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EhRMil)or<2,'s Euchlanis Lvnceiis wic(leri;('lini(k'n?

D. BERGENDAL.

In einem vor einigen Tagen der scbwedischcn Akiidoinic der "Wissen-

schaften eingereichten Anfsatze: Gasfroschisa friaraiifl/a n. g. n. sp., eine nette

Gattung und Familie Her Bädertlrkre hohe ich zwei cigeiitliümliclie Räder-

thiere beschriel»en. Die eine ist:

Gastroscliiza triucantha ii. g. n. «p. Eine loricate Form mit gefurchtem,

unten gespaltenem Panzer, der vorn drei Hörnchen trägt. Kopf mit zwei

fingerförmigen Tastern. Fuss bauchständig, geringelt, nicht gegliedert, mit zwei

Zehen. Mastax gross mit starken Kiefern. Auge schwarz, nackenständig.

Dieses einem Lynceus sehr ähnliche Rädertliier steht Ehrenberg's E/i-

ejilanis Lynceus aussferordentlich nahe.

Ich habe darum seine Art als eine zweite Species, die durch zwei Hörn-

chen ausgezeichnet ist, zu meiner Gattung Gastroscliiza gestellt.

In einem Moortümpel mit Sphayn/on bei Rönne Mölla. Sehr selten.

Diese eigenthümlichc Form muss, wie ich in meiner erwähnten Arbeit

zeige, eine eigene, neue Faniilie bilden, deren Verwandtschaft mit anderen,

schon früher bekannten Familien nicht gerade sehr augenscheinlich ist.

Die andere Gattung entbehrt des Fusses, hat einen ebenen Panzer, ohne

Ilöi-nchen, zeigt aber in gewissen anderen Hinsichten mit Gastroscliiza Ähn-

lichkeit. Ich habe diese Form Anapus ovaUs n. g. n. sp. genannt. Dieselbe

Localität. Noch viel seltener als die vorige.

Lunds Univ. Ärsskrift. Tom. XXVIII. 1



^ D. Bergendal. — Ehronbergs Euclilanis Lyucous wiedergefundeny

Gastroscliizd friacm/fJui oder sehr nahe stehende Formen sind ausserdem

vor kurzem in der Nälic von Stockholm gefunden worden, wie ich eben heute

von meinem Freunde, D:rn L. Jägerskiöld, vernehme. Er hatte auch diese

Formen studirt, gezeichnet und beschrieben, war ausserdem schon im Begriffe

eine Schrift darüber dem biologischen Verein in Stockholm einzusenden, als

er aus dem in den Tagesblättern veröffentlichten Titel meines genannten Auf-

satzes vermuthete, dass unsere Formen identisch sein könnten. Einige seinem

Briefe beigelegten Skizzen zeigten nun auch, dass diese Vci'muthung vollkommen

richtig war.

Es ist gewiss ein sonderbarer Zufall, dass dieses während bald 60:vv

Jahre mehrmals vergebens gesuchte Räderthier in zwei verschiedenen, weit

entfernt liegenden Gegenden Schwedens Jx-inahe gleichzeitig wiedei'gefunden

wird.

Vielleicht sind ähnliche Formen in der letzten Zeit auch anderswo ge-

funden. ITm nun langweiligen und unangenehmen Prioritätsstreiten vorzubeugen,

habe ich diese kurze Notiz niedergeschrieben, muss aber für nähere Angaben

und Zeichnungen auf meinen erwähnten wohl ziemlich bald erscheinenden Auf-

satz hinweisen.

Lund 17 Sept. 1892.



Einleitung.

W io ioh an andorer Stello kurz berichtet habe, nahm ich auf Aufforderung

der hß. dävischrn Kommission für die geologische und geographisclie Unter-

suclumg Grönhands eine zoologische Reise nach Grönland vor '). Der mir ge-

gebene Auftrag -war hauptsächlich solche Thiei-e zu untersuchen, welche nicht

recht gut an Spiritusmaterial untersucht werden können. Diese Thiere im

lebenden Zustande zu untersuchen und wenn möglich auch nach modernen

Methoden für spätere gründlichere Untersuchung zu konservieren war deshalb

meine Hauptaufgabe. Der Plan war, dass ich mich hauptsächlich mit der

Meeresfauna beschäftigen sollte, und hatte ich ganz besonders gedacht die

Nemertinen und Turbellarien für nähere und eingehendere Studien auszuwählen.

Dieser Plan wurde indessen dadurch vollständig umgeändert, dass äussere

"Verhältnisse — eine sehr lange Reise sowie stürmiges und regniges Wetter wäh-

rend des ganzen Spätsommers — einerseits meine Arbeitszeit stark abkürzten und

andererseits Moeresuntersuchungen sehr oft schwer oder unmöglich machten.

Ich konnt(> mir deshalb oft genug nicht Arbeitsmaterial aus dem Meere

verschaffen und fing dann an der Süsswasserfauna ziemlich grosse Aufmerk-

samkeit zuzuwenden. Bald schien mir auch di(^ Thierwelt der süssen Gewässer

sehr wold einer Untei'suchung werth. Die folgenden Studien wären des-

halb vielleicht liesser Beiträge zur Süsswasserfauna Grönlands zu nennen.

') Beegesdal, D. Kiirzor Bericht über eine im Sommer 1800 unternommene Zoologisch*

e nach Nordgrönland.

Rihang tili K. Svenska Vet. Akad. Ilandlingar. Band 17. Afd. IV. N:o 1.

Lunds Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII. '
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Weil ich jedoch ein wenig zur besseren Kenntniss der Fauna des Meeres bei-

tragen kann, habe ich den obigen Titel gewählt.

Auch habe ich meine Untersuchungen fast nur in Nordgrfhiland vor-

genommen. Indessen habe ich auch Studien über einige bei Holstensborg ein-

gesammelten Tliiere gemaclit, und diese Kolonie gehört bekanntlieh Süd-

grönland an.

Ich bitte den Leser folgender Aufsätze ausdrücklich diese Umstände im

Gedächtniss zu behalten. Sie können die sich leider zu oft vorfindende Un-

voUständigkeit meiner Studien erklären und meiner Ansicht nach auch ent-

schuldigen. Wenn man sowohl Einsammluugsarbeiten wie mikroskopische Stu-

dien über mehrere wenig verwandte Thiere in kurzer Zeit vornehmen soll,

kann die Gründlichkeit der Forschung nicht sehr gross werden. Bei Ein-

sammluugsarbeiten, welche mit Hülfe nicht geübter Grönländer vorgenommen

werden, muss man selbst oft- mitfahren und dadurch geht viele Zeit verloren.

Es gelang mir zwar schliesslich einen jungen sehr intelligenten Grönländer in

Egedesminde so einzuüben, dass er ganz gut gewisse Einsammlungsarbeiten

selbst besorgen konnte und auch ganz gut die Thiere auszusuchen lernte,

da aber war eben die Zeit für meinen Aufenthalt in dieser Kolonie zu Ende,

und ich fand an den anderen Stellen, wo ich nur kürzere Zeit blieb, keine so

geschickte Leute.

Einige allgemeine Notizen über die Reise habe ich in dem oben an-

geführten Rerieht geliefert. Hier werde ich eine kurze Schilderung der Locali-

täten, wo ich hauptsächlich die folgenden Studien vorgenommen habe, mit-

theilen.

Die längste Zeit brachte ich in Egedesminde zu, wo ich anderthalb Monate

blieb. Die grosse Schwierigkeit in der Zeit, wo ein Schiff im Hafen liegt,

Arbeitsleute zu finden machte im Verein mit anderen Umständen, dass ich nur

während eines Monats ruhig arbeiten konnte; die ersten vierzehn Tage waren

alle Räumlichkeiten besetzt, und Hochzeits- wie Confirmations-Feierlichkeiten

u. d. gl. ') machten, dass man sich eher an einem kleinen Badeort irgend wo

in Europa als in einer grönländischen Kolonie zu befinden glauben konnte.

') Die Dänen in Grönland sind ja die längste Zeit des Jahres nicht nur von Europa,
sondern auch nicht selten von einander ganz abgesperrt, und deshallt ist die kurze Zeit,

wo die Schiffe im Hafen liegen, eine Zeit der Freude, welche Freude auch die Eiugebornen
recht griiiidlicli zu tlieilcn acheinen.



Zur Fauna Grönlands O

Nach (lieser Unruhe kam dann eine schöne ruhige Arbeitszeit und ieh werde

immer die ebenso grossartige wie herzliche Gastfreiheit des Kolonieverwalters

und seiner Frau in dankbarer Erinnerung bewahren.

Das Land in der Nähe von Egcdesminde ist nicht schön. Diese Gegend

bildet ein tlaches in viele Inseln zertheiltes Küstenland, wo di(! Hügel selten

mehr als wenige Hundert Fuss hoch sind. Im Sommer findet man deshalb

selten Schnee und Eis in dieser Gegend. Selbstverständlich kommen doch im

Meere dann und wann Eisberge vor, wenn sie auch um in der Discobucht

zu sein selten und gewöhnlich klein genannt werden müssen.

Wie fast überall in Grönland sieht man auch hier im Frühling und

Vorsommer eine grosse Zahl von kleineren und grösseren Wasseransammlungen,

die zum grossen Theil beim Schneeschmelzen entstanden sind und später nicht

selten vollständig austrocknen. Wenn es aber, wie es im Jahre 1890 eintraf,

im S|)ätsommer viel regnet, trocknen nur die kleinsten Wasseransammlungen,

eine kurze Zeit aus, und nicht wenige füliren den ganzen Sommer Wasser.

Die Vegetation dieser Gewässer besteht fast regelmässig aus einigen schwim-

nKMiden Moosen, unter und auf denen verschiedene Algen wachsen. Das ge-

wöiuilichste von diesen Moosen ist wohl Ilypnum fluitans. Sphagnumarten

sind viel seltener, und ich habe von denselben nur kleinere Rasen an den

rteru einiger kleinen Seen beobachtet. Von den phanerogamen Wasserpflanzen

sieiit man oft genug Eriophorum-avten und Hippuris. Viel seltener habe ich

ein Sparganium bemerkt. In einigen sehr seichten Gewässern treten Ranun-

culusarten — wohl hyperboreus und pygma^us auf. Die Algenvegetation kam

mir sehr arm vor. Zygnemaarten, die doch gewöhnlich steril waren, sah ich

sehr oft. Seltener und im Verhältniss zu der Vertheilung dieser Pflanzen in

unseren Wasseransammlungen auttallend viel seltener habe ich Spirogyren beo-

bachtet. Einige Confervaceen kamen mir zwar oft genug vor Augen, aber

auch diese Algen waren einförmig und w^nig üppig.

Bolbochaete tritt in kleinen Exemplaren recht oft auf, wogegen ich sehr

selten Oedogonien bemerkt habe. Fadenalgen sind überhaupt in den von mir

gesehenen Gewässern nicht allgemein.

Diatomaeeen und Desmidieen haben überall recht viele Vertreter. Die

Zahl der letzteren schien mir indessen bei weitem relativ grösser. Von Pro-

tococcaceen habe ich besonders oft Pediastrum uotirt. In vielen bald austrock-
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nenden Gewässern schien mir die letzte Algenvegetation aus grossen Massen

von Nostocaceen zu bestehen.

Die jetzt besprochenen Gewässer sind jedoch alle recht seicht. Werden

die Wasseransammlungen etwas tiefer, verschwindet die Vegetation sehr schnell,

und die auf allen Inseln vorkommenden kleineren und grösseren Seen zeigen

fast keine Vegetation, Avenn sie nicht sehr seichte Buchten besitzen. Auch

die Thierwelt der Seen ist mit derjenigen der kleineren Gewässer verglichen

recht arm.

Die allgemeine Beschaffenheit der Wasseransammlungen ist so ziemlich

dieselbe an den drei Stellen wo ich meine Studien vorgenommen luibe.

Weil ich jedoch eine nicht so wenig abweichende Süsswasserfauna bei

Egedesminde fand, will ich noch einige Worte auf die verschiedene Natur dieser

drei Stellen opfern. Egedesminde K Br. 68» 42' 23" W. L. 52° 44' ') liegt aui

einer Insel an der südlichen Mündung der grossen Diskobucht. Der Abstand

von der Kolonie bis zu dem Rande des Inlandseises beträgt um 12 Meilen.

Auch in Jahren, in welchen andere Theile von Nordgrönland sonniges Wetter

haben, herrscht oft ein ziemlich kaltes, nebeliges Wetter bei Egedesminde.

Das Meer ist ziemlich seicht in der nächsten Nähe von Egedesminde

und zeigt auch ziemlich verschiedene Beschaffenheit des Bodens. Für Meeres-

untersuchungen ist diese Kolonie gewiss gut geeignet, obgleich das schlechte

Wetter meine Arbeiten im Jahre 1890 so- bedeutend hinderte. Ebenso glaube

ich, dass bedeutende Strecken der inselreichen Küste zwischen Egedesminde

und Holstensborg eine gründlichere Durchforschung gut lohnen würden. Leider

konnte ich auf der Barkenfahrt von Holstensborg nach Egedesminde nicht

dredschen, weil die Barke ganz voll Gepäck war und meine Schleppnetze

etc. noch nicht fertig waren, aber manchmal sah ich eigenthümliche, seichte

Meeresbuchten, die anderartig waren als diejenigen an irgend einem anderen

von mir besuchten Theile der grönländischen Küste. Auch Holstensborg selbst

schien mir ein sehr geeigneter Platz für zoologische Studien zu sein. Di(!s

gilt sowohl die Meeresbuchten als auch und ganz besonders die vielen und

zum Thcil eigenartigen Seen und Wasseransammlungen des abwechslungsreichen

Küstenlandes.

') Jensen, J. A. D. Astroiiomiske Observationer og Uiidersögelser over Vandets

holdiglied. Meddelciser oni Grönland, Heft 2, s. 196.
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Jnkohhani N. Br. (i*)" 13' 04" W. L. 50» 59' 33"') liegt auf dem

Festlande an der östlichen Seite der Diskobucht, unmittelbar nöi-dlich von dem

Isfjord ähnliches Namens. Das eisfreie Land ist viel schmäler als bei Egedeö-

minde, nur um 3— 4 Meilen^) breit. Die Berge wenn auch noch niedrig steigen

indessen mehrmals zu einer Höhe von beinahe 1000 Fuss, aber nur sehr wenige

z. B. ein Gipfel auf dem Gebirge Kakkarsoeitsiak (1236) erreichen etwas grössere

Höhe. Das Meer ist von der kleinen Hafenbucht abgesehen weit mehr offen als

bei Egedesminde. Nicht nur die Mündung des tiefen Eisfjords ist von Hunderten

oft am Boden stehenden prachtvollen Eisbergen fast erfüllt, sondern sehr oft ist

die ganze Meeresoberfläche überall in der Nähe dieser Kolonie mit kleineren

und grösseren Eisstücken bestreut, die zuerst von den grösseren Eisbergen abge-

brochen nachher durch Abschraelzung und -wiederholte vom Wellenschlag

verursachte Zerspaltung und Zerbrechung verkleinert worden sind. Manch-

mal kann nicht einmal ein kleines Boot vorwärts gerudert werden ohne jeden

Augenblick gegen diese Eisstücke zu stossen. Die meisten sind ja so klein,

dass dieser Zusammenstoss gar niciit gefährlich ist. Gefährlich werden die

genannten oft sehr scharfen Eisscherben für das pelagische Netz. Nur selten

wird das Netz zersclmitten, aber fast immer erhält man Massen von dieser

Eisscherben ins Netz, und diese beschädigen leicht viele von den empfind-

lichen Thieren, welche man eben mit dem pelagischen Netze zu nehmen

sucht.

Ritcnhmk N. Br. 69° 44' Ol" W. L. 51° 12' m" ') liegt wieder auf

einer kleinen Insel etwas südlich von Torsukataks Isfjord in der nordöstlichen

Ecke der Diskobucht an der östlichen Seite der Mündung des Waigat. Die

Naturverhältnisse erinnern ja zum grossen Theil an diejenigen bei Jakobshavn.

Eisberge sind nicht so zahlreich aljei' immerhin gewöhnlich genug und die

Grönländerinnen verschaffen sidi keinen Vorratli von süssem Wasser, son(i(>rn

nehmen dieses, sobald sie es brauchen, von den fast immer iialie am l'fer fest-

stehenden kleineren Eisbergen und Eisstücken. Indessen habe ich das Meer

') Hammer, R. R. J. Undersögelse af Grönlands Vestkyst fra 68° 20' tili 70° N. Br

Mecklelelser om Grönland. Kjöljonhavn 1889. Heft. 8, s. 31.

^) Sielie RiNK, H. Grönland geographisk og statistisk beskrevet. Dd. I. Kjöbenliavn

1857. Sid. 118.

•") Hammeu, 1. c.
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hier nicht su mit EissclKa'ljoii licHtreut gest^utn wie es gow(')liiili('li Ix'i Jakobs-

liavn war.

Die Berge in der Nähe von Ritenbenk erreichen (nne grössere Höhe als

bei den beiden vorher genannten Kolonien der Gegend d(>r Diskobucht. So

besitzt der nahe liegende schöne Berg Kangek auf dem Arveprindsens Eiland

eine Höhe von ungefähr 2000 Fuss und die weiter nördlich am AVaigat liegenden

Berge und Gebirge sind um vieles höher als dieser.

Die Wetter- und Temperaturverhältnisse Grönlands betreffend werden ja

genaue Beobachtungen an verschiedenen Kolonien gesammelt und deshalb mache

ich nur wenige Bemerkungen daiübei-, di(! jedoch als ]-ieispiele der Verhältnisse,

unter welchen die nachstehend gesehildei'ten Thiere leben, vielen Lesern will-

kommen sein dürften.

Der 17 Juli war einer von den wärnisten Tagen, die ich in Egedes-

minde eilebt habe. Die Tagestemperatur der Luit war im Schatten höchstens

10 Uhr 15 Nachts.

Die Lufttemperatur in der Sonne + 15

Die Temperatur der Erde 5 Ctm. tief | 9,5

11 Ulir 30 Nachts.

Die Lüfttemperatur im Schatten + 5

I 1 ^, Am Meeresufer -h 8
In der feonne

100 Faden vom Ufer -r 10

Die Wassertemperatur in einem sehr langsam tlicssendcn Bache 1 I

Uhr 40 Nachts + 7

Ln Moose nebenbei + 5

I I Uhr 50 Nachts.

Die Wassertempera liir in einem kleinen 'l'ciclie -f 9

Die Meerestemperatur nahe am Ufer lüJ Uhi' Nachts + 0,5

Am 24 Juli war der Morgen ziemlieh angenehm mit schwachen Sonnen-

schein:

11 Uhr Vormittags.

Die Meercsterapei'atur nahe am Ufer + 5

Die Temperatur dcu' Luft
| 1 1

') Ich boiuil/,t(: Ctihu luiiulertgi-iulii'cn Ton
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1 Uhr iiaohmittaos (ncljolige Luft).

Dio Meort'stemperatur (iuicli nahe am Ufer (xhov auf etwas tieferem

Wasser) + 3,5

Die Temperatur der Luft am Meer + 4,5

Im August Avar die Lufttem]>eratur bei Egedesminde gewöhnlich 5—

8

oder hüelisteus 10". Die Temperatur der Süsswasseransammlungen beti-og 5

—

9— LI".

Bei Jakobshavu arbeitete ich vom 19— 31 Aug. "Wenige Tage waren

sonnig die meisteu kalt und nebelig. Der 22 Aug. war ein sonniger, schöner

Tag. Ich gebe hier einige Maasse an, welche ich diesen Tag genommen habe.

In der voj-igen Nacht war die Temperatur sehr niedrig gewiesen. Das "Wasser

der Hafenbucht war mit recht dickem Eise belegt worden, welches noch nach

zehn Uhr Morgens grösstentheils da lag, obgleich die Sonne diesen Tag gute

Wärme gab. Auch mehrere Süsswasseransammlungen waren selbstverständlich

mit Eis liedeekt. Nicht weit von der Wohnung des "Koloniebestyrers" finden

sich zwei mittelgrosse Teiche, aus denen ich manche von den Thieren holte,

welche ich in Jakobshavn untersuchte. Die Vegetation war relativ stark, die

grösste Tiefe circa 2— 3 Fuss. Das Ufer war theils von Erde und Moos theils

von Felsen gebildet.

Das Wasser des einen Teichs zeigte um 7 Uhr 40 Morgens bei

starkem Sonnenschein + 7

8,45 Morgens. Das Wasser + 8,25

Zwischen den Moosen am Rande des Teichs + 0,25

In der Erde, 12 Ctm. tief -1 0,5

S Tlir 30 Mon/em.

Di(> T(Mnperatur der Luft in der Sonne 1 17

,, ,, ,, im Schatten + 5

„ „ des Wassers in einer sehr kleinen Bergpfütze ... + 5,25

Die Temperatur des Wassers in einer kleinen Buclit desselben

Teiches welche mit Eis bedeckt war + 3,25

Die Temperatur des Meeres im Hafen unter dem Eise I 3

Uli/ 1 Uhr Nachmittags desselben Tages nahm ich folgende Maasse:

Di(> Temperatur der Luft in der Sonne H- 20

„ im Schatten + 11,5
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Die Temporatiir des Wassers oben g-enannten Teiches + 12

Zwischen den Moosen am Rande + 11,5

Während der folgenden sehr regnigen, stürmischen und nebligen Tage war

die Temperatur des Tages um 5— 7 oder 8°, aber die Temperatur äor

Nächte war auch nicht niedriger als 4 oder 5°.

Ich nehme hier aus Rink's oben citirter Arbeit, die wohl immer die beste

Quelle für Belehrung über Grönlands Natur u. Volk bleiben wird, die folgenden

Angalten über die mittlere Temperatur in Jakobshavn nach Beobachtungen,

welche im Aug. 1842 angefangen und bis Juli 1846 fortgesetzt wurden. Die

Grade sind hier Reaumur.

Januar — 1 4,2

Februar — 1 5,2

März - 11,0

April - (i,7

Mai - 0,1

.luni + 3,7

Juli + 5,9

Aug + 4,3

Sept + 1,0

Okt. - 2,5

Nov - 9,\

Dec - 12,2

Danach wird die mittlere Jahrestomjieratur — 4,73 ').

Hammer gibt einige Zahlen über die Temperatur der Erde im Winter

1S70— 80, Avas hier von besonderem Interesse sein kann, weil ja die meisten

Wasseransammlungen sehr seicht sind, und diese Thiere ja alle Wasserthiere sind.

Ich habe aus seinen Zahlen die mittlere Temperatur berechnet.

Seine Maasse sind im Lehmboden genommen, und die Observationszeit

ist n Uhr Morgens.

Im Oktober 1S79 war die Lufttemperatur -5,4« (max. 0,o; min. ~ 13,o).

Die T(Mnperatur der Erde auf ein Fuss Ti(>fe - 0,35 (max. — 0,i ; min. — 0,s).

„ „ zwei „ „ 1-26 Okt. -0,4; 27-30 Okt.

-0,5; 31 Okt. -0,4.

Bd. I,
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Im Novomb(>r: Lufttomperatvir - 7,5 (max. f 3,2; min. — 18,4).

Die Tomporatiir der Erde in ein Fuss Tiefe — 0,0 (max. — 0,5; min. - 0,5).

„ ,, „ ,, „ zwei „ „ — 1,5 (max. — (*,i; min. — 3,i).

Im December: Lnftteniperatur — 13,4 (max. +4,8; min. -23,3).

Die Temperatur der Erde in ein Fuss Tiefe — 6,7 (max. - l,fi; min. — 10,5).

„ ,, „ „ „ zwei ,, „ — 5,1 (max. - 2,0: min. — S,4).

Im Januar 1880: Lufttemperatur -17,2 (max. +1,0; min. -33,3).

Die Temperatur der Erde in ein Fuss Tiefe - 10,3 (max. - (),''; min. - 12,7).

„ „ „ „ „ zwei „ „ — 9,7. Diese IJeohaclitungen

wurden indessen nur bis zum zwölften Januar gemacht. Da war (Yw Tem-

[)eratur in dieser Tiefe — 10,5.

Im Februar^): Lufttemperatur -18,9 (max. -2,5; min. -32,5).

Die Temperatur der Erde in ein Fuss Tiefe - 15,5 (max. - 12,r; min. - 18,8).

Vom März sind wenige Beobachtungen mitgetheilt nur vom l:ten bis 6:ten,

al)er diese Zahlen sind die höchsten.

Die mittlere Lufttemperatur dieser 6 Tage war - 34,9,

und die mittlere Temperatur des Bodens in ein Fuss Tiefe — 18,4 ^).

Setze ich dann weiter hinzu, dass man auch im Sommer an vielen Orten

schon in ein Fuss Tiefe den Boden gefroren findet, und dass die Erde in grösserer

Tiefe nie aufthaut, so dürften die für eine Auffassung der Verhältnisse, unter

welchen die Süsswasserthiere in Nordgrönland zu leben haben, nöthigen Notizen

gegeben sein.

Nur noch die Bemerkung dass das Klima in Südgrönland wohl milder

ist, insofern dass die mittlere Temperatur des Jahres etwas höher ist, aber diese

Verschiedenheit rührt viel mehr von geringerer Kälte im Winter als von grös-

serer Wärme im Sommer her. Darum kann dieselbe auch wenig Einfluss auf

die Betrachtungen üben, welche über das Vorkommen der Thiere in Nordgrön-

land hier an einigen Stellen eingefügt werden. Jedoch dürfte das Sommer-

klima in den weit nach innen liegenden Thälern in Südgrönland relativ sehr

gut genannt werden dürfen.

Von Ritenbenk, wo ich nur sehr kurze Zeit verweilte und wo ich keinen

brauchbaren Arbeitsplatz finden konnte, weil eben um diese Zeit Umtausch von

') bn Februar wurden nur von 12:ten bis 29:ten Observationen genommen.

'') Hammer. R. R. J. Undcrsögolser ved Jakobshavns Isfjord og nsermeste Omejj

Vinteren 1879-1880. Heft. 4. Kjöbenhavn 1883. Tabel 5, sid. G5.

Lunds Univ. Arsskr. Tom. XXVIII. -^
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'Knlonicbostyrcr" stattfand, liabe ich wenige Toniperaturangal)en, weil ich da

wenige Wasseransammhingen untersuchte. Die ganze Zeit, als ich mich da

befand, l:ten— 6:ten September, war es ein schönes, sonniges, aber recht kühles

und zum Theil stürmisches Wetter. Ich nahm meine meisten Proben von einem

recht grossen Binnensee. Das Wasser zeigte 11,3o Morgens einige Meter

vom Rande + 7. Am Strande zwischen den Moosen + ß. Meerestemperatur

+ 2,5—3.

In Holstensborg N. Br. Gß« 55' 52", W. L. 53" 42' ') holte ich meine

meisten Proben aus zwei kleinen Bächlein, welche ihr schnell Hiessendes Wasser

zum grossen Theil von nahe liegenden schmelzenden Schneemassen bekamen.

Die Temp(M'atur derselben war am 19 Juni, einem sehr sonnigen schfinen Tage:

10 Uhr 30 Morgens kleines Bächlein + 9

etwas grösseres ,. + 8

11 Uhr Nachts kleines „ + 3

etwas grösseres „ + 3,25

Meerestemperatur in der nahe liegenden sehr seichten Hafen-

bucht +4.

Fliossendes Wasser kommt ja im Frühling bei der Schneeschmelzung sehr

reichlich vor. Grössere Ströme hatte ich keine Gelegenheit zu untersuchen.

Solch(^ sind überhaupt recht selten, denn die vielen Buchten und langen Fjorde

lassen das Wasser gewöhnlich kurze Wege zum Meere finden. Bei Jakobshavn

ebenso wie bei Egedesminde leiten grössere Bäche das Wasser von einigen

Binnenseen in das Meer. Sie werden dänisch Elve genannt. Die Vegetation

und die Thierwelt ist sehr arm. Sowohl Infusionsthiere wie Rotatorien waren

nur vereinzelt zu finden. An einigen Felsen fand ich ziemlich bedeutende

Mengen von Zygnemen die alle steril waren. Die "Elve" scheinen mir wie

die Binnenseen, deren Wasser sie abführen, wenig lebendes zu enthalten. Sogar

die sonst überall befindlichen Mückenlarven waren hier selten.

Das oben angeführte mag zusammen mit dem vorher ven'iffentlichten Be-

richt eine genügende Umrahmung für die folgenden Untersuchungen ausmachen,

und jetzt gehe ich deshalb zu den Specialuntersuchungen über und theile zuerst

meine Untersuchungen ül)er die Rotifen^n mit.

') Jknsen, J. A. D.. 1. c, s. 190..
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vJliLjlcicli ich mirli /.u Ilniisc oar nicht speciell mit ilicstT Gruppe boschäftigt

liattu und (lesluilb iiatürlicli nicht beabsichtigt hatte nacli diesen Thierformen

besonders zu suchen, ghmbte ich recht bakl zu finden, dass die Wasseransamm-

Uingen in Grönland sehr reich an Repräsentanten dieser Gruppe waren. Nach

meiner Ilüclvkehr habe ich auch diese Vermuthung bestätigt gefunden. Die

meiste Zeit, welche ich in Grönhind am Mikroskope zubringen konnte, habe

ich mich mit diesen Thieren, die mir l)ald sehr lieb wurden, beschäftigt.

Leider war meine mitgebi-achte Literatur nicht mit Rücksicht hierauf ausge-

wählt. Ich hatte also nur Ludwigs Bearbeitung von Leunis' Synopsis, Bd.

IL Hannover 1886. S. 81^-820.

Blochmann, f.. Die mikroskopisch(^ 'l'liicrwelt des Süsswasscrs. Braun-

schweig 1880. S. 89—112. Taf. Vll, die mir sehr oft zu einer schnellen

Bestimmung half, und

Eckstein, K., Die Rotatorien der Umgegend von Giessen. Zeitschr. f.

wissonsch. Zoologie. Bd. XXXIX. Leipzig 1883. S. 342-444, eine Arbeit

die mir nicht nur in Grönland, sondern ebenso viel nachher bei der Bearbeitung

meiner da gemachten Notizen sehr nützlich gewesen ist.

Weil meine Literatui' so unvollständig war, konnte ich nicht immer eine

genügend sichere Bestimmung da vornehmen, sondern musste Zeichnungen und
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Notizen machen um eine nähere Bestimmung nach der Rückkehr vorzubereiten.

In einigen Fällen hat es sich gewiss nachher gezeigt, dass ich den gesehenen

Formen grössere Aufmerksamkeit hätte widmen sollen,"aber bei meinen Arbeiten

in Grönland betrachtete ich es sogar als eine Pflicht mich nur so lange mit

einem Thiere zu beschäftigen, bis ich es so gut, wie die Verhältnisse es möglich

machten, bestimmt hatte. Hätte ich da biologische, anatomische oder entwick-

lungsgeschichtliche Studien machen wollen, hätte ich in der kurzen Zeit kaum

irgend welche Beiträge zur Fauna Grönlands zusammenbringen können, und

meine Aufgabe galt doch hauptsächlich der Ausforschung der Fauna. Glück-

licherweise kann man mikroskopische Thiere nicht einmal oberflächlich für

Bestimmung studiereji ohne manchmal interessante Seiten der Organisation selbst

kennen zu lernen. Aber einige für die Bestimmung sehr wichtige Organe vor

allem die Kiefer konnte ich nur selten eingehend genug studieren, eben weil

das Studium so zeitraubend ist, ein Yerhältniss, das den Rotiferenforschern

gut bekannt ist, und welches auch bewirkt hat, dass bei der ersten Beschreibung

auch der meisten europäischen Formen die Angaben über die Kieferbildung ge-

wöhnlich unvollständig und nicht selten auch unrichtig gewesen sind. Die

Kenntniss von dem Bau und der systematischen Bedeutung dieser Organe war

ausserordentlich mangelhaft, bis Gosse in seiner schönen Arbeit darüber Lieht

verbreitete ').

Die frühere Literatur über die Rotatorienfauna Grönlands ist sehr schnell

mitgetheilt. So viel ich weiss existiren nämlich nur zwei kurze Notizen.

Levinsen, der über so viele Thiere Grönlands, schätzenswerthe Arbeiten ge-

liefert hat, hat auch einige Tage den Rotiferen gewidmet. Bei Egedes-

minde, wo er sich die meiste Zeit von den zwei Jahren, welche er in Grön-

land zubrachte, aufhielt, fand er nur ganz vereinzelte Individuen dieser Gruppe,

aber bei Jakobshavn sah er eine grössere Anzahl Rotiferen konnte sie doch

wegen Mangel an Literatur nicht näher bestimmen, er machte aber einige Skizzen

und Notizen, und hat nach der Vergleichung derselben mit Ehrenbergs Haupt-

werk folgende Formen angeben können.

Floscularia sp., Biglena sp., Notommata sp., Furcnhiria sp., PhUodina

aculeata, Monocerca ratfiis, EacJäanis sj)., Dhiocharis sp., Stcphanops lameUaris,

') Gosse, P. H., On the strukture, fuuctious <and lioraologies of the manducatory orgaus

in the class Rotifera. Phil. Transactions of the roy. Soc. London Vol. CXLVI. 1856.

s. 4ia.



Zur Fauna Grönlands. 13

Coliirus sji. Ausser diesen Formen hatte er auch andere gesehen, welche in

Ehrenbergs Arbeit nicht beschrieben waren. Er sclilägt die Zahl der von ihm

in Grönland gesehenen Rotiferen zu gegen 30 an ').

J. DE GuERNE und J. RiCHARD haben die Bestimmung der von Ch-

Rahot während seiner im Jahre 1888 vorgenommenen Reise in Grönland ein-

gesammelten Thiere ausgeführt. Derselbe hatte vorzugsweise an zwei Stellen

Einsammlungen gemacht, in dem Binnense auf der Egedesmindeinsel, wahr-

scheinlich im sogenannten "Större Indsöen" und im Tas<!rsuak in der Nähe

von Julianehaab N. Br. 60", 45'. Derselbe hatte da recht viele Krebsthiere

gesammelt und auch, was uns hier interessiert, einige Räderthiere. In der von

den beiden genannten Verfassern gelieferten Mittheilung liest man darüber

Les Rotiferes suivants vivent eu assez grand nombre dans le lac d'Egedes-

minde. Triarthra lonyketa Ehrbg, Asplanclma helvetica Imhof, Anurmu

cochlearis Gosse, An. lonyispinu Kellicott, Conochilus volvox Ehrbg? Toutes

ces especes sauf la derniere se rencontrent egalement dans Ic Tasersuak, ou As-

planchna helvetica est extremement commuu. La presence de ces animaux est

signalee ici pour la premiere fois a Groenlaud ou Ton ne eonnaissait qu'un

petit nombre de Rotifers recuillis sur les algues par Levinsen" ^). In einer

Anmerkung wird zugesetzt: "M. Ch. Rabot a reeueilli les mrmes Rotiferes

dans rimandra en 1885. Ils n'ont jamais ete signales a une latitude aussi

eleve".

Diese Angabe bietet ein besonderes Interesse dar, weil ich in meinen

Notizen keine Triarthra oder As])lanchna notirt hatte, und weil ich von Ami-

r(ca nur ein später zu besprechendes Exemplar gefunden hatte. Ich muss je-

doch bemerken, dass ich in dieser Beziehung vielleicht später ergänzende Be-

nierkungen werde veröffentlichen können, weil ich einige Gläser von mit pela-

gischem Netze in einigea Seen eingesammeltem Material habe, das ich jedoch

bi« jetzt nicht näher habe untersuchen können. Indessen traten diese Thiere

im Sommer 1890 keineswegs massenhaft im See bei Egedesminde auf.

Nach der Erfahrung Levinsen's konnte ich nicht erwarten bei Egedesminde

viele Räderthiere zu finden, aber weil ich doch immer dann und wann sobald

') Levinsen, G. M. R. Smaa Bidrag til den gi-önlandske Fauna. Vidensk. Meddelelser

fra den naturhistoriske Foreniug i Kjöbenliavu, 1881. Separatabdruck, s 5— (i.

^) DE GuERNE, Jules et RicuAUD, Jules. Sur la faune des eaux douces du Groenlaud

Coniptes Keudus 1889. S. 63U—632.
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es möglich wurde Meercsuntersuchungen voruehmen miisste, und Egedesminde

hierfür besser geeignet ist wegen der so verschiedenartigen Beschaffenheit des

Meeresbodens an verschiedenen Stellen ganz nahe an der Kolonie, und weil

ich auch in Egedesminde schliesslich gute Gelegenheit zu arbeiten gefunden

hatte, blieb ich längere Zeit da und konnte nachher nur knappe 14 Tage für

Jakobshavn disponieren. Die in der Nähe der Wohnung des Pfarrers gelegenen

Wasseransammlungen, welche Levinsen da untersucht hatte, habe ich auch

gesehen. Sie waren aber bei dieser Jahreszeit ziemlich arm — ich fand nur

einige Philodiniden — wahrscheinlich weil sie früher im Sommer ausgetrocknet

gewesen, und erst vor ziemlich kurzer Zeit wieder gefüllt worden waren.

Dagegen fand ich ein reicheres Thierleben in anderen näher dem Hause des

"Koloniebestyrers" befindlichen etwas grösseren Teichen, die wenigstens in diesem

feuchten Sommer gar nicht ausgetrocknet gewesen waren. Ich glaube wohl

dass diese Wasseransammlungen reicher waren als manche solche auf der Insel

wo Egedesminde liegt, aber auch da habe ich viele Rotiferen gesehen. Ganz

besonders reich war eine sehr seichte Wasseransammlung auf Räfon bei Egedes-

minde, die mit schwimmenden Moosrasen fast ganz bedeckt war. In derselben

Wasseransammlung kamen sowohl Hydra sp. als 3Icsostomum personatum

massenhaft vor.

Weil ich doch meine Studien in Jakobshavn ziemlich spät anfangen konnte,

kann es wohl möglich und sogar wahrscheinlich sein, dass ich die Verschie-

denheit in der Artenzahl in den Gewässern in der Gegend von Jakobshavn

und in derjenigen von Egedesminde viel grösser gefunden hätte, wenn ich

früher (Tclegenheit die Gewässer . bei Jakobshavn zu studieren gehabt. Jetzt

fand ich die Verhältnisse ungefähr gleich. Einige Gewässer waren ziemlich

reich, andere dagegen ausserordentlich arm. Indessen muss ich bemerken, dass

ich weder in Jakobshavn noch in Egedesminde noch anderswo in Grönland

ein massenhaftes Auftreten der Rotiferen-Artcn beobachtet habe. Vielleicht

könnte ich schon hier Hydatina senta als die einzige Ausnahme anführen aber

davon werde ich später das nähere berichten. Ich konnte wohl von ver-

schiedenen Rotiferen mehrere Individuen auf dem Objektträger in einem Tropfen

bekommen, aber solche Mengen wie man in der Literatur manchmal angegeben

findet, kenne ich gar nicht aus eigener Anschauung. Ich habe sie auch nicht

bei den vergleichenden Untersuchungen welche ich im Herbste des Jahres 1890
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hier in Liind vornalim, licmoi'kt, aber die g-rossen Menden sollen wulil ()ftei-

im Frühling nnd Vorsommer anf'treten.

Meine Studien nahm ich in der Weise vor, dass ich fast immer so-

wohl die eben genommene Probe als dieselbe, nachdem sie einige Tage in

einer mit Deckel versehenen Glasschale gestanden, untersuchtem Piekannt-

lich ändert sich dadurch die mikroskopische Thierwelt sehr oft fast vollständig.

Zuerst durchsuchte ich unter dem Präparirmikroskope einen Tropfen und suchte

daraus die nie fehlenden Mückenlarven wegzupflücken, und dann brachte ich

denselben mit Deckglas bedeckt unter das Mikroskop. Weil verschiedene Moos-

blätter und Algenfäden da zurück blieben, hatten die Thiere fast immer gute

Gelegenheit sich zu bevi'egen. Waren mehrere Individuen da, suchte ich ge-

wöhnlich sogleich dieselben zu isolieren. War dagegen nur ein einzelnes

Individuum vorhanden, so suchte ich immer zuerst eine Skizze zu verfertigen,

che ich zu der immer recht abenteuerlichen Isolirung schritt. Für die Iso-

lierung benutzte ich entweder eine gewöhnliche Pipette, oder suchte ich manch-

mal und besonders, wenn das Thier sehr selten war, die Algen und Moose

wegzunehmen und liess das Thier auf dem Objektträger ruhig bleiben. Diese

unter dem Präparirmikroskope vorzunehmenden Arbeiten waren sehr zeitrau-

bend und mehr als einmal ging mir trotz aller Umsicht bei dieser Ai'lu'it ein

werthvoUes Thier verloren. Um den Druck des Deckglases aufzuheben oder zu

vermindern benutzte ich entweder Haare oder vmd oft mit grösserem Voi-theil

kleine Streifen von Fliesspapier.

Ich fand bei diesen Arbeiten mein Nachet-sches Mikroskop ganz ausge-

zeichnet. Nicht nur sind die Linsen sehr scharf, sondern vor allen Dingen

besitzen diese Objektive eine bedeutende Objektdistanz, ein wenigstens beim Ar-

beiten mit lebendem Materiale kaum zu hoch anzuschlagender Vorzug dieser

Mikroskope. Ich hatte auch ein Paar Hartnacksche Linsen mitgebracht, konnte

sie aber selten ohne bittere Erfahrungen benutzen.

Nach meiner Rückkehr habe ich meine Zeichnungen und Notiz(Mi mit (hu

Angaben in der wichtigeren Literatur verglichen und glaube meistenfalls eine

ziemlich sichere Bestimmung erreicht zu haben. Weil ich ja nicht früher

mit Rotatorien gearbeitet habe, werde ich möglichst viele von meinen Zclcli-

nungsskizzen hier mittheilen. Dieselben sind zum grössten Theile mit Camera

ausgeführt. Ich habe für die meisten Figuren dieselbe Vergrösserung (un-

gefähr 250) benutzt, so dass sie sicli direkt vergleichen lassen.
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Bei der systematischon Anordnung der Rotiferen folge ich meistentheils der

Aufstellung Hudsons*) in seiner schönen zusammen mit Gosse herausgegebenen

Arbeit. Wohl glaube ich, dass manche bedeutende Veränderungen dabei vor-

genommen werden müssen, aber meine bisherigen Studien berechtigen mich

nicht in diesem Falle als Reformator aufzutreten, und es gibt keine andere

Arbeit, die so vollständig ist wie die eben genannte, welche jedenfalls einen

grossen Fortschritt bezeichnet.

A. Ordnung Rhizota.

a. Farn. Flosculariaceee.

I. Gattung Floscularia Oken.

Ich habe kaum eine grönländische Wasseransammlung untersucht ohne

auf Repräsentanten dieser Gattung zu stossen. Sie kamen in den Seen

gleich wohl, wie in den Teichen und kleinen Pfützen vor. Wie viele Arten

in Grönland vorkommen, scheint mir etwas zweifelhaft, um so mehr als die

Bestimmung mancher dieser Arten überhaupt wohl etwas unsicher ist.

Floscularia sp. steht schon in Levinsen's Verzeichniss.

1. Fl. ornata Ehrbg.

Cercaria n. sp. O. F. Müller Naturforscher 1776. s. 409.

Fl. ornata Ehrbg. ') 1. c. s. 408, Taf. XLVI, Fig. IL

„ „ Bartsch, ^) 1. c. s. 24 & 25.

„ Hudson, 1. c. Vol. I, s. 50, PL I, Fig. 9.

') The Rotifera or Wheel Animalcules by C. T. Hudson assisted by P. H. Gosse in

two volumes. London 1880. Supplement 1889.

^) EiiRENBERG, C. G., Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Leipzig 1838.

^) Bautscii, S., Die Räderfcliiere und ihre bei Tübingen beobachteten Arten. Inaug.

diss. Stuttgart 1870.
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± FI. conuda Dobie.

Fl. iipi-endiculnta Loydig ') 1. c. s. 3, Taf. I. Fig. G.

Bartsch 1. c. s. 24 & 25.

Eckstein 1. c. s. 344, Taf. XXIII, Fig. 1-4.

Blochmann 1. c. s. 112, Fig. 223.

Fl. conuita Ilndsoii 1. c. Vol. I. s. 51, PI. I, Fig. 7.

3. Fl. cavijHiuuIafa Dobie.

Fl. proboscidea Elirbg. 1. c. s. 408, Taf. XLA^, Fig. I.

Fl. pnUtoscidca Grenacher ') 1. c. s. 483.

Fl. cainpannlata Eckstein 1. c. s. 348.

„ Blochmann 1. c. s. 112.

Hndson 1. c. Vol. I. s. 52, PL I, Fig. 1.

Weber ^) 1. c. s. 9, PI. XXVI, Fig. 1-3.

Ich kann nicht sicher sagen, welche von diesen drei Art(>n die allgcnirinste

ist, oder ol) sie alle gleich oft anftreten, denn ich hatte selten Zeit genauere

iJeohachtungen anzustellen.

Die Flosculariaarten sieht man ja meistentheils in eingezogenem Zustande,

und es geht oft recht lange Zeit bis sie sich ausstrecken, so dass man gute

üeoiiachtungen machen kann. Doshalb konnte ich nur selten Zeit auf die

r>(-oba(litung iler Verschiedenheit dieser Formen verwenden. Ich glaube jedoch,

dass FL ((oiip/ni/ilafa die gemeinste war und dass FL cornida seltener gesehen

wurde.

Wähi'cnd der ganzen Zeit meines Aufenthaltes in Grihiland sah ich Eier

in den Gallerthülsen dieser Formen. Im Spätsommer sah ich (")fter mehi-ere

Eier in der Hülse, M'ogegen ich in den Hülsen der bis. Mitte Juli gesehenen

Exemplare fast immer nur ein einziges beobachtete.

') Levtitg, f., Über den Bau der Riidertliiere. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. VI, 1855,

K. 1—120. ]ch führe unter den Artenncamen gewöhnlich nur Hudsons & Elironborgs Sy-

nonymen an sowie die Namen, welche die Arten in den oben angegebenen Arbeiten tragen,

wolclie icli bei dem Studium der lebenden Thiere in Grönland benutzen konnte. Von an-

deren später benutzten Arbeiten werde ich gewöhnlich nur die sehr wichtigen anführen, wenn

nicht ein besonderer Grund vorliegt.

^) Grenacher, H. Einige Beobachtungen über Riiderthiere. Zeitschr. f. w. Zool Bd.

XIX 1869, s. 483—<t97.

^) E. F. Weber. Notes sur quelques Rotateurs des Environs de Geneve. Archives de

Biologie, Vol. XIII. Liege 1888. Ich citirc den Separatabdruck.

Lands Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII. 3
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4. Fl. corondta Ciibitt?

FL coronetta Hudson 1. c. Vol. I, s. 49, PL I, Fig. 5, II Fig. 2.

Einmal habe ich bei Jakobshavn eine Floscularia gesehen, die mir länger

ausgezogene Zipfel zu besitzen schien als Fl. cornuta und ornata, und die ich

deshalb unter dem obigen Namen anführe. Weil indessen die anderen beiden

Arten in dieser Beziehung ziemlich grosse Variation zeigten und icli keine

Maasse genommen habe, setze ich das Fragezeichen dabei.

Auch will ich hier eine Bemerkung über eine eigentiiümliche Form machen,

welche ich nur einmal sah, ,und die mir A'erloren ging, ehe ich die Organisation

dei'selben genügend studirt hatte. Sie wurde in derselben Wasseransammlung,

wie die vorige gefunden und gehört offenbar zu dieser Ordnung und wahrschein-

licli auch zu der Familie Flosculariadse. Ich habe das Thier nur von oben

gesehen. Bei meinem Versuch eine Profilansicht zu bekommen zog das Thier

sich sehr stark zusammen und konnte nicht weiter beobachtet werden.

Auf 4 rundlichen Lappen sassen starke sich nicht bewegende Cilien, und

etwas weiter nach innen stand ein ovaler Kranz von etwas schwächeren auch

unbeweglichen Cilien. Diese Rotifere besass eine gewisse Ähnlichkeit mit der-

jenigen Form, welche Hudson Floscularia Hoodii genannt hat, 1. c. Vol. I,

s. 55, PL II, Fig. 5. Das Räderorgan ist wirklich sehr ähnlich. Dagegen

habe ich nichts gesehen, das den zwei mächtigen tasterähnlichen Organen

bei der angeführten Art entsprechen könnte. Auch finde ich bei Fl. Hoodii

keinen inneren Cilienkranz. Wahrscheinlich liegt hier eine mit Floscularia

verwandte neue Gattung vor. Für die Aufstellung einer solchen reichen in-

dessen meine Beobachtungen gar nicht aus, weshalb ich mir diese Form anderen

Beobachtern empfehlen kann.

b. Farn. Melicertadee.

II. Melicerta Ehrbg.

5. M. TuhiroJaria Hudson.

Tubicolaria Naias Ehrbg. 1. c. s. 399, Taf XLV, Fig. I.

Tubicolaria Naias Leydig 1. c. s. 14, Taf I, Fig. 7.

Tubicolaria Naias Blochmann 1. c. s. 111, Taf VII, Fig. 220.

Melicerta Tubicolai'ia Hudson 1. c. s. 72, PL V, Fio-. 3.
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Von diesom, nach der Literatur zu urthcilcn sehr seltenen Räderthier

fand ich d. 22 August einige Exemplare in dem kleineren von den beiden

Teichen nahe au dem Wohnhause des "Koloniebestyrers" in Jakobshavn.

Die Länge des ausgestreckten Thieres war 625 Mik. Bei diesem wohl

recht jungen Thiere war die Gallerthülse noch ganz hell und durchscheinend-

Ich konnte auch zwei kleine schwer sichtbare Pigmenttlc'cken ganz sicher

beobachten. Weil die Gallerthülse so hell war, musste man aus den schwärz-

lichen Körnern, welche zu geringer. Zahl in derselben eingebettet wai'en, auf die

Existenz derselben schliessen. Die Hülse war entschieden nicht quergeringelt.

Ich finde meine Zeichnung und meine Notizen über das Räderorgan genau mit

Hudsons Schilderung dieses Organs stimmend.

Sehr deutlich konnte ich fünf Wimpertrichter sehen. Die zwei lagen

vor den Tastern, und die drei . anderen gleich hinter denselben. Die Nerven-

stränge, welche zu den langen Tastern ziehen, sieht man ungewöhnlich klar,

und eben an der Stelle, wo diese Stränge die Taster erreichen, liegt auch ein

Wimpertrichter. Bei gewissen Lagen des Thieres kommt es deshalb vor, als

läge ein Trichter im Basalstücke de^ Tasters. Eine contractile Blase konnte

ich ebensowenig wie LeydiCx und Huüson bemerken.

Ich habe hier den Namen gebraucht unter welchen Huhson vorliegendes

Räderthier anführt. Es scheint mir jedoch fraglich, ob nicht Eiirenbekgs

Gattung TiihkoJaria aufrecht gehalten werden darf. Mag auch der Bau der

Thii're sehr ähnlich sein, so sind doch die Hülsen sehr verschieden. Wenn

man bei anderen Rotiferen so grosses Gewicht darauf legt, ob die Haut ge-

panzert ist oder nicht, scheint es mir kaum bedeutungsloser, wie das vom

Thiere selbst gebaute Haus gemacht ist.

Die anderen 3Ielicerta-Sirten zeigen ja alle eine charakteristische Bauweise,

welche wohl bei Melicerta Juniis etwas abweichend ist, aber dennoch ein Me-

//ce/f«-Haus ist. Auch scheinen mir die Beschaffenheit der Hülsen bei Cepha-

losiplion und Limnias für die systematische Bedeutung dieses Verhältnisses ein

Zeugniss abzulegen. Weil ich jedoch nicht längere Zeit diese Formen studiert

habe, will ich keine neue Änderung vornehmen, nur mit diesen Worten dar-

auf hinweisen, dass unter diesen Thieren die Beschaffenheit der Hülse recht

bedeutungsvoll zu sein scheint.

Webeks Art Liiiin/as ()ianid(>siis zeigt auch im oberen Theil der Hülse

einige solche Ivöi'uer, wie sie sonst nur den Meliccrtaröhren eigenthümlich
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sind, und kann also uewissermaassen für Hudsons Benennung unserer Form

sp reellen ').

III. Conochilus Ehrbg-.

6. C Volrox Elirbg.

('. Yülvüx Ehrbg-. 1. c. s. 393, Taf. XLIII, Fig. YIII.

Cohn ^) 1. e. s. 197, Taf. XX, XXI, Figg. 1-20.

„ „ Eckstein 1. c. s. 351.

„ „ Blochmann 1. e. s. 111, Fig. 218.

Plate') 1. e. s. 9-13, Taf. I, Fig. 1 u. ±
Hudson 1. c. Vol. I, s. 89, PI. TIH, Fig. 3.

C. Volvox? de Guerne & Riehard 1. e. s. 632.

Diese hübsche Form wurde d. 14 Aug. in dem grösseren Binnensee der

Egedesminde-Insel gefunden. So\yo1i1 einzelne jüngere Individuen wie ganze

Colonien fanden sich dort. Die Farbe der Thiere war sehwach gelblich. Das

Augenpigment war schwarz, wie es auch Imhof *) für die von ihm im Zuger-

see gefundenen Individuen dieser Art angibt. An anderen Stellen scheinen

die Augen dieser Thiere gewöhnlich i'othes Pigment zu besitzen, wie es auch

sowohl Ehrenberg wie Hudson schildern.

Hudson äussert einigen Zweifel, ob nicht die Organisation von Conochilus

von dem Bauplan der Familie Mclkertudce so viel abweicht, dass eine besondere

neue Familie für diese Gattuaig zu bilden sei. Hudson lässt indessen "die

Gattung in dieser Familie vei'bleiben. Mir scheint es absolut nothwendig für

diese Gattung eine neue Familie aufzustellen, wenn man überhaupt die Mcdi-

certadse als besondere Familie von der Flosculariad;c trennen will.

M Webeu, 1. c. s 13, Taf. XXVII, Fig. 1-4.

-) CoiiN F., liemerkungen über Rädertlüere III. Zeitschr. f. wiss Zool. ßd. XII lS(iH,

R. 197-217.

')'Plate, L., Beitrüge zur Naturgescliichlc der Rotatui'ien. Jeu. Zeitsuhr. f. Xuturw.

Bd. XIX 1886.

*) Imuof, 0., Studien zur Keuiitniss der pelagischen Fauua der Seliweizerseen. Zuol.

Auzeiger 18H3. s. 461».



Zur Fauua CTröalauds. "L

B. Ordnung Bdelloida.

c. Farn. Philodinadae.

IV. Philodina Ehrbg.

7. r/i. ürythroiMhahim Ehrbg-.

l'h. crytliioplithalmu Ehrl)-. 1. c. s. 499, Taf. LVI, Fi.-;'. IV.

„ „ Uluchmann 1. o. s. 105.

„ „ Bartsch 1. c. s. 46.

8. Vh. roseola Ehrbg.

Ph. roseola Elu'h- 1. c. s. 499, Tat: LXI, Fig. Y.

Zwei Formen, die mit diesen Arten gut stimmen, wurden dann und wann

bei Egedesminde und Jakobsliavn beobachtet. Eigentlicli liiiulig kamen sie

niemals vor. Bei Piitenbenk sah ich im Anfang September nur einige seltene

Exemplare A'^on Ph. rriitlirophtlialma.

Bei Jakobshavn waren sie seltener als Vh. uciiJeuia, und bei Egedesminde

wurden sie nicht so oft gesehen wie Ph. tuhcrcuJatu. Fast immer sah ich das

Augenpigment gelhröthlich, nicht so tief dunkelroth wie bei den Botifer-a\-iQi\.

9. Ph. acaleata Ehrbg.

Ph. aculeata Ehrbg. s. 501, Taf LXI, Fig. IX.

Eckstein 1. e. s. 352, Fig. 15.

Blochmann 1. c. s. 105.

Hudson 1. c. Yol. I, s. 101, PI. IX, Fig. 5.

Wi(> ol)en angeführt wurde, hatte schon Levinsen diese Art bei Jakobs-

havn gesehen. Audi mir kam sie bei meinem Aufenthalt in dieser Kolonie

oft vor Augen. Bei Egedesminde hai)e ich dennoch auch Vit. actdcata gesehen.

Sie kam nieht in den Teichen und Wasserpfützen vor, aus denen ich daselbst

die UKMsten anderen Hädcrthiei'e holte. Ich fand sie erst ziemlich spät im

Sommer unter den ^loosen in eiiun- Bergpfütze, die anf («iner früher ganz

trockenen Stelle nach einem lauge dauernden Re|;'en entstanden war. Einmal

habe ich sie auch auf oder in schwimmenden Rasen von llvpnum tluitans in
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einer seichten Bucht eines Sees beobachtet. Bei Ritenbenk ') sah ich ebenso

eine nicht geringe Ztxhl dieser leicht kenntlichen Art.

Die Körperform der grönländischen Exemplare stimmte besser mit Hudsons

als mit Ecksteins Abbildung. Dagegen sah ich gewöhnlich die Rückenstachel

ziemlich schmal, wie der letztere sie zeichnet. Sowohl an grönländischen wie

an hier in Lund untersuchten Individuen habe ich eine ziemlich geringe Zahl

solcher Haken gesehen. Die Farbe des Augenpigments habe ich bei dieser

Art öfter dunkelroth gesehen als bei den vorigen.

10. Fh. tuherculata Gosse. Fig. 1, % 3.

Ph. tuberculata Gosse Hudson 1. c. Vol. I, s. 102.

In dem 1886 ausgegebenen Theile seiner Arbeit führt Hudson eine Art

unter diesem Namen an. In dem 1889 gedruckten Supplement findet sich

dagegen s. 102 eine Ph. macrostyla Ehrbg, von der Hudson sagt: "Ehrenbergs

specific characters are "Body white smooth; eyes oblong; spurs very long",

But I have no doubt that this Rotifer is Mr Gosse's P. tuberculata the specific

character of which I now give to- it". Demnach würde der Namen Ph.

tuberculata als Synonyme stehen, und der richtige Namen des Thieres wäre

Ph. macrostyla Ehrbg. 1. c. s.

Im Supplement Taf. XXXII Fig. 6 theilt Hudson eine von Gosse ge-

zeichnete Abbildung des Thieres mit. Nach einer Anmerkung Hudson's auf

der siebenten Seite sagt Gosse selbst in einer von seinen letzten Notizen "P.

tuberculata has no tubercles".

Wenn ich dennoch Gosse's Namen bis auf weiteres behalte, so geschieht

es, weil ich erstens nicht ganz sicher auf die volle Übereinstimmung meiner

Form mit der Ehrenbergschen Art bin, und weil ich zweitens auch nicht

überzeugt bin, dass die Angaben im Supplement richtiger sind als die früher

gelieferten.

') Weil ich so wenige Arten für Ritenbenk angeben kann, muss ich ausdrücklich noch

einmal erinnern, dass ich nur kurze Zeit da war und unter sehr ungüustigen Verhältnissen

arbeiten luusste. Meine mikroskopischen Arbeiten inussten auf dem Schiffe, wo das Licht

nicht gerade gut war, vorgenommen werden. Noch viel weniger als für Jakobshavn . und

Egedesminde können deshalb meine Notizen über bei Ritenbenk auftretende Räderthiere auf

Vollständigkeit Anspruch macheu. Übrigens haben meine Notizen von Ritenbenk insofern

ein besonderes Interesse, als das Thierleben wegen der Kälte bald für das Jahr vollständig

schwinden sollte.
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Die Form, welche ich unter den obigen Namen vorführe, war in mehreren

Wasseransammlungen besonders bei Egedesminde recht häufig. Die Thiere

waren eben so gross oder noch grösser als Ph. acuhata. Die Augen waren

auffallend gross. Die Haut des Körpers ist braungelb sehr rauh und körnig.

Die Unebenheiten zeigten sich mehr oder minder deutlich in viei'cckigen Figu-

ren angeordnet. Der Fiiss zeigte am vorletzten Gliede zwei s(>lir lange etwas

gebogene Sporne Fig. 1 und endete mit zwei grossen Zellen, neben welchen

zwei kleinere NebenzehtMi deutlich sichtbar waren. Der voi' den Augen ste-

hende Taster ist ungewöhnlich deutlich dreigliedrig, und das äusserste Glied

trug drei blatttörmige Ixtben, die fast blüthenähnlich zusammengestellt waren,

Fig. 2. Die Kiefer zeigten ausser den kleineren Zähnen 3 grosse an jeder

Seite. Wie man sieht, bietet diese Form grosse Übereinstimmung mit Gosse's

V. tiihcrcnlaia dar. Nur scheinen die Sporne noch länger zu sein und auch

die Zellen weichen etwas zu viel xon Gosse's Abbildungen ab. Leider finde

ich in meinen Aufzeichnungen keine Notizen weder über die Zahl der Fuss-

•glieder noch über den näheren Bau des Rüssels. Ich glaube jedoch annehmen

zu müssen, dass diese beiden Formen zu derselben Art gehihcn und will nicht

auf meine unvollständigen Notizen eine neue Art gründen. Gewiss sah ich

nicht die braune Bekleidung oder Hülle unter ganz derselben Form, wie Gosse

sie gesehen hat. Ich sah nur rauhe Körner aber keine solche Massen von

spitzen Auswüchsen, wie seine Abbildung darstellt.

Nach dem was ich von dieser Form gesehen habe, scheint es mir nicht

wahrscheinlich, dass sie sich ihren lauhen Hautbekleidung nach Belieben ent-

kleiden kann. Eine solche Abstreifung eah ich nie, obgleich ich die Thiere

recht oft und auch in reinem klarem Wasser gefunden und beobachtet habe.

Kann Gosse's Ph. macrostyla sich wirklich von ihrer Bekleidung durch eine

ScMcimauflösimg befreien, so möelite ich wohl glauben, dass die grön-

ländische Art verschieden und durch eine eigenthümlich raulu^ Haut ausge-

zeichnet sei.

Die Abbildung Fig. 3 zeigt di(> Form welche das zusammengezogene

Thier gewöhnlich zeigte. Ich glaube nämlich gefunden zu haben, dass diesen

Zuständen WerthvoUe systematische Merkmale entnommen werden können. Die

dr(>i zu dieser Art gehörenden Abbildungen sind etwas schematisirt.
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11. Ph. hexodonta n. sp.

Von diesoM" Form habe icla nur eine beschränkte Individuenzahl untersucht

und auch keine Zeichnung gemacht. Nichts destoweniger scheinen mir meine

Notizen die Aufstellung einer neuen Art ganz unumgänglich zu machen. Der

nicht gerade grosse Körper ähnelt demjenigen der Ph. rosoola, ist aber nicht

röthlich. Die Augen waren eher klein als gross, und stark violettroth. D/f

Kiefer trtujen 6 stärkere Zähne, die deutlich hervortraten. Der Fitss hesass

am vorletzten Gliecle zwei kurze, am BasaltheUe stnrk auf/eschirol/ene Sporne.

Die Haut des Mittelkörpers hatte viele und dichtstehende Längsfalten. Die

Länge eines gemessenen ausgestreckten Thieres war 400 Mik.

Dieses Thier wurde im Ende August unter den Moosen eines kleineren

sogenannten Sees nahe der Kolonie Jakobshavn gefunden. Die Zahl der Zähne

macht es unmöglich diese Art mit irgend einer bisher beschriebenen mir be-

kannten zu vereinigen. Alle in der mir zugängigeu Literatur behandelten

Philodiijaarten habeii 2 oder höchstens 3 Zähne. Hudson gibt auch in seiner

Beschreibung der Gattung an, dass die Zähne zwei oder drei sind. Ich kann

es aber nicht zweifelhaft finden, dass meine Form zui' Gattung Philodina gehöi-t.

Die Lage der kleinen aber stark gefärbten Augen war die für Philodina cha-

rakteristische. Die von Gosse beschriebene Ph. microps ') besitzt in der Körper-

form eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Art. Sie hat aber bleichrothe Augen.

Von den Zähnen wird nichts angegeben." Gosse würde auch gewiss nicht die

eigenthümliche Sporne unerwähnt gelassen haben. Von den Spornen sagt er

nur: "spurs rather small, separated by a horizontal edge", was von meiner Art

nicht gesagt werden kann. Gewiss waren sie kurz, aber die angeschwollenen

Basaltheile lieferten keinen Platz für "a horizontal edge". Ich machte meine

Aufzeichnung ohne Ahnung davon, dass meine Notizen später die Aufstellung

einer neuen Art veranlassen würden. Meine eben in den Tagen stark bean-

spruchte Zeit machte es mir unmöglich von allen gesehenen Formen vollständige

Notizen aufzuschreiben. Die meisten Male hat es sich gezeigt, dass ich mit

kurzen Notizen früher gut l)ekannte Arten abgefertigt habe. Diesmal hab(>

ich leider auch einer eigenthümlicheren Form nur wenige AVorte geopfert.

') Gosse, P. It., Twent.y-l'our niore mpw sjjecies of Kotifora, .loiirn. nl' Roy Micr. Soc.

London 1883 s. 80].



l'liiM- (lio [üldiiiii;- des Fiisises dieser (jattung scheinen die Verfasser V(M-

scliiedcne Auffassung zu haben. So sagt z. B. Hudson bei der allgemeinen

Schilderung der Gattung l'hiluriina: "the three soft toes, rendered sticky hy a

secretion fhat exndes f'com them" ') etc., und für die Ordnung Bdelloida gibt er an

an foot . . . ending .almost invariably in three toes" ^). In einer diesen

Worten beig'efügten Anmerkung heisst es "All the known British species have

three toes". Eckstein liefert dagegen vom Fusse der Ph. uculcotu die folgende

Angabe ''

). Der Fuss . . . endigt mit vier Spitzen, von denen zwei schwächer

^ind als di(> and(»ren und immer früher eingezogen werden als die stärkeren".

Üci der Behandlung von l'h. cHr'nut spricht derselbe ') auch von vier Zehen,

(he ausg(>streckt werden können. Übei' Tli. ii/arrosfifla schreibt sogar Hudson

selbst später '): The last Joint of the fout divides into two equal branches,

eaeli earrying a pair of unequal toes; the outer of which is the larger of the

two". (ios.sE's Abbildung Fig. (> b PL XXXH zeigt auch vier Zehen. Ich

habe den Bau des Fusses bei meiner Ph. tuberculata Gosse? (Ph. macrostyla

i'lhrbg?) so gesehen, wie die etwas schematisirte Fig. 1 es darstellt. Man kann

du von zwei oder von vier Zehen sprechen. Von drei kann aber hier, so viel

ich verstehe, keine Rede sein. In ähnlicher AVeise scheint mir auch der Bau

d(\s Fusses von PIk (tcideatd, fii/fhiopJ/flmhi/a und anderen Arten aufzufassen

zu sein.

Das obenstehende hatte icli im vorigen Herbst (1890) geschrieben. Damals

war mir noch nicht Webers Arbeit zugängig, in welcher ich jetzt folgende

P)emerkung finde: "Gosse et Hudson, dans leur ouvrage sur les Rotiferes

anglais, i)reten(lent que toutes les Philodines ont trois doigts ä l'extremite du

pied; il n'(Mi est pas ainsi: les Philodina proprement dites ont toutes (piatj'c

doigts, les Piotifer trois. Actinui'us trois, (allidiiia trois". — Webei' I. (;.

s. Gl».

') 1. c. Vol. 1 s. 98.

') 1. c. Vol. I s. 95.

3) 1. c. s. 352.

*) 1. c. s. 353.

"
/ 1. c. Supplement s.



V. Rotifer (Sclirank) Ehrbg.

12. B. nilfjaris (Öcln-ank) Ehrbg.

Vorticella Rotatoria 0. F. Müller') 1. c. s. 296, Tah. XLII, Fio-. 14, ITi.

Rotifor vul.garis Ehrbg. 1. e. s. 484, Taf. LX, Fig.-IY.

Eckstein 1. c. s. 355, Tat: XXIII, Fig. fi— 12.

Bloihmann 1. c. s. 105.

Hudson 1. c. Vol. I, s. 104, Fl. X. Fig. 2.
.

Diese wohl fast überall allgeineine Art, wurde auch in vielen Wasser-

ansammlungen Grönlands gefunden. Indessen sah ich dieselbe weder im Freien

noch in den von mir hereingeholten Wasserproben, die nicht selten recht lange

stehen l)lieben, in solchen Massen wie es die Literatur so oft anführt, und \\u\

ich sie auch selbst nach meiner Rückkehr hier in Lund gesehen habe. Diese

Massen traten aber auch hier nicht im Freien auf sondern in Gefässen, welclie

einige Tage mit nicht ganz frischem Wasser und AVasser])flanzcn gestanden.

Dass bei dieser späten Jahreszeit die Rotifcrartcn nicht dranssen masscidiaft

auftraten, kann wohl kaum auffallend sein.

In Grönland wurden die Rotiferarten in der ei'sten Hälfte des Sommers

nicht sehr oft gesehen. In diesei' Zeit sah ich viel öfter andere Piiilodinaden.

So beobachtete ich im Anfange des Juli nur vereinzelte Exemplaren der Rotifer-

arten. Im August wui'den sie viel gewöhnlicher und bei Jakobshavn habe ich

sie sehr gemein genannt.

Nicht selten habe ich Individuen beobachtet, deren Augen aufgelöst waren.

Den (3:ten August sah ich bei Egedesminde in einer Probe fast ebenso viele

[ndividiien mit aufgelösten Pigmentflecken wie solche mit normaler Augen-

bildinig. Fig. 4 zeigt ein solches Thier. Bei einem anderen w^arcn die hinteren

kleineren Pigmentflecken beiderseits gleich weit vom vorderen entfernt. Bei

noch einem anderen waren die Augen in mehrere kleine Flecken aufgelöst,

fast wi(^ Hudsons Fig. 1 e PI. X es füi- Bofi/er fardiis zeigt. Ich habe

auch diese Form als B. ruJ(jar/s gedeutet und meine Notizen geben keinen

') Otiio Fmdeuicus Müllek. Aiiimalciila Infusoria Fluviatilia et Marina etc. opus Po.st-

liumum . . . Curji Otlionis P'abricii. Havuife 1786. Ich habe diese Arl)eit des berülimteii

dänischen Forschers citirt weil sie grundlegend war, und weil seine Arbeiten bisher die ein-

zigen sind, welche über nordische Rotiferen Auskunft geben. Icli habe selbst nur diese

Arbeit benutzt. Den "Naturforscher" citire icli auf einigen Stellen nach FiiinENBKi«;.
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(iriiiid f'iii- die AiiikiIuiic, dass (li(>s(' mit lau^'i^-czo^ciicii Aiig(>iiH(>ckcii vci'sclu'iu'ii

Formell cini' andere Alt Vdrsti'llteii.

r>ei <len meisten von mir ^cseiieiien llotifei'en waren die Auyeii /iendieli

klein, nindlieli. Audi iiei deiijeiiif^-eii, welche mehrere l'ii^-mentHeeken liesassen,

waren die vordersieii dersellien /iemlieli klein und rundlich. Die Farbe des

l'iuineiirs war niil sehr seltenen Ausnahmen dunkel purpurroth.

13. R. iHucnons iSfhrank) Ehrhg.

Vorlicella i;Mtat(uia (>. F. IMüller 1. c. s. iMIC, Tai.. XLVII. Fio-. J|.

Uotifer macrurus Khrh-. 1. c. s. MIO, Tat. LX, Fiu-. 7.

Eckstein 1. c. -s. 35S.

Blochmanu 1. c. s. lOö.

Hudson 1. e. Vol. I, s. 107, PL X, Fit--. 4.

Von dieser schiinen Art habe ich in Ej^cdesmiiide nur einmal (d. l(i Aiiij;-.

)

Iveprcsentanteii ^'elnndcn. In Jakohshavn halte icli fayt alle Tage (ii I
— :iO

k\x%.) Exemplare oesehen in rroheii, die aus verschiedenen Moortümpelii,

'reichen luid kleineren Seen L;ei\olt waren, und auch in Uitenlienk wurden im

.Vnfaug Se|)tenil»er mehrere Individuen uiiler den Moosen einer ISeropCütze

notirt.

Ainucrl-auii. Aus<lrückli<'h will ich erwähnen, rjass Ärfiiiiinis iH'i,lniiiii-<

niemals in (iri'inland von mir gesehen wui'de. Hier in Lnnd kommt derselbe

jetzt — Ende (Jktoi>er — in vielen '{'eichen vor, und derselbe seheint von den

meisten Verfassern, die sich mit taunistischeu und systematischen Rotiferen-

srndien abgegeben haben, in verschiedenen (Jegenden gefunden worden zu sein.

Bei (idssK heisst es allerdings von Arfhiinas. "Ilabitat North London;

, Leamington; Coversham: rather rare"')- I<'li Hnde ihn aber bei vielen anderen

Verfassern notirt.

Schon 0. F. MüLLKK hat ihn otfenbar in Fig. FJ (u- l-F:') seiner 'i^ai).

XLII tlargest(>llt und EniiENiiERG ^) kennt diese Form von (Quedlinburg, Danzig,

Strassburg, Berlin und Copenhagen (vielleicht MüUei's Angabe). Pki^ty'^) kennt

sie ans dei- >Sehweiz, und in iler Fmiicbuin;- von (xeneve sch(>int dieses Räder-

1. c. Vol. T, s. 108.

iKii.; 1. c. s. 4!U;.

M. Zur Konnt.iiss kleinster i.elionslornieii. IJern 1852. s. 4-1.
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thier auch von Webei; boobaclitot worden zu sein. Bartsch ') hat Ari'ninrn^

in der Umgebung von Tübingen gefunden, Toth rechnet ihn unter den 2o

Rotatorien, welche er in der Umgebung von Pest-Ofen beobachtet hat, auf ').

Bei Petersburg ist diese Form voii Weisse gesehen •'). In Eyferth's Arbeit kann

man nicht deutlich sehen, welche Arten er selbst untersucht hat, und welche

er nach der Literatur anführt. Yen Äctinurus sagt er: "In Aufgüssen mit

Wasser selten auftretend, zuweilen aber zahlreich". In der Umgegend von

Rostock ist er von Tessin-Bützow beobachtet werden"), und Barrois sagt von

dem Auftreten dieser Art auf den Azoren "). "Assez commun dans certains

niares tclles que le Charquinho da C-alcada, par exeraplo et dans le petit

Lagoa do Peixe". Schon früher war er- auf derselben Inselgrujipe von J. de

GuERNE bei Ponta-Delgada gefunden '). Plate nennt ihn wohl mit vollem

Recht nebst Rotifer als eines von den gemeinen Räderthieren. Aus Australien

und Indien ist diese Gattung auch bekannt **).

Hier in Lund war bei dieser Zeit die Temperatur des Wassers ungefähr

dieselbe wie während des Hochsommers in den meisten grönländischen Wasser-

ansammlungen. Es ist nicht möglich, dass ich diese so charakteristisclie Art

übersehen habe, und deshalb linde ich diese Thatsache ganz merkwürdig, denn

hier in Lund kommt diese Art eben mit Pli. (icnlcdfa, Rotifer macrurus und

ritJf/aris zusammen vor. Diese >\1nxlen ja alle in sehr vielen Gewässern Grön-

lands gesehen. Nach meinen über eine recht grosse Landstrecke reichenden

Erfahrungen ist deshalb das Fehlen dieser Form in Grönland eine Eigenthüm-

liehkeit, auf die ich besonders hinweisen wollte. Möglicherweise liegt darin

') Bamsch 1. c. s. 49.

'') Toth, A. Rotatorieu und Daphnien der Umgebung von I'est-Olen. Verh. der k. k.

zool. bot. Gesellsch. zu Wien Xiri861, s. 183, 184,

^) Weisse, J. F., Verzeiclmiss von 155 in St. Petersburg beobachteten Infusorienarten

nebst Bemerkungen über dieselben. Bull. math. phys de l'Acad. S:t Petersburg, 111, 1845,

s. 19-26.

^) EvFEaTii, B. Die einfachsten Lebensform'eu etc. Brauuschweig 1878. s. l(>;i.

'I Tessin-Bützow, G. Rotatorien der Umgegend von Itostock. Scp.-Abdruek aus Artliiv

U! <I. Fr. d. Naturg. i Mecklenb., s. 139

*') Bahrois, Th. Materiaux pour servir ä l'etude de la Faune des eaux douces des Ajores.

Lille 1888, s. 4.

') DE GüERNE, J. Excursions zoologiques dans les iles de Fayal et de Sau-Miguel (Agores)

Paris 1888, angeführt nach Bari-ois.

') Die betreffenden Arbeiten werden im Sclilusse der Abhandlung etwas näher Ix'rülirt

und da werden auch die Titel angegeben.
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(iii(> thier<ivo^i-a|ilii!Scli(' Thatsaclic von Intcrt'^ise vor. Yielloiclit kümicn aurh

kommende Untersuchungen diese Art in Grönland aufweisen. Ilauptsäelilieh

um die kommenden Untersuelier zu veranlassen nach Actinurus zu suchen iialx-

ich schon hier diese Bemerkung gemacht.

VI. Callidina Ehrbg.

Von dieser Gattung wurden in (iröidand nicht weniger als viei' oder

vielleicht fünf Arten notirt. Wurden die nächsten Verwandten, dieser Formen

im Spätsommer und Herbste gemeiner, so waren die Gallidinen ganz im Gegen-

theil in der (>rsten Hälfte des Sommers gewöhnhcher und wiii-den im Herbste

nur ganz vereinzelt unter den dann im grösserer Zahl auftretenden l'hilodinen

und Rotiferarten angetroffen. Ich beobachtete Repräsentanten dieser Arten im

Holstensborg schon in der Mitte des Juni in kleinen Pfützen die 1000— KiOO

Fuss hoch i^-elegen wai'en, und in denen bei dieser Zeit ausserdem nur einige

wenige Diatomaceen und Desmidieen das Leben fristeten. Leider konnte ich

i'ben in dieser Zeit') nicht in Ku1h> arbeiten, weshalb auch meine Xotizen

über die Arten der Gattung ('(iirnliiiu seil r mangelhaft sind.

14. ('. ,'lcii<iiis Fhrbg.

G. elegans Fhrljg 1. c. s. 48i^, Taf. LX, Fig. L

lilochmann 1. c.

Hudson 1. c. Vol. I, s. iO<).

Wurde in llolsleiisl)org, Egedesminde und Jakobshavn beobachtet.

15. ('allidhnt /fff/v n. sp.

Die so genannte Art bietet in mehreren Hinsichten grosse Aindield<eit

mit ('. hh/nts Gosse (1. c. s. lOU, Fl. X, Fig. 8) dar. darf jedoch nicht mit

derselben vereinigt werden. J)/r Hatif ist i/ait.; rh/'it, srhi/rltf, d/c Sporne

siit'l liiiti/t'j- tn/d die iiiif zirci stärL'i-rc)) Zälnicri hcirdtfiirtcii Kiefer f/rastt.

hesot/ders breit. Der Xackeutaster ist nicht lang, und die Zehen sind gleich-

falls ziemlich kurz.

') Erst nach doni 14 -luli kmuilr idi UHfrcstört arbeiten, unil dann wurden am

.Vrten näher studirt al^, die C'allidiueii.
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Koiinrc ich dicsci' Aliwcicluiiiyvn niii^caclirct iiucli Zweifel über die Vcr-

scliieileiilieit meines ^rönläiKliseheii Räderthieres von (j()88e's Art hegen, iiiiisste

dieser gleiel) sehwiiideii, nls icli l)ei Gosse von der Lebensweise seiner Art das

tbloende '

las: "Tt is, if I mav use the term, very -wild, shooting aboiit witli

swittiiess in an inipatient manner with a ])eenliar mingling bf swimmin.t; and

creeping ... It is mnch holder than the other members of the family,-keeping

its wheels in rotation all the time it is attached; and thongh a sudden jar,

or the impact of another animnl, will cause it tu closo tliem it is but for an

instant. I have never seen it contract on alai'ni iiitn a shurt round bulii:

fai- le.s's reniain quiescent in such a condition for hours as ttotifer and IMiilo-

dina <l()"\ (Janz im Gegentheil zeigt vorliegende Form sich viel träger als die

anderen Callidinen und liegt oder sitzt wie es mir schien selir gern znsammen-

liezogen. Ich lialie eben eine Abbildung dieser Art in zusammengezogener

Stclbiuo' skizzirt. Fig. 5.

Wurde d. -11 Juli unter Moos(-n und Al-vu, die auf Käton bei Egedes-

unnde i'iugesammelt waren, gefunden.

IG. C. fentuciilata n. sp.

Diese Art ist C <-\c(ja)is sehr ähnlich, kann ai>er siidier von derselben

unt(M'schieden werden durch einige viel stärkere vordere Zähne. Die Zahl

derselben kann nicht ganz genau angegeben werden, eben weil verschiedene

Exemplare darin einen Wechsel zeigten. Einige waren immer von den hinten

stehenden kleineren Zähnen oder Leistchen (Zeijnka nennt sie Riefei sehr

deutlich unterschieden, aber zwischen diesen grossen Zähnen imd den Leisten

standen immer einige, welche schwächer wären und den Übergang vermittelten.

So hal)e ich von einem Thiere notirt, dass drei vordere Zahnpaare sehr stark

waren, die durch drei Paar etwas kleinere von den hinteren leistenförmigen

g(nrennt waren. Bei anderen Individuen hal)e ich nur die Notiz gemacht:

Vordere stärkere Zahnpaare durch Übergäng(> mit den hiureren verbunden.

Gewr,hnlieli liält sich die Zahl der unter sich nicht i^ieich grossen stilrkeren

Zaliupaa're zwischen drei und sechs. Die llami sind läui;lich aus<)-ezogen und

ziemlich schmal ' ).

' ) Obfjleich icli keine Xoti

stärkeren Ziihiie niclit iiiiiii

ilK^r fiii
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Di^i' K(h'[)or zeiotc wpit aus einander stehende Quert'alten. Die Läno-st'alten

stellen cünander viel niili(>r. Die Farbe des Körpers war hell rosa, alter vor

dem niastax war (li(> Farbe sehr schwaeh. Zum Theil rührte die stärkere

Fai'lie des hinteren Körpertheiles vom Darminhalte her. Peinige Exemplare,

die ieh derselben Art zurechnete, hatten einen mehr gelltlichen Farhenton.

Der KiJrper war sehr durchscheinend und hätte ich längere Zeit g-ehal)t, wäre

diese Art -wohl d(\shalb für eingehendere Studien sehr geeignet gewesen. Der

bedeutend lange Fuss hatte drei kurze Zehen, und die Sporne des vorletzten

Gliedes waren auch ziemlich kurz.

Die Individuen, welche ich zu dieser Art zähle, waren sehr lebhaft und

krochen ohne Kühe auf dem Objektträger herum. DaluM zeigten sie indessen

den Fuss ungewöhnlich wenig. Nur einen kurzen Augenblick wurde dei's(>lbe

ausgestreckt, wenn er gegen den nach hinten giebogenen Rüssel geführt wurde,

wonach der Körper fast blitzschnell nach vorn geworfen wm'de. Selten habe

ich diese Art 'mit hervorgesti-ecktem Räderorgan schwimmen sehen. — ('bei-

die l-'orm des Räderorgans habe ieh keine Notizen.

Wurde auch zum ersten Mal gegen Ende des Juli in Moortümpeln auf

Uäfön b(>obachtet, jedoch später auch in einigen anderen Wasseransamndungen

iiotirt.

Die Länge des Körpers ohne Fuss, der nicht gemessen werden konnte, war

?,0(l Mik. Die T>änge des dorsalen Tasters war über 3(»- 40 Mik.

Ich habe dieser leider ungenügend untersuchten Ai't einen Namen zu

geben gewagt, weil ich in der Literatur kaum Formen gefunden habe, mit

denen sie vei'wechselt werden könnte. Die grosse Zahl der stärkeren Zahn-

|iaare erinnert an ('. Lciffji'hii Zelinka. Aber mit derselben kann sie wegen

der Grösse, der Form der Zehen und der Lebensweise unmöglich identisch sein.

hat Zelinka in seiner ausgezeichneten Monographie über Callidina symbiotica und ('. Lcit-

r/fhii gezeigt, dass diese beiden Arten konstant eine verschiedene Zahl Zähne in den l)eideu

Kiefern besitzen.

Zelixka's schöne Studien über die Callidiueu zeigen mir noch deutlicher, wie lückenhaft

meine Notizen eben über diese Gattung sind. Aber kaum geringei' als die Verschiedenheit

in der Behandlungsweise dürfte die Verschiedenheit in den Verhältnissen sein, unter welchen

die Studien gemacht worden sind.

Zklinka, C. Studien über Räderthiere I. Über die Symbiose und Anatomie von Rotatorien

:ius dem Genus Callidina. Arbeiten aus dem Zool. Inst. Graz. 1 IUI. n:r 2 (auch Z. f. w.

Z. Rd. XLIV) s. .3S & GO, Taf. XXVI, Fig. 18.
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Wenn ich iiltcr <Me systeinntisclie Stolhing dev vorio-en Fonnon eine l)c-

stimnitc Ansicht lialx^n konnte, so ist dies mit den anderen iicsciicnen ("iiUidincn

nicht der Fall.

17. C. sjj.

Oft sah ich eine andei'e Form, die mit der nächstvorigem niclit geringe

Ähnlichkeit darbot, über die ich aber nur die Notizen finde, dass sie kleiner

war und sich in ganz anderer Weise bewegte.

AtDucrl-iiufi. Möglicherweise sah ich dazu noch eine lünfte Art, denn

ich finde in meinen Aufzeichnungen eine Form erwähnt, die nui' einen grösseren

Zahn aufzeigte. Ich hatte beabsichtigt diese Form später zu untersuchen, fand

aber keine Gelegenheit. Es wäre denkbar, dass diese Form eine C fdtfficulaf«

gewesen, bei welcher der erste Zahn eine ungewöhnlic-h starke Entwicklung

gezeigt. Sehr Avarscheinlich finde ich jedoch diese Erklärung nicht.

Gosse hat C. hidcvs empfindlich gegen Licht gefunden '). Freilich ist

die üntersuchungsweise etwas grob gewesen. Von zwei Gefässen, in welchen

diese Art sich befand, wurde das eine in ein Fenster, das andere in eine dunkle

Ecke gestellt. Nach fünf Monaten fanden sich im letzteren A'iele CaUiditic»,

im ersteren dagegen keine einzige. Über das Verhältniss der von mir gesehenen

Arten zum Licht weiss ich natürlich nichts, kann aber nicht umhin darauf

hinzuzeigen, dass diese Arten mir während des lichtstarken Vorsommers be-

sonders zahlreich voikamen. rtelbstvei'ständlich L-öiiiioi sie dennoch sehr licht-

scheu sein.

C. Ordnung Ploima.

Unterordnung Illoricata.

Annierlcunfi : Ich nehme hier die von IIabot gesammelten Asplafichna helrcticfi Inihol'

nnd Trkirfhra longiseta Ehrbg auf, um alle von Grönland bekannten Rotifercn :iiuli in

diesem systematischen Verzeichniss zu erwähnen. Vgl. davon oben s. 13.
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d. Farn. Mikrocodidse.

VII. Mikrocodon Ehrbg.

18. 31. ckniis Ehrbg.

.\[ikr.wo.loii .Imvus Ehrbg 1. c. s. 896, Taf. XLIV, Fig. I.

(xrenachcr 1. c. s. 48B—498.

„ Blochmann 1. c. s. 102, Fig. 232.

„ Hurlson 1. c. Vol. I, s. 118, Taf. XI, Fig. 1.

Weber 1. c. s. 18—23, Taf. XXIX, Fig. 1— (i.

Diese, wie es scheint, in vielen (legenden seltene Art fand ich in (xrön-

linul Zinn ersten Male d. 2.") Jr.li unter Moosen und Algen, die von einem

Moortüni|iel auf Eäfön bei Egedesminde genommen worden waren, und von

deinsell)en Locale sah ich auch später einige Thiere. Den 23 Aug. beobachtete

icji wieder diese Art in den schwimmenden Hypnumrasen eines kleinen Sees

ludie an der Kolonie Jakobshavn, und von demselben See kamen auch die

folgenden Tage einige Individuen auf den Objektträger. So viel ich Aveiss,

ist diese Form nur von Ehren bekg, Peety, Grenacher, Colltns, Töth,

(Josse und Weber g(-sehen worden. Gosse hatte seine Exemplare" von Miss

Davies erhalten. Hidson sagt von diesem Thier: "It has, however, escaped

the notic(> of the majority of observers during the last fifty years, in soni(>

nieasure no donbt owing to its small size". Ich will das kaum glauben, denn,

wenn Jemand Mll-r<irii(l<in in einem Wassertropfen hat, kaini derselbe auch,

wenn die Untei'suchung bei schwacher Vergrösserung geschieht, kaum üIk^--

si'lien werden. So charakteristisch und auffallend ist das Benehmen dieses

schönen Thieres. Am genauesten ist das Thier von Grexacher und Weber

stndirt. Die Verfasser sind jedoch über verschiedene Fragen nicht einig. Ich

hatte keine andere Literatur als Blochmanns Diagnose und konnte deshalb

nicht (Musehen, über welche Verhältnisse ich besonders Beobachtungen sammeln

müsste.

Die Länge eines gemessenen Thieres war 123 Mik. Der Fuss -Avar (>()

Mik, von denen auf das erste (ilied 21, auf das zweite 33 und auf das letzte

<) Mik kamen. Ich glaidjte an jedem ramus mehr als tünf Zähne sehen

zu krmnen. HrD.sox spricht sich nicht ülier die Zahl der Zähne aus. Seine

Abbildung Fig. 1 c zeigt jedoch 9 Zälnu' jederseits. Indessen gibt auch Wi;i;kk

Lnn.k Univ. Arsskr. T.im. X.XVTII.
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wie (iKKNACHEu fünf Zähne an. Sieht man aber Webek's Figur o Tat'.

XXIX an, welche den mastax darstellt, erhält man, wenn ich anders diese Al)-

bildung richtig verstehe, eine ganz andere Auffassung. Da sehe ich am einen

uncus neun und am anderen zehn Zähne. Ein Missverständniss dieser Abl)il-

dung ist kaum wahrscheinlich, denn die Zähne sind mit ,// bezeichnet. Nach

meiner Erinnerung möchte ich glauben ziemlich reife Eier gesehen zu haben,

was ich hier nenne, weil Eier bei den europa^ischen Exemplaren bisher nicht

gesehen zu sein scheinen.

Überhaupt nahm Mikrocodon selbst, so schön und interessant er auch ist,

nicht lange meine Aufmerksamkeit in Anspruch, denn die Bestimmung wai- ja

in diesem Falle sehr leicht. Erst als ich in .Takobshavn ein anderes Räder-

thier gefunden hatte, das dem Mikrocodon im Auftreten beinahe täuschend

ähnlich war und sich jedoch von demselben in sehr wichtigen Bauverhältnissen

unterschied, bekam ich einen Grund mich mit ihm zu beschäftigen Viele

Zeit konnt(> ich dennoch nicht dem Mikrocodon selbst widmen. Lange schien

es mir sehr zweifelhaft, wie diese andere Form aufzufassen sei, ob als ein

monströser Mikrocodon, odei' als ein Entwicklungsstadium desselben, ndei- als

eine neue Art und Gattung. Weil ich indessen gegen die beiden ersten Vor-

schläge genügende Gründe anführen kann, muss ich eine neue Gattung aufstellen,

und nenne dieselbe eben wegen der Ähnlichkeit mit Miki-ocodon

VIII- Mikrocodides n. g'

und die Art 19. M. iluhius n. sp. Figg. 8, 10, 11.

Derjenige Leser, dem Mikrocodon wohlbekannt ist, und der seinen Blick

auf meine Abbildung Fig. 8 wirft, wird ganz sicher diesen Zweifel eben so

erstauneuswerth wie unbegründet finden, und nichts desto weniger habe ich

ihn noch nicht ganz überwunden.

Freilieli entbehrt diese Form des für Mikrocodon so charakteristischen

Fusses und zeigt einen gewöhnlichen Rotiferen-Fuss mit zwei Zehen, und es

wird gewiss nicht leicht sein einzusehen, welcher Umbildung diese Fonn untei-

liegen musste um die andere entstehen zu lassen. Trotzdem können zwei

Tliiere kaum ähnlicher sein, als diese beiden es waren. Bewegungsweise,

Xöi-perform und Räderorgan zeigen ungewöhnlich grosse Übereinstimmung.
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Zum erstell Mille tiiiid ieli diese Art im (ibeii gcuaiiutfu See lici .lakolis-

liiivii (1. ^1 Aiiii., und seitdem beobachtete ich noch einige Exjem})hire. Den

-_':! Auy. sali ich mehrere Exemplare derselben Form, die jedoch zum Theil

abweichend waren. Den ^8 Aug. fand ich die viel kleinere Form, welche

ich in der Fiy-. 7 wiedergegeben habe. Ich neigte nämlich dazu diese Form

als ein kleineres Individuum von meinem Mikroeodides aufzufassen.

Als ich das Mikrcicodides genannte Räderthier zum ersten Male sah, kam

es mir ganz neu und sonderbar vor. Ich machte die Zeichnung Fig. S und

liesehriel) ziemlieli kurz das Aussehen des Thieres. Am folgenden Tag(> kam

dann Mikrocoiloii selbst wieder unter das iMikroskop, und ich konnte nachher

sehwerlich der Vorstellung los werden, dass die beiden Tliiere eigentlich nur

/u eiiiiT und derselben Species gehörten.

Ich halle voll zwei grösseren Thieren Abbildungen verfertigt, von denen

ieli nur <lie eine, welche nach einer Canieraskizze ausgeführt ist, hier mittheile.

Ich halte aiicli anderer liesehiiftigungen wegen nur diese zwei Thiere ein-

gehender untersuchen können.

Der Körper ist kegelförmig und zeigt einen vorderen, höheren Theil. Der

hintere 'Pheil des Racken« fällt ziemlich steil vom vorderen ab, was jedoch

nach dem .Vnsrüllungsziistaiule des Magens nicht so wenig wechselt. Mein(>

andere Skizze') zeigt eine schnellere Diekeiiabnahme gleich hinter den dorsalcMi

Tastern. Der Hauch zeigt eine fast gerade Grenzlinie, die an Skizze u noch

>clKirfer hervortritt. Der Fuss bildet die hintere Fortsetzung des Körpers und

besitzt nur ein Glied. Die ^ehen sind wie schon angeführt zwei, von denen

aber fast immer di(> eine grösser ist und lieinahe die ganze HinterHüciie des

Fu.ssgliedes aufniinint. Es sieht aus, als ob diese Zehe die unmittelbare

Fortsetzung des Fusses bildete. Die andere viel kleinere Zehe steht gegen die

obere, grössere mehr oder minder winklig ab. Die Haut ist ireich und zeigt

einige ziemlich schwach angedeutete hintere Ringfalten. Über dem Räderorgan

-ah ich sehr oft einen hakenförmigen Fortsatz wie es Fig. 8 zeigt. Auf Skizze

// ist derselbe nicht angedeutet und war bei dem Thiere nicht so deutlich.

Das Räderorgan schien mir von vorn gesehen einen ringförmigen Cilienkranz

um die gegen die iiniere Fläche des Thieres fast rechtwinkclig(> Mundtläche zu

liild.Mi. Die Fiu'. I i stellt das ein weiii-;' schematisirte Aussehen des lläder-
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Organs von Turn npsohen dar. Bei einigen Individnen war der Rand etwii.s

ausgebucbtet wie es Fig. 8 zeigt. Die Skizze u zeigt wieder einen ganz ring-^

förmigen Cilienkranz. Das cingulum sah ich ohne Unterbrechung die etwas

vorstehende Lippe der Vorderfltäche umkränzen. Oben sah ich entschieden

einen zusammenhängenden Cilienkranz, und aucli unten habe ich ihn vollständig

gezeiclmet. Die Cilien dieses Kreises — des cingulum — waren recht kräftig.

Etwas näher dem Centi'um der ziemlich platten Vorderfläche stand der trochus.

Dieser Cilienring ist nach unten unterbrochen. J^e unteren Schenkel des

trochus konvergieren gegen das obere Ende einer faltentormigen Einsenkung,

in deren Boden die Mundöffnung liegt. Nach oben ist der tinchus nicht ganz

i'und, sondern an beiden Seiten lassen sich Ecken ähnliche Stellen unterscheiden.

Eben da standen längere schmale Cilien, die sich kaum oder selten bewegten,

und möglicherweise entweder Sinneshaare sind oder nur bei gewissen Bewe-

gungen benutzt werden. Die unteren seitlichen Cilien des trochus waren viel

kürzer als diese oberen in den Ecken stehenden. Zwischen den Eckencilien

sah ich an den beiden genauer untersuchten Exemplaren ganz zweifellos Cilien,

die sich fast immer lebhaft bewegten. Möglicherweise ist der trochus auf

meiner schematischen Figur 1 1 etwas zu gross .und zu weit vom Centriun

entfernt. Auf dieser Figur sind einige Cilien zwischen dem cingulum und dem

trochus angedeutet. Ich glaubte oft solche sehr deutlich zu sehen, darf

jedoch nicht ganz verneinen, dass dieses Bild möglicherweise durch die Bewe-

gungen der anderen Cilien entstehen konnte.

Drei Taster treten recht deutlich hervor. Der dorsale l)ildet eine kleiiic

Erhebung unmittelbar vor dem Auge. Die lateralen Taster sitzen seitlich am

Rücken ziemlich genau gleich entfernt vom Hinter- und Vorderende. Da sind

ziemlich grosse Erhebungen sehr deutlich. Ebenso konnten die Tasthaare sehr

leicht beobachtet werden.

Das Auge liegt ziemlich tief unter dem hinteren Theil des grossen (iehirns

und oben am mastax. Es ist stark gefärbt.

Über die inneren Organe kann ich wenig sagen. Der mastax ist sehr

gross mit ziemlich wohl entwickelten ob auch nicht starken Kiefern. Das auf

Fig. 8 unter dem mastax sichtbare Organ war mir zweifelhaft. Wahrschi'inlicii

ist es ein verschobener Theil des mastax, denn an der Skizze n sehe ich nichts

entsprechendes. Beim lebenden unbeschädigten Thiere konnte ich die Kiefei-

nicht deutlich genug sehen. Als ich das Thier. seitdem ich über die gröberen
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(liisst'lbc durch Algeniadeii gegen Druck zu schützcu, iIcuikkIi wurde reclit

bald das Vorderende seiner Höhe wegen zerdrückt, und dalwi kam der niastax

deutlich hcrvdr. Die Abl)ildung Fig. 7 stellt den etwas verschobenen Kiefer

der einen Seite dar. Derjenige der an<leren Seite war mehr lieschädigt. Man

sieht ein spitzes fulcruni und am ramus mehrere Zähne, von denen die untei'eii

viel länger sind als die oberen. Nach aussen von dem ramus sah ich ein ge-

bogenes nach vorn angeschwollenes Stück, das ich als einen uiicus deutete.

Diese Abbildung, wenn auch mangelhaft (so habe ich von dem ranuis nur den

zahntragenden Tlieil gesehen) genügt doch ganz gewiss i\\\- das Wiedererkennen

(h^s Thieres. Tch sah dasselbe Bild bei anderen beobachteten Individuen,

oljgh'ich ich nicht die für eine nähere Untersuchung nöthige Zeit später finden

konnte, ich machte einige A'ersuche, musste es aber bald aufgeben ich stellte

mir nämlich scIkui in (irimland vor, dass diese Form einer genaueren rnt<'r-

suchung lohnen würde. Vom (>so])hagus finde ich keine Notiz. i)er aus

grossen braunen Zellen besrehende Magen war gewöhnlich nicht scharf vom

langen schmalen Darme abgesetzt. Dieser mündete dorsal über dem Fussgliede

aus. Zwei weissliche pankreatische Drüsen lagen vor dem Magen uiul schienen

mir blasenförmig. In der illase waren Kia-ner mid Oeltropfen eingesi'hlossen.

Ich sah deutlich, wie der Inhalt des Darmkanais durch ('ili(>nbcwcgung herum-

gerollt wurde.

Die Ueschlechtsdrüse lag unten und seitlich am Darme und zeigte beim

allgebildeten Thiere klein(>re Kerne in einer duid<elgrauen (ii'undinassc. J')ei

dem anderen, auf Skizze 1/ dai-gestellten Thiere sah ich grosse Blasen in einer

etwas helleren körnigen (xruinlmasse. Icli habe beide als versehiedcne Stadien

des Dotterstockes aufgefasst. Nach hinten von diesem Organ sah ich bei einem

Thiere einen schmalen Körper, der zwischen dem Darme und der i^lase

lag und sich bis zur Cloake sti'cckte. Am vorderen i^ide schien er mir mit

der (Jeschlechtsdrüse zusammenzidiängen.

Die Blase war gi'oss und in gefülltem Zustande oval iiis ini'nfiirmig. Ihr

hinteres i^nde bog sich nach oben um die Cloake zu erreichen. Im Texte

hai)e ich nichts über die übrigen Theile des Exkretionsapparates notirt, und

auch findet sich an der Skizze « nichts davon angegel)en. An der Fig. S

sieht man eine etwas geschlängelt(> i^inie, die sich kaum auf was anderes

b.v.ieheu kann. Die zwei Kittdrüsen lagen im Fussgliede und (li<' eini>
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scliicii uiii- zwisclini zwcircin imd letztem Drittel der ^ni^iseii Zehe zu

iiüiiKlcii.

Über die Muskulatur halte ich luu' lieiuerkt, daiss keine Muskelfasern im

Fusse entdeckt werden konnten.

Soviel kann ich über den Bau dieses Thieies mittlieilen. llolTeiillieh

werden diese Notizen erlauben wenigstens eine vurläuHge Auti'assuujj,- des Tliieres

und dessen Stellung im System der Räderthiere zu begründen.

Die Länge des Körpers Avar 155 Mik

„ des Fussgliedes „ '20-^2^2 „

„ „ der grossen Zehe „ 1

5

„ ., der kürzeren „ „ 1 :^

Das Auge lag 18 Mik vom vorderen Rande des Rädercjrgans entfernt,

und die seitlielieii Taster standen 75 Mik naeh hinten von demselben.

Die so l)e(|eureu(lc Länge, die ja nieht wenig bedeutender ist als diejenige

von MilniicDiliiii seheint wohl die Autt'assung dieser Form als ein Jugendstadium

von Mikrocodon von vorn herein so ziemlich auszuschliessen, denn mehreie

Exemplare zeigten beinahe dieselbe Grösse. Die grosse Ähnlichkeit zwischen

diesen beiden Ai'ten zeigt sich im Räderorgan, in der Tiage und Bcschattenheit

der Taster, die auch bei Wkn«n,l,m auf --rosseren Erhebungen sitzen, als

(irenachers Figui' zeigt, und noch weiter in der Form des mastax und der

Kiefer und schliesslich in der allgemeinen Körperiorm '). Die letztere ist ganz

besonders auf Webers Abbildungen von Mil-focodün noch sehr abweichend

von der extremsten Foi'm des Mikrocodides^ aber ich möchte eher Geenachek's

Abbildung der Ivöi'perform des von mir in Grönland gesehenen Mikrocodon

entsprechen lassen als Webers. Auch betreffend die Lage des dorsalen Tasters

fand ich die Grenacher'sche Abbildung naturgetreu. Zwar kannte ich weder

in (ii-ünland, noch als ich zuerst meine Notizen bearbeitete, Weuer's Abhand-

lung und konnte deshalb keinen Vergleich vornehmen, aber meine Li'-

innerung und meine Notizen lassen mich ziemlich sicher hierüber ein Urtheil

abgeben. BLociniANN hat eine Kopie der Grenacher'schen Figur, die mir auch

') In <I,T Lau,' flrs Auucs s,ln,.ii mir aiicli .Ihr \ liiilirl, l<,.il voivulieneM. weiil-st.'iis

,veiiii die Tliiei-c von vi.rn geselieii wui'dcii Wenn ii'li meint' Z.-irhniing von Mikrocodidcs

nit den Angaben über die Lage des Auges bei Mikrocodon zusaninienstelle, scheint dagegen

lie Lage des Auges bei den beiden Formen recht verschieden.
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in 'UWnilaiKl an der Seite lai^-, als ich Mil-rorodoii unter dem Mikroskop lieo-

hachtete.

Den niastax betrettend eriiineit meine Ahliildiiny reolit viel an rirenacher's

Figur bei der Seitenlage des Mikrocodon. Die Kiefer sind ja von den vei'-

sehiedenen Forschern, welche Mikrocodon näher studirt haben ganz grund-

verschieden dargestellt. Man braucht um dieses einzusehen nur die Abbil-

dungen, welche Hudson und Webek geben zu vergleichen. Der erstere zeichnet

längliehe rami mit kurzen, starken Zähnen, die von onnander recht entfernt

stehen. Der letztere um nur eine Verschiedenheit hervorzuheben zeichnet die

rami breit und ziemlich kurz mit nahe stehenden feineren Zähnen. Meine

.\uflassung des Bau's des masta.\ würde betreffend das fulcrum Hudson's Figur

entsjireehen. Dagegen möchte ich für die rami eher diejenige von Weher als

richtig ansehen. Ein solches war nämlich das Bild, welches ich in Grönland

l»ei einer zwar nicht sehr tiefdringenden Untersuchung des raastax von Mi/.io-

codon sah, und das mich veranlasste von Mikrocodidcs zu notiren, dass derselbe

einen ähnlichen mastax wie Mihrocodon besass.

.

Eine gewisse Ähnlichkeit bietet auch der Fuss dar, insofern eine Zehe

überwiegend ist und die eigentliche Fortsetzung des Fusses bildet.

Wenn ich auch diese Ähnlichkeiten gar nicht gering schätze, w^äre ich

dennoch wohl kaum vom Bau dieser Formen auf die Idee gekommen, dass

sie vielleicht sogar identisch sein könnten. Dieser Gedanke musste Einem aliei'

einfallen, wenn man die Bewegungsweise der beiden Formen beobachtete. .Vueh

Mikrocdiliilrs zeii^t diesellie leichte gleitende Bewegung, welche auch hier dureh

das Spielen der Cilien des cingulum hervorgerufen wird.

Das Büdfrorffdv non Mih'ocodides tvird chcnsoireriifi icic (/(isjo/if/r ron

Mikrocodd)! r'niiicKinoi. Ich beobachtete wenigstens ein paar ^fal diese {''ornieii

wählend eines halben Tages unaufh(')rlieh und sah Mikroaididcs beim ZusiimuKM)-

stossen mit anderen Thieren oder Moosblättern u. dgl. den weichen Körper i'echt

stark zusammenziehen, aber das Räderorgan wurde nicht eingezogen. Nui'

einmal sah ich beim Zusätze von Alkohol eine Andeutung zu einer Einziehung

dieses Organs. Dasselbe wurde ind(>ssen wieder ausgestreckt, ehe ich eine klare

Auffassung des Vorganges bekommen hatte.

Der Fuss wird irfimer steif und unbiegsam gehalten und ich sah denselben

nie gebogen wei'den. Auch konnte ich niemals einer Bewegung der Zehen

gewahr werden. Von ijer grossen Zehe ging wenigstens sehr oft ein Faden
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entweder zum Glase oder zu einem Pfl*anzentlieil, und auf diesen stützte sieli

das Thier oder \\\\vj; in demsellien. Dageoen sah ieli wolil kaum bei diesen

(grösseren „Formen die für ]\Iikrocod(m so eharakteristischen Werfunuen.

Den 28 Aug. fand ieh in demselben See ein kleineres Rädertliier, das

ieh auch unter ausdrücklicher Reservation bei dieser Art bespreche und als ein

jüngeres Stadium befrachte. Zuerst glaubte ich ein Männchen vor mir zu haben,

fand aber bald, dass es nicht so war. Das Rädertliier ist in P'ig. 7 wieder-

gegeben. Die Bewegungsweise und auch die schnellenden Bewegungen erinnern

vollständig an Mik+'ocodon. Vom älteren Ötadiiun zeigt freilich diese Form

ziemlieh bedeutende Abweichungen. Ich muss sie indessen vorläufig beide zu-

sammenführen. Die Körperform ist fast ganz dieselbe. Das Räderorgan kam

mir auch ganz gleich vor. Nur war der ('ilien tragende Rand vielleicht lutch

mehr ausgezogen und besass unten eine kleine Ausbuchtung nach hinten. Der

trochus war etwas schwer zu sehen, weil diese Form nie ruhig war, schien

mii' aber etwas schwächer als bei der anderen Form. Etwas unter der Mitte

der Yorderriäche ragt ein sehr schwacher Mundkegel hervor. p]r ist auf der

Zeichnung etwas zu gross geworden. Mastax und Kiefer stimmen sehr gut mit

den grösseren Individuen. Der Magen ist hier durch eine leichte Einschnürung

vom Darme getrennt, und beide sind von grünem Inhalte erfüllt. Das Auge

liegt etwas mehr am hinteren Ende des Grehirns, zeigt also die für so viele

Notommataden charakterisi;ische Lage. Der dorsale Taster sitzt auch ein wenig

länger nach hinten. Die lateralen Taster sind nicht auf der Zeichnung aus-

geführt. Ich habe aber notirt, dass sie eine normale Lage hatten. Die grösste

Yerschiedenheit zwischen diesen beiden Individuen bilden die Zehen, die hier

beide ziemlich gleich gross und ein wenig gebogen sind. Auch diese Form

Ixnvcgte niclit ihre Zehen so, wie die Notommataden es zu thun ptiegeii. Sie

wurden immer gestreckt gehalten und waren mit Drüsenfädeii befestigt. Das

Thier stand still, glitt ganz sacht umher um sich plötzlich ebenso wie Mikro-

codoii ein weites Stück zu werfen, wonach die gleitende Bewegung sogleich

tortgesetzt wurde. Das Thier war sehr lebhaft und gefrässig. Ich sah es

immer von den Algenfäden fressen.

Die Länge des Körpers betrug <S0 Mik, diejenige des Fusses 9 und die-

jenige der Zehen auch 9.

Ich würde kaum trotz der grossen Ähnlichkeit gewagt haben bi-idc diese

Formell uiitei' d(>rselben Sj)ecies aufzuführen, wenn ieli nirhr in der Zehenform
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Zwischenstadien zwichen (li(>s('Mi kleinen und den o-rösseren Individuen gesehen

hätte.

Würden spätere l'utersuehungen, wie es wohl wahrseheinlieli ist, für diese

kh'iiie Form eine neue Art berechtigt zeigen, dann muss dieselbe immerhin

in der Nähe von -der grosseren Form und von Mikrocodon gestellt werden,

denn unter den Notommataden kann sie wegen der Form des Käderorgans kaum

einen Platz finden. Ich kenne auch gar keine ipcihlichc Notommataden, die

sich so l)ewegen und die Zehen immer gestreckt halten.

Um die Bedeutung dieser Formen klarer stellen zu können wäre es viel-

leicht nöthig eine bessere Kenntnis« der Jugendstadien zu besitzen, als wir

bis jetzt haben.

Aul' die Übereinstimmungen zwischen Mikrocodon und MikrocofHdes habe

ich vorher genug hingezeigt. Plier werde ich die Verschiedenheiten hervor-

heben.

Der hauptsächlichste Unterschied wird immer der Fuss bleiben, welcher

iiei Mikrocodon von zwei, quergestreifte Muskelfasern enthaltenden (irliedern

besteht, und die zusammen mit der einzigen Zehe eine stachelförmige Bildung

darstell(>n, während bei Mikrocodides zwei Zehen entwickelt sind, von denen

aber die eine grösser ist und die Fortsetzung des Fussgliedes bildet.

Unter den Illoricaten, welche mir bekannt sind, findet sich kaum eine

andeiv^ gut bekannte Form als Mikrocodon, welche meiner Art näher zu stehen

seheint. Unter den Loricaten befindet sich eine Form, die gewiss eine nicht

geringe äussere Ähnlichkeit hat. Diese Art ist der leider so unvollständig

b(!schriebene ^tcplianops cMcena Gosse, welche Art wohl auch in demsellxui

Wasser, wo mein Mikrocodides vorkam, beobachtet, aber nicht studirt wurd(\

Ich halte es nicht ganz unmöglich, dass ich bei dem hastigen Durchsuchen einer

l*rol)e mit schwächerer Vergrösserung sogar diese Formen verwechselt haben

kann. Für die zwei längere Zeit untersuchten Thiere ist diese Annahme voll-

ständig ausgeschlossen, denn ich lese in meinen Notizen, welche ich hierüber

in (rrönland niedergeschrieben, als ich die Thiere unter dem Mikroskop hatte,

von dem einen: "Während der ganzen Zeit, die das Thier lebte, sah ich es den

Körper auf allen möglichen Weisen zusammenziehen und biegen, aber niemals

sah ich eine Einziehung des Räderorgans" etc. Und vom anderen steht

"— — — obgleich das Thier sich ganz tlcissig zusammenzog". Die vordere

?>pitze, welche auf der Fig. 8 gezeichnet ist, könnte ja die (ie.laiik.'U auf ge-

Liiiiils Univ. .Ärsslu-. Tom. XXVTTI. 'i



])anzerte Formen führen. Es wäre aber falsch, denn diese Spitze konnte ihre

Form ändern und trat zuweilen eher als eine stumpfe -Falte als wie eine

scharfe harte Spitze hervor. Die drei hinteren Dorne, die Ausmünduno- des

Darmes, die bei meiner Form so deutlichen' Taster und die Bildung- des Fusses

verbieten ausserdem die Zusammenstellung der beiden Thiere.

Ich muss wohl auch mit einigen Worten die Stellung' meiner Form zu

dem von Gunson Thorpe beschriebenen Uliinops orhiciilodiscus besprechen.

In der Körperform und in der Ausl)ildung des Räderorgans sowie in Lage

und Aussehen der Taster besteht eine grosse Ähnlichkeit, obgleich das cin-

guluui bei Rh. orbiculodiscus sehr bedeutend abweicht. Weitere Verschieden-

heiten sind das Vorhandensein bei Rh. orbiculodiscus von zwei Fussgliedern,

und von zwei gleich grossen Zehen und das Fehlen des Auges. Betreffend den

mastax und die Ausbildung der inneren Organe sind die Angaben über diese

Form sowohl im Texte wie auf den Figuren so dürftig, dass eine Vergleichung

dieser Theile kaum möglich ist ').

Es kann wohl möglich sein, dass diese Arten nicht so Aveit von (üuander

gestellt werden dürfen, ich will aber jetzt, so lange der mastax von Rhinops

orbiculodiscus unbekannt ist, kein Urtheil hierüber aussprechen. Soviel

scheint mir jedoch sicher, dass diese letztgenannte Art wahrscheinlich meiner

Gattung Mikrocodidcs eben so nahe oder näher steht als der Gattung

Blvivops.

Ich habe Mikrocodidcs zu der Familie Mikrocodidce geführt. Hierfür

s])richt sehr entschieden das 'Räderorgan, der mastax, die Körperforra und zum

Theil auch der Fuss. Will man die biologische Ähnhchkeit in der Bewegung,

in der Art die Zehen zu tragen und in den oben genannten Organen nicht

die Verschiedenheit in der Fussbiklung aufwägen lassen, so muss für Mikro-

codides eine besondere Familie in der Nähe der MikrocodidcB und Nototmnatad/p

gegründet werden. Mit der letzteren Familie oder Familiengruppe zeigt ja

Mikroeodides eine allgemeine Übereinstimmung in der Lage des Auges, der

Tastei- und im Grundplan der Fussbildung.

Ich will hier nur weiter bemerken, dass mir auch Mikrocodon näher mit

den Notommatadenfamilien verwandt scheint als mit den Rhizoten. Webek's

') Gunson-Thori'e, V., New and Foreign Rotifera. .Journ. of the Roy. Micr. Soc. 1891,

s. 304, PI. VII, Fig. 4 a \\m\ 4 li. Diese Arbeit wurde mir erst nach der Bearbeitung

meiner Noti/.en ül)er grünlündisilio Rotiferen bekannt.
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.\noriliiiin<i', wo Mihidi-oihn/ mit F/osriilai ia. McJiccrfa und Linniiaa ziiyammen.-

H'estellt wird '), dürfte wohl kaum als eine Verbesserung der Hudson'scheu

Eintheilung betrachtet werden können. Ganz besonders dürfte die neue Gattung

Mikivcodidc's dagegen . sprechen. Indessen wären für die Systematik der Roti-

feren überhaupt entwicklungsgescl)ichtliche Studien von nicht nur frühei'en

Erabryonalstadien sehr wichtig. Aber auch ohne diese Kenntniss kann mau

meiner Meinung nach einsehen, dass Mikioi-oihni sich leichter mit der Notom-

mataden-Gruppe verknüpfen liisst als z. ]5. die so isolirt stehenden Philodineen,

die Wi:r.EK zwischen Mikrocoddii und Hi/daf/na stellt.

Hier füge iidi auch (He Bemerkung zu, dass ich die Philodinaden eher

vor oder nach den übrigen Raderthieren stelK^n wiu'de und nicht zwischen den

Ilhizoten und den Ploimen. Trotz dieser Ansicht habe ich jedoch oben Hud-

son's Aufstellung gefolgt.

e. Farn. Hydatinadae.

IX. Hydatina Ehrbg-.

^ü. //. tirida Ehrbg.

Hydatina senta Ehrbg 1. .-. s. 413, Taf. XLVII, Fig. IL

„ Cohn ')'
1. c. s. 436, Taf. XXIII, Fig. 1.

,. Rlochmann 1. e. s. 100, Fig. 227.

.. Ifuds.m 1. e. Vol. II, s. 9, PI. XIV, Fig. 1.

.. Piale 1. e. s. 29, Tab I. Fig. 9.

,. \Vel.er 1. c. s. 30— 40, Taf XXXU, Fig. 1— S und

Taf XXXIII, Fig. 1—5.

Dieses grosse in anderen untersuchten Gegenden so gemeine Rädeithier war

in Grönland nicht gewöimlich. Xur einmal traf ich dasselbe an.

ich liind es den 29 Juni in ei)ier s<'hr kleinen Pfütze, die an einer Berg-

wand lag, und Moose inid kleinen» Algen führte. Nur wenige Fadenalgen

k;nnen hier vor. Das Wasser war rein. Schmelzender Schnee lag in der

Nähe, un<l ein Th(-il vom da entstehenden Wasser wurde zu dieser Pfütze

'i l. c. s. 61.

-I ColiN, F., Die Fortiiflaiizuiig dor Uäderthiei-e. /eitschr. I'. w. /(lol, IM. VII. |S5<1.
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geführt. Hier war Hydatina sehr gemein. Idi habe kein zweites Räderthier

in Grönland in solcher Menge gesehen. Die Sonne war diesen Tag so heiss,

dass unsere Gesichter von derselben stark verbrannt wurden, obgleich oder

vielleieht grade weil wir uns auf und neben grossen Schneeniassen auf-

hielten.

Icli habe schon in meinem kleinen Reisebericht etwas hievüber gesprochen,

und da die Frage aufgeworfen, ob hier beschränkte Ausbreitung, oder die

Nordgrenze des Thieres oder ein Zufall es gemacht haben mögen, dass ich

kein zweites Mal im ganzen Sommer Hydatina auä'and, obgleich ich nachher

so viele reine und schmutzige Wasseransammlungen untersucht habe. Freilich

sind die kleinen Wasseransammlungen in Grönland selten so schmutzig, so

von übel riechenden verwesenden Thier- und Pflanzentheilen erfüllt wie manch-

mal in Europa. Ich will hier nicht unerwähnt lassen, dass auf diesem In-

selclien jeden Herbst Massen von Wallrossen "geschlachtet" werden, weshalb

es möglich wäre, dass Knochen-Theile herumgetragen werden, und dass in

einigen Pfützen auf diesem Inselchen mehr faules Wasser später im Sommer

vorkommen kann. Der eigentliche Schlachtplatz lag von dieser Pfütze ziemlich

weit entfernt, und bei jneinem Besuche waren in der Nähe der Hy<lutiyti-

pfütze keine Knochentheile zu sehen. Näher an dem Schlachtplatze fanden sicli

zwei Teiche, wo das Wasser sehr faul war. Ich fand indessen Hydatina in

keiner anderen Wasseransammlung des Inselcheas als in der vorher genannten,

nie kleine Insel lag in oder vor der Mündung des Xagsugtok's (Norib'c Sti^mi-

fjorden) auf ungefähr G7, 30" n. Br. und 53, 40° w. L.

Die Annahme Hylatiiiu hätte schon ihren Lebenscyklus für dicsL';- .lahr

beendet, als ich meine Untersuchungen anfangen konnte, Aviu(; ja in Europa

ganz berechtigt, denn- da tritt sie ja z. B. in dei' Gegend von Geneve schon

im März und April am häutigsten auf, und in der Gegend von Rostock hat

Tessin-Bützow sie im Mai 1885 sehr zahlreich angetroffen. Der letztere sagt

auch von diesem Räderthiere: "Es scheint überhaupt nur im Frühling liäuHg

vorzukommen". In Grönland kann jene Annahme kaum gelten, denn da ist

es ja Schneeschmelzungsperiode noch im Ende Juni. Dieses .Jahr legten die

Grönländer in Agto — etwas nördlicher als die Mündung des Nagsugtoks —
n. Br. 07" 5G' 31", w. L. 53" 37' 15'") erst 29 Juni ihre Pelzkl(«ider ab.
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Dl'sIuüIi winde man aucli in manclien Pfützen ndch im Ende Jnni und Anfang-

Juli noch Fi'ühlingsrhiere antreiien können. Yielleielit ^ilt dies weniger fiii-

die Gegend um Egedesminde, wo das Land so niedrig ist.

Putride Wasseransammlungen mit Euglenenartigen Organismen sind aucli

selten. Ich kann mich nur erinnern zwei solche gesellen zu haben. Die eine

war aui' Räfün, die andei-e in .lakobshavn etwas südwestlich von dem Hanse

des Pfarrers, in der }vähe von einigen Grönländerhäusern. In keiner von (Hesen

fand ich llydatina. In den in tier Nälie der "Trankogerierne" gelegenen

Sümpfen fand ich weder llychitina noch überhaupt viele lebende Wesen. Diese

Gewässer waren sehr arm.

f. Farn. Notommatadae.

X. Hypopus n. g.

'21. If. Bifruhnd-i n. sp. Fig. ß a u. h.

()l)i;ieicli diese Form nicht in allen Beziehungen g''iHig studiit werden

konnte, muss icli dieselbe hier als neue Art und Gattung aufführen.

Der Körper besass eine Länge von ISO— ^10 Mik bei einer Höhe von

140— löO Mik. Die grösste Höhe hatte derselbe etwas vor dem Fnsse,

weicliei' nicht vom hinteren Ende, sondern von der Unterseite des Körpers

ausging. Der seitlieh zusammengedrüektc Körper w^ar sehr weich und biegsam.

Zwei seitliche Itückenfalten Hessen den oberiMi Theil des Rückens fast wie

einen aligerundeten Rückenkiel erscheinen wie es das Querschnittsschema Fig.

(> b veranschaulichen soll.

Das Räderorgan bildete einen, wie es mir s(?hien, geschlossenen King von

i'ccht grossen Cilien, die auf einem etwas kragenartigen Rand befestigt waren.

Das Gehirn trägt einen sehr bedeutenden Kalkbeutel, und am vorderen Ende des-

selben traf ein grosses Auge deutlieh hervor. Die Zehen waren ziemlich lang

und s|)itz mit ein wenig angeschwollenen Basaltheilen.

Vom niastax habe ich luir notirt, dass derselbe sehr deutlich und unge-

wöhulieh spitz war und ausserordentlich schwache, zangenförmig«' unci besass.

Auch ül)ei' die anderen inneren Organe finde ich nur die üemerknng, dass

dei' stark iaaune Mageninhalt das meiste verbarg.
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Ich hiilx^ selbst /.iciulich lim,o- Zweifel geliegt, ob nicht diese Form init

IIiiisun's Notops hiiptopus identisch sei. Hudson fasst das von ihm l)eschrieb<Mie

Käderthier als mit Ehrenbergs Nofommata hyptaptts identisch auf.

Yg-l. Ehrf.mjeko 1. c. s. 4^26, Taf. L, Fig. VI.

IIi:ns,,N 1. e. Vol. II, s. l;:5, PI. XY, Fig. II.

Ich kann diese Formen jetzt nicht als identiseh ansehen, denn Hudsons

Form ist bedeutend grösser, als die von mir untersuchte. Sic liatte eine zum

Theil gepanzerte C'uticula, wogegen meine Form eine ganz weiche Haut besass,

so dass die Form des Körpers recht stark verändert w(>rden konnte. Die Körper-

form war auch mehr abgerundet bei meiner Art als bei Hudsons. Alle seine

Figuren sbdleu die hintere Grenzlinie als winklig gegen die obere und untere

abgesetzt dar. Die Zehen der Hudson'schen Form sind kürzer und dicker,

wogegen sie bei meiner lang und spitz waren (ich habe sie in meinen Notizen

M('to[ii(liu4öYm\g genannt).

Schliesslich finde \v\\ den so deutlichen Kalkbeutel gar nicht erwähnt,

^vas mich alles die Arten als verschieden anzusehen nöthigt. Dagegen müssen

sie gewiss beide zu derselben Gattung geführt werden. Kaum darf jedoch

diese Form mit den beiden Arten Nnfops Biitrliioims und N. chiriiJafus zu-

sammengeführt werden. Diese beiden letzteren Arten besitzen eine Corona,

die dem Ilydatinatypus nahe kommt, einen mastax, dessen mallei kurz und

kräftig sind mit mehreren Zähnen an den fast querliegenden unci, wozu auch

die hufeisenffjrraigen Ovarien kommen. Ich entferne deshalb die beiden Arten

If/jpopii.-i Rifrnhcnhi und Nofop^ lii/jfoj)iis EuKENiiERfi von der (iattung X()to|)s

und stelle für diesellie eine neue Gattung fliji»ii/is auf Diese (iattung ziehe

ich von dei' (iattung Hydidiiia etwas weiter hinweg und stelle sie, wie

(>s Ehrenberg mit seiner Art gemacht hatte, in der Nähe der Gattung

Xotominata.

Die (Jharakteiistik dieser (Gattung Hijpopiis würde also sein:

Kopf com qiirr (th/p'schitiffm, schmäler tils 'Irr ikkIi hiiiicii folgende

TlicU des Körpers, der Cilienlrranz einfach uns i/leieJi f/ros eii Cilieu hesfcheiid,

lüiss rfiras n,r dem llhdereiide nm der T'iiterjliiehe des Körpers uus-

fjeheiiil, hnj'rr sclnriii-// unti/epfÖrDiif/. Aiifie (irrljiifid hinter dem //losse)/ (Ichirn

lie„end.
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Für die Berccliti^uiig' der Aufstellung- dieser Gattung- s[)rechen au(!h ge-

wissermaasen Hudsons ^Yorte: "The tliird species Nof<i2)s liijpfopKS rossembles

X. clavulatus in tlie short foot and in the odd position in which it is placed;

Init differs widely froni all the lljiildfiiiailrr in the eorona and trophi. Feelile,

however, as are its aftinities with the two other species of the genus, they

are stronger than those it has with anv other; so it has been placed here

as the best makeshif't that could be devised".

Es mag wohl sein dass diese Formen überall ziemlich isolirt stehen werden

aber unter den Nütommataden findet man jedoch eine so verschiedenartige

Organisation dass wohl auch einige Berührungspunkte zwischen dahin gehörenden

Formen und der Gattung Hypopus hervorgehoben werden können. Zweifellos

stellt diese Gattung Formen dar, welche Notommata mit den Gattungen

Xofops-Hi/ditfiini verknüpfen. Die beiden Arten Hypopun BHcnhciil:i und

//. huptnpiis s'niil diorh die ni/i/h'iclie Grösse, die Körperform, den Kdfkheidel

und die Fori)/ der Zehen unterschieden. Obgleich ich nicht glaube, dass

die Gattung IIypoj)Us mit Teiphrocrimpa verwandt ist, sondern eher eine ab-

weichende» Form bildet, die von Notommaia oder Copeiis abgezweigt ist, lasse

ich dieselbe hi(n' als erste Gattung der Familie Notommatada? stehen, weil sie

zweifellos in derselben Richtung wie Nofops, deren andere Arten mir nicht

durch Autopsie bekannt sind, ausgebildet ist. Bei der Aufrechnung der übrigen

Notommataden folge icli wieder Hudson, weil meine Studien dieser schwierigen

Familie gar nicht ausrcMchen um eine andere Aufstellung zu geben.

H. Jtifevheitl,/ wurde den 3 September in einem Moortümpel bei Ritenbenk

gefunden, und einige Exemplare wurden auch auf dem Schifte während der

ersten 1\ig(» der Rückreise unter Moosen, die von der genannten Wasser-

ansammlung genoniuKMi waren, gesehen. Die Thiere bewegten sich ziemlich

lelihaft und schwammen ücrn, wobei sie auf der Seite laa'en.

XI. Taphrocampa Gosse.

22. T. (oinidosa Gosse.

ndosa Goss.' in Hudson 1. c. Vol. IL s. 16, PI. XVH, Fi«.-. 12.



2:1 T. Lrrbisnii ii. sp. ') Fig. 12 a ii. h.

Die orstp von diesen Arten wurde in der Xähe von Kgedesminde gesammelt

und Hüehtig untersuclit. Von der zweiten, welche ich den obigen Namen gebe

sah i(di in Jakobshavn d. 24 Aug. ein Paar Individuen. Die Formen scheinen

also in (rrönland recht selten zu sein. Obgleich ich nur die oben citirte sehr

schlechte Figur geben kann, niuss ich für diese Form eine eigene Art auf-

stellen. Vorliegende Form steht beinahe in der Mitte zwischen den von Gosse

aufgestellten x\rten T. anniilosa und T. Sattnäersw.

Der Körper ist hreit (auch bei Bewegung) mit ahf/cr^indetem, irenir/ starl-

rorfretevdem Kopfe und einem kalkfillirenden Sack, auf /reichem der A/if/en/teck

sifzf. Am Vorderrande des Kopfes w^urden zwei kleinere nahe an einander

liegende Pigmentfleckeu beobachtet. Die Ciiticnla .ieif/t uiuiefähr elf einander

(jenälwrte Bine/falten von denen zwei oder drei vor dem Augenflecke liegen.

Die Zrlini sind sehr kurz, etwas gebogen, oben und vor denselben befindet

sirJt finc kleine Erhebung, die ein wenig gebogen ist. Dieselbe kam mir eher

als ein Anhang als wie eine hintere Fortsetzung des Körpers vor. A"on der

übrigen Organisation habe ich nur notirt, dass Magen und Darm nicht getrennt

waren, sondern eine in ihrer ganzen Länge fast gleich weite Röhre bildeten.

Die Beweg-ungen des Thieres waren sehr träge. Die Grösse wairde nicht

gemessen. Ich kann nur sagen, dass es eines von den kleineren RäderthienMi

war. Diese Form muss ja zu der Gattung Taphrocampa gehören, und kann

jedoch weder mit T. (uniulosa noch mit T. Scmndersjcr id(>ntisch sein. Von der

ersteren J/iil T. Lerinseni den breiten Körper^ den abgerundeten, k((um ab-

gesetzten K()j)J\ die rieten nahe stellenden Bingfalten und u'ohl auch die ziein-

lie/i dicken, kurzen Zehen. Ebenso ist das auf einen/ ///i//kl/'i/ K//lks///k

sitzen/lr A ///// als ('in(^ wichtige l'licri'instimmung zwischen diesen Art(.'n her-

vorzuheben.

Mit T. Sa/indersiiT zeigt meine Art Übereinsfimn/zing in der vor den

/(dien stehende Erhebung und in den zwei vorderen Pigmentflecken. Jedoch

muss erwähnt werden, dass die zwei "globules", welche Gosse nicht ohne Zweifel

als Augen deutet, farblos waren. Indessen kann ich kaum bezweifeln, dass

diese Bildungen einander entsprechen.

'
I Trli crl;i,ul)o iiii

re zu lieiiPiiiioii.
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Weiino'loich rtlsn T. Lcrinscvi Merkmalo von den beiden IVüIkm' liekannten

Arten liat, scheint sie mir dennoeli der T. aimuhm pt^Yas näher 7X\ kommen.

Äiniicrl-iiiifi. In meinen Xotizen ist noch eine in Egedesminde g'csehene

Form erwähnt, die ich in diese Gattnng stellen mnss, obgleich die mangel-

hiiften Angaben mir nicht ermöglichen näher auf dieselbe einzugehen.

XII. Pleurotrocha Ehrbg-.

Von diesfU- Gattung halie icli nur ziemlich selbMi in (in'ini:nid Re|ii-äsen-

taiitcn gesellen.

24. F. sp.

Von einer Diglena-ähnlichen Form, die jedoch keine Augen besass, fand

ich in Siisswassertiimpeln Im Egedesminde d. 8 Aug. einige Exemplare, -welche

indessen nicht näher stndirt werden konnt(>n.

25. /'. sp. Fig. 9.

Auch diese Art ist ung(^nügend untersucht worden. Ich hal)e nur die

mauuelhafte Skizze Fig. *.). Dieselbe (Minncrt nicht wenig an PI. gihba Ehrbg ').

ludessen ist diese Art selbst nicht gut bekannt, und Gosse ^) führt nur mit

Zweifel seine Form untei- di(ven Kamen auf. Die Beschreibung ist ziemlich

unvollständig. In meinen Notizen steht "Vorderende schräge abgeschnitten,

Zehen kurz, rundliche Kittdrüsen". Das Vorderende ist auf der Skizze beinahe

(juer abgeschnitten. Jedoch kann bekanntlich das Aussehen des Vorderendes

in verschiedenen Stellungen recht ungleich sein. Von den Cilien habe ich

nichts notirt. Dieselben scheinen mir auf der Skizze stärker, als ich bei einer

Pleurotrocha erwarten würde.

26. r. aurifa n. s|). Tab. II, Fig. 15.

Obgleich auch diese Skizze recht schlecht ist, ermöglicht sie j(>docli einen

Vergl(>icli mit anderen Arten der Gattnng, und dieser Veriilcieh eri^ilit als

Resultat, dass die Form bisher nicht bekannt ist.

') EiiRENBERG 1. c. s. 418, Taf. XLYII, Fig. IV.

') Hui.soN 1. c. Vol II, s. 20, PI. XVIII, Fig. 5.

Lunds Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII.
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PI. aurita ist ein kleines nm 100 Mik. langes Räderthier, mit mehr oder

weniger konischer Körperform, ohne Ringfalten. Der Kopf ist kaum vom

Körper abgesetzt, ist nicht schräge abgeschnitten, sondern ziemlich symmetrisch

nach vorn ausgezogen, so dass er einen flachen abgestumpften Kegel bildet.

Jederseits trägt der Kopf eine kleine Erhebung. Der Fuss ist sehr kurz mit

ziemlich langen geraden, spitzen Zehen. Vom Räderorgan habe ich nichts

notirt. Nach der Zeichnung müssen die Flimmerhaare sehr schwach gewesen ,

sein, weil sie gar nicht gezeichnet sind. Der mastax liegt unter dem Gehirn

und besitzt ungleich grosse mallei, die sehr schwache fast stiletförmige unci

besitzen. Die Figur zeigt keine Einschnürung zwischen Magen und Darm.

Der Namen ist mit Rücksicht auf die kegelförmigen lateralen Erhebungen

gegeben. Welche Bedeutung haben diese? Ich weiss es nicht. Nur soviel,

dass dieselbeu nicht den ohrenförmigen Schwimmorganen verschiedener Notom-

mataarten entsprechen, wage ich zu behaupten. Auch habe ich an denselben

keine Tasthaare gesehen.

In seinen Bewegungen erinnerte F. aurita wie viele Arten dieser flattung

lebhaft an eine Diglena. Sie wurde d. 14 Aug. im Bodenschlamme eines

ziemlich grossen Sees in der Nähe von Egedesminde beobachtet.

27. P. marina n. sp. Tab. I, Fig. 18 a u. b.

Fig. 13 a und h stellen das Aussehen des gestreckten Thieres Itei Bewegung

(fi) imd stark zusammengezogen nach Zusatz von Kalihydrat {h) dar. Sie sind

ohne Camera gezeichnet.

Auch bei dieser Art finde ich in der Körperform und in der weichen

Beschaffenheit der Cuticula grosse Ähnlichkeit mit einer Diglena. Der Kcirper

ist ziemlich lang und nach hinten gewöhnlich ') ein wenig höher als die vor(l(>re

Hälfte. Der Kopf ist durch eine schwache Einschnürung abgesetzt und hat

eine (juere, ziemlich scharf abgeschnittene vordere Fläche. Über derselben

sieht man einen gebogenen, hakenförmigen Fortsatz, der mir als Cuticular-

bildung erschien. Dieser kann bei zusammengezogener Lage des Thieres fast

vollständig verschwinden. Die Grösse dieser Bildung war auch recht verschi(>den

bei verschiedenen Individuen. Dieselbe erinnert an ähnliche Bildungen bei

') Ich setze dies "gewöhnlich" hinzu mit Hiiisiolit auf die Verschiedenheiten, welche

durch grösseren oder geringeren Mengen von Darniinlialt verursacht werden können.
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cinigeii Loi'icattui, wo sie iiulesseii von einigen Autüren als von Flinimerhuareii

gebildet aufgefasst werden. Ich glaube übrigens kaum, dass diese beiden Bil-

dungen homolog sind, denn bei PI. marina war der Fortsatz grösser, erinnerte

fast an eine Faltenbildung. Die weiche Cuticula zeigt einige nicht immer

gleich deutliche Querfalten, Fig. {?> a. Der Fuss besteht aus einem selten aus-

gestreckten Glicde, welches zwei S])it7.e, gebogene Zehen trägt. Die Zeilen hal)en

angeschwollene Basaltheile und sind gewöhnlich nach unten gerichtet. Kitt-

drüse, Excretionsblase und Geschlechtsdrüse sind auf der Abbildung dargestellt

und bieten nichts Eigenthümliches dar.

Die Mundöffnung, durch welche? die Kiefer sehr oft hervorgestreckt werden,

liegt ziemlich nahe dem unteren Rande der Yordertläche des Kopfes. Von

den Kiefern waren die langen, gebogenen mallei leicht zu sehen. Die unci

sind einzähnig. Das fulcrum war kürzer als die manubria, und die ranii

schienen mir klein. Jedoch konnte ich sie nicht gut sehen. Wie ich den

Oesophagus, die. Magendrüsen, Magen und Darm sah, zeigt die Figur.

Dieses Räderthier hatte eine Länge von 150—180 Mik. Dasselbe kam

im Meere vor und nicht nur in den kleinen Strandpfützen, welche durch die

bedeutenden Schwankungen des Wasserstandes entstehen, sondern auch unter

den l)raunen Fadenalgen welche auf weit hinaus im Meere umhertreibenden

Fucustheilen wachsen. Diese Fueusstücke wurden z. B. bei Jakobshavn unter

dicht liegenden Eisscherben eingesammelt, wo die Wassertemperatur natürlich

sehr gering war. Sowohl bei Jakobshavn Avie bei Egedesminde wurde diese

Art mehrmals gesehen. Gewöhnlich kroch das Tliier auf den Algentaden,

aber ich habe es auch schwimmend gesehen.

Ich möchte glauben, dass unter den Formen, die ich als zu dieser Art

gehörend notirt habe, noch eine zweite Art sich ausscheiden lässt.

Ich will nicht unerwähnt lassen, dass meine obenstehende Art eine ziem-

lich grosse Ähnlichkeit mit der Ftircularia marina Dujardin zeigt, welche

Art auch von Gosse in England gefunden ist •). Es ist mir bisher nicht

möglich gewesen unter den Fadenalgen von unseren Meeresufern mehr als ein

Paar 7>//y/^^w«-älinliclie Räderthiere zu finden, weil ich keinen von den letzten

beiden Sommern zu Hause gewesen bin, und deshalb ist es mir schwer eine

wohl begründete Ansicht in dieser Frage auszusprechen. Ich lasse die Formen

') Hudson 1. c. Vol. II, s. 41, PI. XIX, Fig. 15.
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jetzt als verschiedene Arten stehen, weil die Zehen auf den Abbildungen ziem-

lich verschieden sind, und weil ich für den Stirnfortsatz meiner Art keine

Erklärung- finde, wenn ich die Arten als identisch auffasse. Bei" Gosse's Art

find(>t sich freilich eine "Antenna" 1. c. Fig. 15 a, aber dieselbe scheint mir

unnKiglich dem hakenförmigen Fortsatz entsprechen zu können.

Dazu kommt noch, dass meine Zeichnung der Kiefern wenig mit

Gosse's Fig. 15 b stimmt. Wenn ich diese Figur richtig verstehe, ist die Zange

entweder von den rarai gebildet oder in eigenthümlicher Weise mit dem fulcrum

zusammengewachsen, was meine Zeichnungen gar nicht andeuten.

Sollten indessen künftige Untersuchungen die Identität dieser beiden

Arten aufweisen, so wird ja meine Art leicht verschwinden und als Synonyme

unter Dujardin's eingehen.

Diese Gefahr scheint mir viel geringer als die andere, eine wirklich ver-

schiedene Art unter einem alten ihr nicht zukommenden Namen aufzuführen.

Dann muss indessen diese Art Pleurotrocha marina und nicht Furcularia

marina heissen, wenn überhaupt die Gattung Pleurotrocha aufrecht gehalten

werden soll. Vielleicht wäre es natürlicher die Gattung verschwinden zu lassen

und die Arten derselben auf die Gattungen Bifjlena und Furcularia zu ver-

theilen. Indessen wäre es wenigstens jetzt recht schwer zu sagen, welche Arten

zu der einen und welche zu der anderen Gattung gehören sollten. Wenn
man aber mit Gosse Ehrenbekg's Gattung Pletirotrocha beibehält, müssen

wohl auch die augenlosen Furcularien dahin geführt werden. Freilich scheint

es mir sehr zweifelhaft, ob Gosse's Furcularia ensifera eine Furcularia ist,

und ganz sicher, dass die Furcularia luiciojrus ebensowohl eine eigene von

Furcularia getrennte Gattung bilden muss, wie Taphrocanipa ganz gewiss mit

Recht aus der Gattung Notommata ausgeschieden worden ist. Vielleicht konnte

die letzt genannte Art sogar in die Gattung Taphrocampa übergeführt werden.

Weil man jedoch in der Systematik der Rotiferen bisher grosses Gewicht auf

das Vorhandensein oder Fehlen der Augen hat legen müssen, will ich jetzt

keine solchen Veränderungen vornehmen, um so weniger da diese Formen mir

bis jetzt nicht aus eigener Anschauung bekannt sind. Ich musste jedoch diese

Frage bei der Besprechung der Furcularia marina berühren.

Anmerkung. Betreffend die Benennung dieser augenlosen Formen besteht

eine Verschiedenheit zwischen Hudson und Evferth. Ehrenbero hatte für

dieselben zwei Gattungen aufgestellt: Pleurotrocha und Theorua.
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Die letztere Gattuno- uiiitasstc jedoeh bei ilim "solche Arten, die mehr als

drei Augen im Nacken gestellt und einen Gabelfuss führen" '). Er meinte also,

dass die Arten der Gattung Theorus Augen besässen. Später haben verschiedene

Autoren gezeigt, dass jene glänzenden Körner gar nicht Augen sein können, sondern

eigenthümliche Einschlüsse in den Magendrüsen sind ^) und meinen dann, dass

die Gattungen Plcurotrocha und Theorus (von Eyferth zu Thvora geändert)

nicht länger getrennt werden dürfen, warum Eyferth alle diese Formen Thvora

nennen will, und Tessin-Bützow folgt ihm in dieser Nomenelatur. Mir seheint

es sehr klar dass diese Formen mit Ehkenbeeg's Name Fleurotrocha genannt

werden müssen. Diese Gattung war durch das Fehlen der Augen charakterisirt.

Für die Gattung Theorus gab Ehrenbekg dagegen das Vorhandensein pigment-

loser Nackenaugen als Merkmal an. Seitdem nun dieses Merkmal weggefallen,

muss auch der Name Theorus verschwinden, wenn die zu der so genannten

Gattung geführten augenlosen Arten zu derselben Gattung wie die von Ehren-

berg ehen wegen des Fehlens der Augen zu seinem Genus ricnrofrocha ge-

führten Räderthiere gestellt werden sollen.

Ich finde es deshalb richtiger den Namen Pleurofrocha b(Mzubehalten

wie Hudson es auch gethan hat.

Der letztgenannte Verfasser stellt indessen die Formen diesei' Gattung vor

der Gattung Notommaia. Nach Notommata folgen die (Gattungen Coprus und

ri(>alr,v und erst dann FurcuhirUt und DhjJena. Nach meiner oben angedeu-

teten Ansicht haben die Pleurotrocha-Arten eher ihre nächsten Verwandten

unter den Arten der beiden letzteren Gattungen als unter den Notoimnata-

Arten. Ich möchte diese Formen, wenn man sie auch in der Zukunft als eine

besondere Gattung auffuhren wird, am liebsten zwischen Furculaiin und Biglena

stellen. Löst man die Gattung auf, müssen die Arten dei'selben luiuptsiichlich

auf diese beiden Gattungen vertheilt werden.

XIII. Notommata Gosse (nee. EhrbgO-

(Jewiss schlo.ss EuRENJiERG's Gattung Nofoiiniiafa. eine sehr lietei'ogen«'

Sanuniun-' ein. Desshalb ist aucli diese Gattung von HrKsoN & (iosse auf-

gelöst worden, aber die innige; Vei'wandtschaft dieser Formen macht jedoch

') Ehrenbekg 1. c. s 454.

-) z. B. TESsix-Bürzmv 1. c s. 14« und W. Mil.nj: uacli Iludsun 1. c. Supplement s ÜO.
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noch jetzt immer die Uegi'eiizung dieser neuen (Tiittungen sehr sehwer. Be-

sonders bei der Bearbeitung meiner Notizen über diese Formen finde ieh die

Un Vollständigkeit sehr gross. Und es muss auch nothwendig so sein, weil ich

sehr wenige Abbildungen von solchen Formen in Grönland zugänglich hatte,

und sowohl Eckstein wie Blochmann über diese noch immer so kritische

Gattung nicht viel mittiieilen. Ich muss deshalb für manche Formen ein cf.

zusetzen. Die notirte Art erinnerte an diejenige, deren Namen ieh anführe,

ich kann aber nicht versichern, dass sie auch in allen Einzelnheiten mit der-

selben übereinstimmte. Von den zu dieser Gattung gehörigen Räderthieren

sah ich auch selten auf einmal mehrere Exemplare. Dann und wann wurden

einzelne Individuen beobachtet.

Levinskn hat schon Notonimuta sp. angezeigt. Ich setze die Notiz hier,

weiss aber natürlich nicht, ob die von ihm gesehene Form zu der Ciattung

Notommatu in dem hier angenommenen Begriff gehörte.

28. N. cf. aurita Ehrbg.

N. aurita Ehrbg. 1. c. s. 430, Tab. LH, Fig. III.

N. aurita Gosse 1. c. Vol. II, s. 21, PI. XVII, Fig. 6.

? N. cf. saccificra Ehrbg.

N. saccigera Ehrbg 1. c. s. 434, Tab. L, Fig. VIII.

N. saccigera Gosse 1. c. Vol. II, s. 24, Fl. XVII, Fig. 2.

Diesen beiden Artcni nahe stehende Räilei'thiere Avurden einige Male ge-

sehen. Diejenige Form, welche ich mit N. saccigera vergleiche hatte jedoch

ein wenig geradere Zehen.

29 '). iV. cf. turili())-a(la Leydig.

N. tardigrada Leydig 1. c. s. 39, Taf. IV, Fig. 31.

Gosse glaubt dass diese Leydig's Art mit Du.jardin's ocli Coiin's

Liiidid, tondosa identisch ist. Nach der ziemlich grossen Verscliicdcnhcit der

Abbildungen, welche von Leydig und Cohn gegeben worden siml, kann

') Diese Arten sind zu wenig studiert uud könnten wohl eben su gern alle drei ein

Fragezeichen neben sieh haben. Meine Notizen sind hier sehr unvollständig, und wären

nicht diese Formen fast überall so häufig, würde ich vielleicht die entsprechenden grön-

ländisclien l''üruiea ohne Nummer nur als N. sp. aufgeführt haben.
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ich mich dieser Aiiffassiuin' niclit anscliliossen. Ist sie indessen riciiti<;-, kann

ich meine Form nicht mit Leydigs N. tardigrada vergleichen. Hielie Gosse

1. c. Supplement s. 22, PI. XXXII, Fig. 20 (Copie von Cohn's Abbildung).

30. N. tarda n. sp. Tab. II, Fig. 16 a, h, c.

Diese seltene Art war von den anderen sehr leicht kenntlich durcli ihre

ficrhificvc Grösse und den diclcci) KihjX'r. Ich habe nur die mangelhafte Skizze

Fig. IG. Der Kopf ist durch vhw zicndich tiefe Falte sehr deullieh alM/esetzf,

ist nach vorn rundlich und ~e/i/fe eii/i(/e luedr/eje längsgeheiide h tsfnt/'firiit/t/e

Erlietiin/f/ei/, die mir etwas stärker cuticularisirt zu sein schienen Kig. I (> r.

Die Zehen tvaren dick und kurz. Auf dem hinteren Körpertheil traten zwei

Querfalten hervor. Einige sehr schwache Längsfalten waren auch sichtl)ai'.

Das Aiifje war sehr dentlieh. Ob ein Kalkbeutel da war oder nicht, habe ich

niidit notirt. Dagegen habe ich angegeben, dass zwei d(mtlich hervortretende

augenähnliche Flecken, die nahe am Stirnrande sassen, hcobaciitct wurden.

Vor diesen Flecken oder von dei' nächsten Umgebung derselbcsn gingen einige

längere Haare aus. Der Darndsanal bildete eine rechteckige nach hinten ein

wenig schmälere Höhle, die keine Spur einer Einschnürung zwischen dem

Magen und dem Darme zeigte.

Ich habe kaum ein ziveites so träges Bäderthier gesellen. Diese Foimu

könnte mit N. hrachyota oder PronJes decipiens verglichen werden, wenn

nicht diese scharfe Absetzung des Kopfes da wäre. Ganz sicher besass die-

selbe keine ohrenförmigen Ausbuchtungen des Räderorgans. Mit der Taphro-

cnmpa annulosa bietet sie auch Ähnlichkeit dar, kann indessen wegen der

Abwesenheit der bei dieser Form so ausserordentlich scharf hervortretenden

(^uerfaltung nicht mit derselben identisch sein.

"Wegen des Vorkommens der vorderen Pigmentflccken bemerke icli, dass

<lie Form unmöglich zu der Gattung Eosphora gehören konnt(>. Die Flecken,

(li(> Körperform und das ganze Benehmen des Thieres erinnerten gar nicht an

genannte Gattung. Hätte ich sicher notirt, dass dieses Räderthier ein helles

Gehirn (ohne Kalksack) besässe, würde ich dasselbe wohl zu der Gattung Proales

geführt liaben. Diese beiden Gattungen sind indessen so ausserordentlich nahe

vei-wandt, und die Verwandtschaftj der Formen, welche die Gattung ProaJes

bilden, scheint mir gar nicht so besonders gross, weshalb icii es vorziehe die

obige Form jetzt unter den Namen Xotonniiata aufzuführen.



56 D. Bergendal.

Anmcrkui/f/. In meinen Notizen habe ich angegeben, dass ich bei einer

N. tnnla ähnlichen Form einen kurzen Rückenzapfen über den Zehen sah.

Bei dei' hier beschriebenen N. fartla konnte aber, wie die Profilansicht Fig.

IG li (leiitlieh zeigt, kein solcher beobachtet werden.

31. N. iirüvhwdifit n. sp. Tab. II, Fig. 21 a, c, f, Tab. III,

Fig. 21 i, c, flj
f/.

Diese Art ist mit einigen Formen der Gattung Troalrs recht nahe ver-

wandt. Weil ich al)er diese Gattung nicht für gut begrenzt halte — Pi . sordida

und (Jccipiens dürften mit Pr. (j'ihha recht wenig verwandt sein, wogegen die

beiden erstgenannten Arten wahrscheinlich sowohl meiner hier beschriebenen

Form wie Not. forci])ata., hracliyota und saccigera recht nahe stehen — nehme

ich auch diese Art als eine Notommata auf.

Der Körper ist langgezogen ^ die Haut sehr ireicli und vollständig ohne

Falten. Die Rückenfläche fällt leicht gegen das Kopfende ab. Dieses ist

schräge und geht ohne scharfe Grenze in die Unterseite üher Fig. 21 Z», f, g.

Die Kopfhaut hat eine dorsale vorstehende Falte, die jedoch keine hakenförmige

Verlängerung trägt. Unter dieser faltenförmigen Kante befindet sich eine

Vertiefung, aus welcher kurze ab(>r starke Cilien ein wenig hervorragen Fig.

21 c, d. Man sieht eben die Spitzen jener Cilien, wenn man den Kopf von

olien betrachtet Fig. 21 ii. Unmittelbar unter der rinnenförmigen Vertiefung

sieht man eine ziemlich dicke Erhebung, die A'on vorn und unten gesehen

fast quadratisch erscheint Fig. 21 d, und wie che Fig. 21 c am besten zeigt,

einen schmäleren Basaltheil besitzt. Auf dieser Stirnerhebung konnte ich keine

Cilien und auch keine Tasthaare sehen. Dagegen tiat in der Mitte derselben

eiji glänzendes Korn sehr deutlich hervor.

Seitlich von der eben geschilderten Erhebung Hegen die sehr deutlichen

Wimperohren, welche längere Cilien tragen als der übrige Kopfrand. Dieser

obere Tlieil des Kopfendes ist ziemlieh quer abgeschnitten. Der unter den

Wimperoliren kommende Theil fällt dagegen sehr langsam ab und geht all-

mählich in die untere Körpertiäche über. Die Mundöffnung liegt nahe doi'

Stelle, welche man sich als Grenzlinie zwischen dem Vorderende und der Unter-

seite vorstellen kann Fig. 21 c mu. Weit nach hinten von der MKndnjfnung

streeM sich jcilcrscits ein hrcifcs Ci/icidxiiti/, das von kurzen, dicht stehenden

Cilien besteht. Oli diese Cilicnbänder so breit waren, dass sie auch die Mund-
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riH'niiiii;' uiiinittclhai- uiu>;'al)rn, weiss ich nicht, denn ich finde keine Notizen

ilarülxT, iinil meine Figurskizze zeigt nur ein breites Band an jeder Seite.

Fig. '2[ >/.

Dil Kicfir ircrdri/ t/iTii iJkicIi die M'urif1i\ffnuv(i hervor(/esfreckt. Die

M((in(hricii shiil hiiifi und ndiofffv dIdic FiiSf^phitte^ iii/d die und zwei- oder

dni:/iln//f/.

Der Fkss hcsfclif (i.vfi civcm Sehr iivdentlich (d>gesefztem Gliede^ das oft

fifiiri r'ni(iv.U)<ic]i irint Fig. 21 r^ h, f. Die Zehen sind sehr lun:t, dich und

lihiiiij), mit drni (iifyscrstei/ Tlicil srlininler als der grössere jyrojiijiale Theil.

Die Fiiss(h'üsen sind recht gross und nacii vorn deutlich zugespitzt.

Das nicht grosse Auge liegt am hinteren F^nde des (Tehirns und stellt

iti ]'crItii/diii/(/ mit einen) sehr de/if/ielieii aber auch nielit grossen, Kaihhiinier

llilirendeii. lleidil. Das nach hinten sehmäleri^ (Tehiru zeigt V(m der Seite

^-eschen zwei deutliche Findrückungen Fig. i2 1 h, r, //. Fig. r zeigt das (Jehii'H

mit .Uige und Ivalkiunite], so wie diesellieii zuerst erschienen. Im Px'utel

sind recht viele Kia-ner sichtliar, und keine solche liegen oben auf dem Ge-

hirn. Ftwas später sah ich den Kalkbeutel last liell ohne Körner. Die

meislen Körner waren ausgedrü(dvt und lagen fast wie in einem Ausführungs-

gange auf dei- Mitte des (iehirns, so wie es die Abliildimgen F'ig. 21 // und e

in zwei verschiedeucMi Lagen daistellen. Nach vorn wai' dieses Körnerbaiid

gegabelt.

Über die inneren TlaMle ist wenig zu sagen. Der rundliche Magen ist

vom Daiine ourch eine tiefe Kinsehnürung stark abgetrennt. Die Magenvvaiid

zeigt ungewöhnlich gut ihre ziemlich grossen Diiisenzellen. Der Anfangstheil

des Darmes z.ngt eiHMisolche /eilen, aber bald wird die Darmwand sehr dünn,

meml>raiien,'ihnlich. Die Ausmündung des Damnos war sehr h'iciit zu sehen

Fig. 21 //. DagT'gi'U konnte ich keine F.xkn^ionsblase entdecken, ol)gleich ich

die Wimjiertrichtei- ohne Schwierigkeit wahrnahm. Jederseits lagen drei s<)lche.

Die vordersten weit nach vorn an den Seiten des masta.x Fig. 21 a, J>. Die

Ülase wurde nicht durch das grosse Ei verborgen, ilenn ich sah dieses Thier

in manchen verschiedenen Stellui\gen. Ich zweifle wohl kaum, dass auch dieses

Käderthier eine FJlase besiiss, muss aber angeben, dass meiiu' Notizen von

mehr(n'en Tndividu(^n sagen "Die Blase undeutlich".

Die Muskulatur schien mir sehi- stark entwickelt. Ich sah "eine grosse

.Mt^nge von iiingnmskeln, die einander genähert waren, (jianz besonders stark

Lands Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII. s
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entwickelt waren sie in der hinteren Körperbälfte. Auch die ventralen Liings-

muskeln schienen mir auffallend mächtig. Noch ki'ättiger als bei dem abge-

bildeten Thiere waren die Muskeln bei einem anderen Exemplare, das in der

Körperform eine geringe Abweichung zeigte. Bei demselben Thiere, das wie

das abgebildete ein grosses Ei trug, waren die Magendrüsen länglich und

nach vorn zugespitzt. Der Oesophagus hatte eine ovale, blasenförmige Erwei-

tenuig und bei der Einmündung desselben in den Magen sah ich ein Büschel

von langen Cilien, die sich weit hinein ins Lumen des Magens streckten.

Übrigens -vwiren auch die anderen Cilien der Magenwand sehr leicht sichtbar,

und der braune Inlialt iles Magens und des Darmes wurde schnell lienun-

gerollt.

Diese Art, von welcher mehrere Exemplare beobachtet wurden, bewegte

sich recht lebhaft, gewi'dmlich kriechend aber auch schwimmend, .Jedoch sah

ich nur einmal ein Würmchen seine ohrenfüi-migen Schwimmoi'gane lieimtzen.

Dieselben waren nicht gestielt. Wie schon früher angedeutet, war dies Räder-

thier gefrässig und streckte oft den mastax hervor.

Die Länge war 180—200 Mik. Die Breite des abgebildeten Exemplares

war bei 1*,)0 Mik. Länge um 60 Mik. Die Länge der Zehen betrug um

9 Mik. Wurde bei Egedesminde d. 10 Aug. und l)ei .Takobshavn <1. ':27 Aug.

gesehen.

Diese Art steht in manchen Beziehungen einigen Proalesuvten sehr nahe.

Sie hat wie diese Gattung nach Gü.sse's Diagnose "body generally cylindric,

or larviform" und "ciliated face moie or less prone", unterscheidet sich aber

nicht w(?nig in anderen Merkmalen, denn zur Diagnose der Gattung Proales

gehört auch "brain cleai-; auricles and tail wanting". Mit ProalfS sordnla

bietet diese Form recht grosse Äl>nli<'hkeit dar. Dir Wimpcrohrrv »xichoi

jcdixii dir Viifrrticliritluiifi ilrrsrUirii 1rieht iiniiifi. Grösser scheint wohl die

Yerwandtschaft mit Notomnuild hrarlniola. sHccigera und fturipata, aber N.

hrarh/fota hat viel klewrrr Wiinjimilnrn inid helles Geliini kihI ein viel zu

(jiirr (dti/rarlnritteneii Vorderende. N. snceigera ist zwar N. (/rünlaiidica ähn-

üclier, al)er die Körperform unterscheidet dieselben schon deutlich genug. Eine

Vergleichung meiner Fig. 21 h mit Gosse's Fig. 2 a PL XVII lässt keinen

Zweifel darüber dass vorliegende Arten verschieden sind. Die Form der Zehe»,

ist (i/irh tn/f/frirh, und ebenso scheint die Bewegungsweise von N. sricc/ijera

eine andere zu sein. Gosse safft 1. c. Vol. II, s. 25: "The front is rounded,



Zur Pauiia Gröiilaiids. -n'

iiiid ciin ovdlvc Iwo siuall licmis|)li(M'ic;il aiiriclcs, vcrv (ili.scfvalilc, l)('caii«(> tlicy

arc Frcrly jirotiMideil, evcn wlien tlui aiiimal is not swiimning, bat pusliing its

way aiiioiig tlic taiigled algii? . . . Botli tlic tui'in aml inanncis of this species

strike the observer, at oiicc, as umisual. It .swims almost coiistantly; and

att'ects the surf'ace whcii in tVecdoiii". Ich habe oben ganz andere Angaben

von meiner Art geliefert.

Noch ähnlieher seheint die Art X. J'orcijxtfa (Ehrenbei'g) Gosse, von

welcher G0S8K an T'l. XVIII Fig. 1. 1 a und I b Abbildungen liefert, aber

aueli hiei- rcihicfct dir konisch/' Kiirjirrfhnii rii/c Zttsainiiwufiihninf/. Das

lläderorgan kleidet bei A'. forcijxifd nur den vorderen Tin'il der Untertiäche.

l)as Gehirn vvii'd "senii-opaque" genannt, und es heisst weiter "an aniple brain

deseends into tlie oeciput, wliose pyramidal tip. for a small Space, is occupied

bv a well detined granulation of eleai' l)rown tissue, not wliite by reficeted

light and so not cretacecus; on the frontal (>nd of wliich is seated a broad,

somewhat S(piare eye of pigment darkly red". ]^>ei X f/riiiiidi/diri/ waren die

leicht versehieltbareii Kalkkörner sehr deutlich. Das Auge war aucii kleiner.

Dil' wichtigste Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Arten bilden die Zehen,

welche auch bei N. foiäpata plötzlich zugespitzt werden. Aber auch die

/eilen liieten naeli (Jossk's .\bbildung Fig. 1 b eine Verschiedenheit dar, <lenn

die verschmälerte Spitze ist eben so hini;- wie der ISasaltheil, was bei den

Ztdien von A' f/röiihatdica nicht der Fall wai'.

Nachdem ich von N. forcipata zu spreelien Veranlassung gehabt, kann

ich nicht unterlassen noch die Bemerkung iiinzuzufügen, dass EuKKNHKKfi's N.

jhrcijKifd und (iossK.'s ebenso genannte Ai't unmöglich identisch sein kiuinen.

In Eui;knj;kk(!'s Diagnose heisst es: "Notommata corpore elongato, parvo, pcnlis

digitis longis, sa'pe decnssatis, oculo maximo" '). Ehkenbekg's Abbildung^)

seinei' N. forcipata zeigt auch eine andere Körperform, lange, schmale und

allmählig zugespitzte Zehen und ein sehr grosses Auge, was alles auf (iossk's

Abliildung ganz anders aussieht.

3i>. N. sp. Fig. 22 n, h, c.

Auch diese Koiiii habe ich zu kciiirr anderen früher I)(>schriebcnen

führen können, linde indessen sowohl die Skizze wie die Notizen ungenügend

') Ehrenberg 1. c. s. 428.

'') 1. e. Taf. LI, Fig V.
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für eine Naineugclmni;' iiml Avill also ohne (licscUic iiiif eiiuMii Xanu'ii zu be-

legen eine kui-ze Beschreibung geben. Ich finde dieselbe am .nächsten mit

der vorigen von mir beschriebenen Art verwandt. Wie diese ist sie sack-

förmig, dünnhäutig und besitzt einen sehr kurzen Fuss. Sie hatte diesell)e

Ijänge wie meine vorige Art, aber die Breite war viel geringer, 27 Mik, welche

Verschiedenheit nicht allein aus verschiedenen Zuständen erklärt werden kann.

Die Zehen hatten auch dieselbe Länge, 7—9 Mik. Sie zeigten nicht jene

plötzliche Dickenabnahme wie bei der vorigen Art, sondern wurden allmählig

zugespitzt. Der- Kopf war gewiss auch demjenigen der N. grönlandica ähnlich,

jedoch war eine (irenze zwisch(>n dem Vorderende und der Unterfläche viel

deutlicher hervortretend Fig. 22 h. Das nackenständige Auge trägt hinter sich

einen ' gleichen Kalkbeutel. Der Magen war vom Darme nicht so deutlich

abgeschnürt. Ich konnte keine Einschnürung sehen. Die Drüsenzelleii des

Magens konnten auch nicht deutlich gesehen werden. Besonders muss ich

jedoch diese Art von der vorigen verschieden halten, ircil dicscihe kcli/f 717;»-

pcrohicn hesass. Freilich sah ich das Thier nicht schwimmen. Bei der vorigen

Art waren indessen die Wimperohren auch in eingezogenem Zustande sein'

deutlich. Gosse bemerkt von V. hruchyota., dass die kleinen Wimperohren in

eingezogenem Zustande nicht beobachtet werden konnten, und dass diese Form

oft schwimmt ohne die Wimperohren zu entfalten. Dasselbe gilt gewiss auch

von anderen Notommataden, aber gewöhnlich halte ich die Wimiterolncii ;incJi

in eingezogenem Zustande beobachten können. Mit Noi. hnu-hiintu kann diese

Art wegen des Vorkonnnens eines Kalkbeutels nicht identisch s(>in.

Von S. grönlandica unterscheidet sie sich leicht genug durcli die Form

der Zehen und die Abwesenheit (oder Kleinheit) der Wimperohren. Auch

in der Lebensweise wich sie von V". f/iiiii/ai/il/id ab, welche Art lebhaft war,

wähi-end diese fmmer träge kriechend geseium wiu'de.

Einige Exemplai'e kamen im letzten Theil des August bei Jakubshavn

zur Beobachtung.

o3. N. celer n. sp.

Obgleich diese Art sein' unvollständig beobachtet wiii'de, lialie ich kein

Bedenken dieselbe mit einem Namen zu be](!gen, weil sie mir von den anderen

so scharf getrennt schien.
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r.ci ciitcr liivitc von ;5()— 40 Mik hatte sio eine Uxngv von :]()()-~3ö(t.

Die Zehen waren kurz, der Köi'per in den meisten lieziehiingen der

unter X:r 32 aut'oeführten Imu-ui selir ähnhch und so auch die Form der

/•'lieu. Das naekenstäirdii>(! Auge besass keinen Kalkbeutel.

Das charakteristisehe für diese Art ist die Läiif/e das Körpern hei -ciiirr

so geritujen Breite tn/d mr ullcni dir (aisserordcHÜielie Geschwind i(/L-rif der

Bewegung. Jedoch liabc ieli diese Form nie schwimmend gesehen, leii halic

kaum bei irgend einem anderen Räderthiere so schnelle Bewegungen l)eol)aehtet.

Fben wegen der grossen Selmelligkeit der Bewegung kann ich keine wciteiv

Aiirkläi'ungen mittheilen, denn es war nicht möglieh das Thier zwiseiieii den

Mooslilättern zu untersuchen. Wn UKnnem Versuche dasselbe zu isuliren wurde

der Ivo])tthi'il zerrissen. Der Körper war nämlich sehr weich.

Zwei Individuen wurden liei .lakobshavn zusammen mit der vorigen Art

iMMiliaciuet.

.b'tzt habe ieii ein sehr charakteristisches Räderthier zu erwäiineii, dessen

svsrciuaiiselie Stellung mir indessen etwas zweifelhaft scheint. I)assellie konnn.

vielleiciit am l)esten eine eigene (xattung darstellen, scheint mir jedoch in vielen

liiusicliten nähere Beziehungen zu den eben behandelten weichhäutigen Notom-

mataarten aufzuzeigen,' und ich zielie es deshalb vor dasselbe unter den Namen

Xotommara aufzuführen und werde nacidu>r (He Stellung dieser Art zu andei-en

fi'üher bekannten Arten lies|ii'eehen.

34. N. distiiirta 11. sp. Tal,. 111 Fig. i>3 h, e. d. Tab. lY Fig. 23 a.

Leider halie ich von dieser grossen, schönen Ait nur ein (Muziges Exemplar

gehabt. Weil es mir gut gelang dasselb(> zu isolieren, und weil ich es auch

recht lauge lebend halteil konnte, wui-de es jedoch ziemlich genau iiiilersuclit.

Der lauge, /jrriir K(\r[)er schmälert nach den Enden zu ab. Die Haut ist

weich und besitzt zahlreiche Längsfalten und auch einige Qucrfalten. Die erste

von diesen letzteren befand sich gleich hinter den Wimperohren, di(> zweite

.uleich hinter dem (Tehirnaiige, die dritte über dem hinteren TIkhIc des mastax.

.Vut dem .Mitlelkörper sah iidi keine (^lerfalten. Der Fuss zeigte zwei deut-

li.die (ilieder, die aucli eine Längsfalte z(>igten. Dieselbe \yar nur am ersten

Fussgliede leicht sichtbar. Bei der Stellung, welche das Thier später einnahm
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V\<y. i^o (f, ti-iit Hill' die mitrlciT' von den vorderen (^luerfiilteii deiitlicdi hervor,

dnii'ei;-eii wurde noch eine (^uei'falte am liiiiferen Theile des Körpers sichtbar.

Der Ko])!' ist nielit abg(>setzt, das srJudf/r ahfaUende Vorderende gf'M

uniiet'ähr wie l)ei iV. f/röiihn/i/lcd olme (iren/e in die Unterfläche über. Da^

liddcidif/fiii h('f<it.ii .iivii »ehr dcnlUehc Wniipcmlncii, deren lange Cilien

ans den in eingezogeMieni Zustande der Wimperohren grubenähnlichen

Stellen deutlich heivorragen. Ich muss indessen schon hier bemerken, dass

ieii di(>se Wimperohren nie bei diesem Thiere entfaltet sah. Unmittelbar vor

(h'nselben ist der Kopfrand ein wenig' eingedrückt, bei v auf der Abbildung

Kig. il'^ (t. Der vordere Stirnrand st vei-läuft (pier zwischen diesen beiden

leicht concaven Stellen. N(ilu\ unter dem Stirnrandc sitzt eine Irijelförviif/r

ErJirtjiiiif/ st/.\ an deren Seiten ich verschiedene Male zwei kleinere sah, Fig.

i^o r^ /). JeiKM' Stii-id\egel kann ziemlich I)edeutend hervoi'gestreckt und wieder

eingezogen werden. Derselbe schien mir nackt, ich konnte weder Cilien noch

Tasthaarc an demsell)en entdecken. Ich brauche wohl kaum darauf hinzuweisen,

dass dieser Kegel gar nicht mit den Faltenbildungen gleichzustellen ist, welche als

Cuticularfortsätze bei verschiedenen Notommataden recht oft beobachtet werden.

Wenn man das Vorderendc von vorn und unten betrachtet, erhält man

ein liild, welches ich in der Fig. 23 Ij zu veranschaulichen versucht habe.

Man sieht da die ISasis des Stirnkegels von einer niedrigen Krhebuiig, die

kuiv.i' ("ilien trägt, umgeben. Von den seitlichen Grenzen- des Ringes wich

eine kmze Cilienreihe ab, die mir auch über die eingezogenen Wimperohren

zu verlaufen schien, und die gleich unter diesen in breite ("ilicnbänder überging,

W(dche sich weit nach hinten von der Mundort'nung stre<'kten. Die Mund-

öflimng lag in einer i'innenförmigen Vertiefung, zwischen den Cilienbändern.

Wahrscheinlich gingen die Cilienbäiidcr ganz an die Seitenränder des Kopfes.

Ich hatte keine Notiz darüber gemacht und au meiner Skizze finde ich keine

•'ilien an diesen ruisserstcn Uäntlern gezeichnet, aber denke, dass ich es nui'

unmUhig gefunden alle ('ilien auszufüluvn, und leider vei'gessen iiai)e dies an-

zudeut(Mi. Von der Mnndöffnnng leitet ein kurzer (iang zum Schlundkopf

iemlich stark und noch dem forcipaten Typus gebaut, und

zälinig, uriherc Angaben kann ich aber nicht liefern.

isl'tsili fiir diese Art sind die Zdien, /rcir/ir duf den ersten

den rerwandten Nofonnndtddifrn imtersckeiden lasse)/. Die

sind /an//, schlank und etn-as ychogcn. Nahe den Spitzen

Die Kiefei
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siitis auf joder Zehe ein kleiner t^lii uzender Knoten, welchen ieli als /,utalli<>'e

15ildun<i' vom erhärteten Sekrete d(>r Fussdrüsen aufiPasse. Eben da o-laubte ich

niinilieh die Ausmündun.<>'sst(MI<Mi der Ausführungsgänge der Drüsen zu sehen.

Das iinffcJf/ro.ssc mit ihntklem Pigmente versehene Auge lag im liivtcrcn

TIkHc (I/'s (i('hii)is. 11)1(1 giriclt hinter diesem hefand sieh ein grosser, in drei

Lohrii (i(thriU<i\ Kdlkkorucr fithrcmlcr Br/ifcl. Von unten o'osehen wai'en

die Seitentheile des Beutels noch einmal in drei kleinere Loben <;-etli(Mlt, Fi^-

23 e. Aber ausser diesem l*ii;in(>nttle(^ken, welcher dem normal auftretenden

Auoe der Notommataarten (Mits|)riclit, fanden sich bei dieser Art melii'er(^ aiiden^

siiir (l(Mitliche pigmentirte Stellen. Das Pigment dieser Flecken w.w aber nicht

wie dasjenige des Nackenauges dunkel violettroth sondern gelbroth. J'Jiii solcher

Fleel- lag im- BasaWieJle des Stirnl-egels Fig.. 23 a und 23 /;, zirri audirr

<ni diti iitnereii Seiten der ]\'iii/perohren, und ein vierter in der Mitte des letzten

luisfigtieden vor der Bastihni.sehirellung der Zehen Fig. 23 a mhp. P]in schwacher

Flecken wurde auch über dem inastax gesehen. Alle diese Flecken zeigten

keiiii' scharfe (irenzen. Ich sah keine besondere Haare von ihnen ausgf^hen.

Neben dem gelbroth(>M Flecken in <lcr Mitte des letzten Fussgliedes lag

in jedem Seitentheil desselben (iliedes ein kleinei', glänzender, dunkclvioletter

Fle.'k, der sehr scharfe ISegrcnzung liesass, Fig. 23 (i slip. Auch an diesem

kleineren Fleck konnte ich gar keine Haare entdecken.

('l)er die inneren Organe theile ich nur das folgende mit. N'iele Hini^c

waren diircii ein sehr grosses, ovales, diinkelkfirniges Ei verdeckt. Darm und

Maiicii wai-cn deutlich vim einander abgesetzt. An der Magenwand sah ich

sehr grosse /eilen (ich lialie in den Notizen sogar von eiiici' grossen Zahl

Drüsenloben gesprochen, alici' es war wohl kaum etw*ts anderes als grosse

Zellen). Der Darmiidiall war staik braun. Der Oesophagus trat deutlich hervoi',

und die Magendrüsen schienen mir gestielt. Der Exeretionsa|)parat zeigte

sein- deutlich jedcrseits drei Wimpcilriehter mit auffalhMid langen Flimmcr-

zungcn. Sie lagen alle drei im vorderen Körpei'thcil. Mriglielierweisc waren

einige binteiv von den übrigen Eingeweiden verdeckt. Die l'lxcivtidusblase

bdt nichts besonderes dar. Die Fussdrüsen waren gross und wenigstens, wenn

dci' Fuss wie gewühidich etwas eingezogen war, sehr deutlich lobirt.

Die Länge des nicht ganz gestreckten Thieres war 230 Mik. Die Breite

war m Mik. Die Läui-'c der ZcIkmi b(>tru-i- 30 Mik.
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N. distivetd wiinlc bei Jakdbshavii d. 26 Aug. gefunden. Das hcoljachtetc

Thierchcn war iiiclit solir lebhaft, aber konnte auch nicht träge genannt werden.

Es war so hocli, dass es nicht durch Haare gegen den Druck <ler Deckgläser

gescluitzt werden konnte, weshalb es sich erst- frei- bewegen konnte, naclidcni

ich wieder einige Moostheile zwischen die Gläser eingelegt liatte.

Die Verwandtschaft dieser Form mit anderen beschriebenen Arten scheint

niii- nicht so sehr gross. Mit d(Mi in der äusseren Korperform etwas älmlichen

/Vr>^^/c.s-arton rnhirlm r//V Wiwprrolnru, ilrr KailJM'tiff'l, die Form <lry Zrhcv,

ilic ficihrofhri, p-MiiiKuIßrrhii iiuil ,!}< (pivi- und LänfjsfaUoi riiH' iinherr

VcnrdiKlIchdft ini.iiniciniicii. Die meisten weichhäutigen X()füiiiniiit((--AY{o\\\\\\W\\

aucli keine s(ileli(>n Falten und unterscheiden sich fast sämmtlich seintrf durch ihre

h-in::iii, dicL-nt Zchcv. Notomnuda avsafa besitzt zwar lange etwas gebogene Zehen,

ist (d)fr ricl /:/rlncr "'4,;,, ineh.", zeigt Jicine Länf/sfdJfni, und besitzt queres Vorder-

etidr viid ein hrllcs (hhint. Vgl. Gosse in Hudson 1. c. Vol. II, s. 21^ PI.

XVll, Fig. o. Ndtonniuda ri/rf(iji//f<, welches Rädertliier einen mächtigen Kalk-

beutel besitzt, ist auch viel zu klein und Knferseheidrf »ich ihizii durch dns

Fehlen drr Wimjie/nhrr/i. des Neickenaufies iin<l der Falten. Diese Art besitzt

ein Faai- stirnstäiuHge Volourless specks, like airglobules, which may bc eYes'\

welelie sieli auch nielit mit den Pign>t^nttlecken meiner N. distincfa vergleichen

hissen. Vgl. GossK & llui.soN 1. c. \o\. II, s. 22, PI. XVII, Fig. 7. Noto»i-

nudei Linia.r Gosse (Hudson 1. c. Supplement s. 20, PI. XXXI, Fig. 6) ist

auch viel zu klein und hat wi(Mler relativ noch längere Zehen und entbehrt

I'ii/nienificehrn nnil Länf/sjalim, sa n-ir (uich der Fess zu Jctir.? ist. Durch das

Vorhandensein von Längsfalten untl ziemlich gi'ossen \Vim|>ei'ohi'en bietet da-

gegen N. Ihlinnis -Kiosse (liei Hudson I. e. Supplement s. 21, IM. XXXJ.,

Fig. !)), welche Art auch in dei- Griisse etwas nähei- kouunt, mit meiner Xotom-

mata distineta gifisseic .Uiiilichkeit dar. Die rnterscheidnngsmerkmale sind

jedoch reclit viele, denn A'. Tolniiii^ hat einen fast kegeltTirmigen Kiirper mit

(pierein KopCende, nern und niieh nneh dem 'DhI,- >nfsf,r.sfreel,ir Wimperohren.

rnihrhrt KalLhenlel, hat kürzere nerade Zehen etc.

.Mit den Arten der (iattung Fosidiard niuss auch diese Art verglichen

werden, weil jVne (iattung mehnM'c PigmcntHecken besitzt. Diese haben jedoch

ihre Lai^c ganz am Stiriu'ande, und gewi'dinlich sind sie scharf begrenzt. Dazu

ist die Kiirperfonn eine andere, und die /eli(>n der beschriebenen Arten sind

auch dicker und kürzer. Nur eine Art iK^itzt Wimpenihren. Von derselben



iinrrrschciilet sioli iiulpsf^cii .V. (l/stii/rfd auch diircli die [''orm des Kopfes,

durch ilii'eii h.liiitcu Kiilklieutel, (hirch kürzeren Fuss und (hirdi ihre l.iin.i^s-

lidreii.

Härte icli eine urrissere Anzahl von Hxemphiren besehen und hei aUen

iHc l'ioiiicntHecken kinistanl ncfunden, würde ieli wohl auf dieselhen, die

Stirnkenvl, die Wimpenihi'eii und den lohirten Kalkbentel li'estülzt, eine neue

(iatfunn- ^'eö'rüiidet hahen. Ich habe es jedoch jetzt unterlassen (ihne <leshalh

die hc.leiircnde N^M'scIiiedeu licit dieser An von fast allen Notonnnalaarten üher-

scheii zu hahen.

Diese l'i<)-inentfleeken scheinen mir am nächsten mit denjenin-eu l)ei

KosplK^ra zu vero-|eicheii, wn sie wohl -ewnhnlich doch uichl so scharfe

KciiTcnzuMo' zcio-en. Lkvok; hat z. 15. von Eosphaia Nanis VAwln^ anncoehen,

dass Khreniieru's Slirnaui^iMi keine .\.Ui;cii seien, weil die «jelhrotlien Flecken

der Stirn "nur intensiver "vlarlite Stellen von o'leicher oraniico'ellier Farhe, wii'

der ühriii-c Kand des hewimperten Kopfendes sie zeiut" sein sollten'). Fck-

STKIN hat I':,isi)h,>ni r/o,if/t(f<i VA\v\>ix untersucht, und ei' v(>)'th(>idiiit die .\nsieht,

"dass kleinere i'ethe Au-vuHcckcn am voi'dereir Hände des K(.ph's vorhanden

sind" M. (lossv: hesprieht auch diese Fray-e und sa^-t "I have jio hesitation

iu pi'oiiouncin^ them tu he sirictiy analoii'ous, with wlial we call eycs (hi'ou^ii-

oul the dass" M. I'.ei A'. i/i.stinrfa war die Heo-renzuno' der Flc.'ken nichl

ucrad<' schal'!', al>ei' <li<' Farhe der uin-vhcnden Kopftheile war vdllständi-' hell,

(iewiss wäi-e es soudei'har, ,wenn i)ei einem Hiiderthiere so viele .\uii-en ausser

dem i^cwiihnlichen normalen aufti-etcu sollten, ahei- ich kann kaum eine and(>i'e

l)eutunn- ilii'ser Flecken ans(leid<en. denn wie ^-esa^t, wurden keine Tastliaare

lieohachtet, und es wäre kaum wenii^cr merkwürdig, wenn Ihm einit;-en

Käderthiercn heim Anso'anosjmidvte dei- 'l'asthaare i'ioincnttleckeu vorkämen,

was ja hei den meisten o-ar nicht dei' l-'all ist. Ich habe nämlich ebensowenie-

wie einio'O andere Aut-oren die von Fckstkin bei so vielen Uäderthiereii i^'c-

sehenen Pio'monttlecken sehen kr.uuen |. Übriueiis klaube ich ni(dit, dass diesie

'i I. v. s. Ml.

'',
1. v. < p.nT.

')
I. c. \(,l. 11. s. 47. Liviilo's .\n,y:ilH' ynll iiulesspii iiiclit w)0 Gosse .-oigibt /v ««(vVrt

-.(iiiilpi-ii //'. Nnins. llndsdn litiit :iii(li im Sii|iiiliMiH'iit >. 27 riflitig Lkvdii; unter K. Adifis Klirlig.

') Möslirlierweise wiirdeii jedufli die bei \. Innlii und Taphrocaitipa Lcriiiseni ,ae-

-rliriien inid idien lie-|)i-iHlieiien lil<'iiien riL;iiientlleeken denselben entsprechen. \'gl. oben

lAuuU Uuiv, .\isski-. Tun,, XXVI Jt. 'J
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Eckstein's Piü'mpiitflcckfn den jiTÖsspreii o-plhrothcn bei N. difitivcid oiitspi'orlicii

küiiiKMi, sondern eher dass sie (lerscllicii Art sind wie die ivleiiieii seitlichen

im letzten Fnspo-ljpde dieser Speeies. 'riiarsiiehlieli ist, dass elien so i;vfärl)tes

Pigment bei vielen PIi//<i<llii(i-avti'n in den iKii'malen Aiii>'en lieiit, wiilireiid hei

anileren [iidividuen und Ai'ten diinkeli-othes edei' violettrothes i'ionicnt in den

Anovn vorkommt. Indessen kann ich für die Deurniiij' dieser KIcckcn als

Au.ii'en keine entselieidende (ii'ünde ant'iihi'(>n, und no(di weuinvr kann ich

erklären, weshalb diese Art eine sohdie Menoc von liclit|ierci|mvnden Ornanc::

brauehen sollte.

)>."). A'. I(iiii///i('s n. s|i. Imu-. -H) (i, />, c.

Aneh diese Form kann ich mir keiner anderen schon beschriebenen

Art identisch finden. Dieselbe dürttc in der Nahe von X. Xaias Klnb- sii^hen,

und ich o'lar.bte sogar eine Zeit lang, dass sie y.usammengeführi wci'den kiinntcn,

aber genau<'re Vergleieliungeii haben nuch bessi'res gelehi't.

Fig. -li) a stellt das Thier ein wenig /usannnengezogen dar. besonders

gilt dies füi- den Fuss. hrr Ciiinihi igt rirl hätirr als bei den V(U'igen

Foi'men, kann abei' nicht ge])an/.err genannt werden. Am stiirksteji schien mir

die Haut gleich hinter der 'Nackeidaltc und an den Hückentheilen dev zwei

ersten Fussglieder. jedoch auch da nicht wirklich gepanzert. Du Kopf ixl

(litrch eine tiefe Fdlte riiiii iihrit/ei/ Kihptr ahfiesefzt. Andere Querf'ahen

konnte i(di nicht am Krirpei' selbst beobachten. Dagegen waren einige Läiigs-

lalten ziendicli deutlich, welche jedoch von einander bedeutend entfernt waren.

Die Form des Körpers ist von oben ges(dien beinalu' rektangniiir. Der JMiss

ist sowohl von oben als von der S(Mle betrachtet V(an K()r|»er scharf abgesetzt.

Dnseihe t,e.itd <lrei (Hieder und endet in .^leei retatire fan(/en, f/enidei^ und

spitzen Zehen. Die Zehen macdien ungcfähi' ein Siebentel der Körperlänge

ans. A)n Jlasalf/Iied,' des Ft,si,es Jinideit sir/t ein niedfi,/er llikker nnd eiv

.i-ieinlieh (/rosse/- ld(ittfihini(/ei- Cntienltnfoitsol.:, welehei' sich nach hinbMi über

die Mitte des zweiten Dliede.;; streckte. Von der Seite gesehen zeigte der

Fuss eine schwach hervortretende Linie, die wohl eine scdiwache l^alte ange-

deiUet haben mag.

Das Kopfende ist ziemlich (|uer abges(dniitten, und das ( 'ilienkleid streckte

sieh nicht weit nach hinten auf die Fntei'Häche wie bei einigen vorbei- behandelten

Arten dieser (lattnng. Es bildete auch keine P)änder an den Seit<Mi des
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Miiii.l.'s ^ I.Ti: sr-lii.M. mir rlirr rin liciiiahc vullsliin,liov,s ni.oiihnn ;iii dnn

(l\v;is viirslchcinlrii Koplnnid,. zu liil.lm. Die ohcnMi Ihiinv des (iu-uluius

wjircu liiiii^cr. Ich hiil)(' niicli i'iiiiy'i' iiiiici-cii ( 'ilicu, die zum rnichus ^-cliörton,

hcdl.aclitcl. All der vcHtriilcn Seite ist ein lieler Kinseluütt, der mieli liinhüi

lierzlermii^- ei'weitert ist. Diese Kinne isl mil ('ilieu hesetzl. Man sielu diese

l'.ildun- an der Fi-. -J(» '^ weil der Kopf etwas seliräu- oehalten war. Da-

i;cn'en sielil man am rrotilliild nielits rmi ein Paur Eiit/iiu-lit/iiu/ci/, ircldir

hri BrfnirhtiiiHi nni (Irr <ln,s(,l,'„ Srifr ,lni/iirh hnroiimtni Vv^. ^li) />. leli

kennte keine län^^-even ("ilieii da sehen und hahe aiieh notirt, dass ich nie dhi'-

rürmit^-e l>a|ipen eiitlalfel sah und kunnt.' auch nieht diese Hihhini^cn jenen

Or-aneii hei an(hTen .V//<;/;////r^/r^-arfeii ahnheh hndeii, kann ahi^r deiin.x'h nicht

ipcverstehen, was these tiefen Kinliuehtuni^en sein sdUten, wenn sie nicht W
oro-ane (hirstellten.

Das Aiifir inir iiirlit i/ivss inni hin, wi(> die Ahliihhm^- Fi^'. -JO a zei^'t

nnlri ilni, hiiiliKu TIk'H >lr.s (h^hinis. Fin Theil des (i.diirns streckle sieli

noch weiter nach liinten unil war etwas iliinkh'r t;efäi'ht als das ühri^e,' nicht

dreila|i|ii,ii-e (iehirn. Kalkkrirner k(Uinte i<-li jedoch in demselhen nicht heinei'keii.

Ein srin- frhirr >/nrsa/rr 'Disfrr sdss Hinis rnr ihr Miffr r/c.s Ko/i/rs. \h'V-

sellie wui'dc ersi hei -') <i(l() malinvr \'er-T('isscruii.<;- siehthar.

Vom inastax kann ich mir an-eheii dass ,h-rs('h>r Irur.i ninl hrril inu\

iiiiil (hiss ihr Kirfrr ihr für Xoh,niiiiiihi iiormiih- Form .irii/h'ii. ^'oll ih'ii

irill/irli />rih'lltr,iih'li rilllli sili/rii mrinr Soli.iCU, (hll>.s sir hnuui nrfilrhi

Was i<'li von den aiuleren inneren Oroanen -eschen hahe, zci-l <lie Fi-

liU (I. Darm und Ma-eii waren durch eine Fiiischnnrun- scharf -etrennl.

Im Darme sah ich die ('ilieii sehr deutlich. Vom Excrcti(msa|)|)arat uml der

(ii'si-hlechtsdrüse hahe ich nichts mitzutheileii, wenn nicht dass mir die l'.lase

im -.•l'ülltcn, erweiterten Zustande iin-ewithnlich -ross vorkam.

Die Kilrperiän-e war um I K» Mik, die Län-e der /•heu I ö Mik, Fuss und

/ehcii -anz aiis-estreckl waren 4i>-ir) .Mik und der Kopf FS Mik lau-.

Diese Art wui<le nui' einmal den :! \\i<^. aus der Nähe von Fgedcsminde

.ei-halteii.

In ihr h'iir/irrfnnii. im Aiis.srjnn ilrs ]'i,rrh'rniih's, im hnii/ni Fiiss. im

hrritni miisfirr, u„il im Vurliiiiiihiisriii riurr rnihn/ni Itiinir urisrlini ,hn

Ihiiiih-ru ih's rriifru/ iirsjiiihnini Riiih'niiiiniis lie-t eine gewissje Aluilichkeil
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mif X. N(ii(tH voi'. Jedoch sull l)ei iliest-r Art die '"ciliutcd face vity long'

aud oblique projecting tai- uut tVoin tlie ventral surface just below the inastax"

sein, was hier nicht der Fall ist. Übrigens ist die Verschiedenheit in der

Grösse so bedeutend, dass ich es kaum nöthig- finde die übrigen Merkmale

hervorzuheben. Während meine Form 110 Mik war, ist die Länge des iV.

Naiii-s nach Hudson's Angabe ungefähr viermal so gross (^5,, incli). D/r li'ni-

Hercii Zehen, die Fortsätze der (Jiiticuhi der Fussf/lieder, die deuflieheu

laterale» Embuc/diutf/ei/ (WniipervIueii'O hi/dei/ (uissrrdeni ridej;<eheid/inf/.s-

merl'male fienuij. ]\lit anderen beschriebenen NotoJiniiata-inien scheint mir die

Ähnlichkeit nicht so gross, dass eine Yerwechsliing in Frage kommen kann.

Nun komme ich zu einer Abtheilung der Gattung Nutitiniinda, welche die

Arten umfassen, welche sich NotniiniKdtt lae'nudala niihei-n. Ich kann nicht

glauben, dass es einer richtigen natürlichen Systematik entspricht so divergent«'

Formen in einer Gattung zusammenzustellen wie die wurmähnlichen wi'ieh-

häutigen Arten und diese, und deshalb wage ich für diese Formen eine neue

Gattung aufzustellen, die ich jedoch curliiiifiii mir als ei)ie Vtiti'i(i(dfiiiiii iidi

Notdtinuafa lietraeliteii trill und nenne dieseliie

(XIV). Notostemma n subgeniis

Kleinere Arten Diit festerer Cidie/da. Vorderi-inle :ieiiiHeh (fiier aliife-

schnUtei, ri,n einem Citienkrani anif/ehen. Jleisfenfhell.s nln/r „Införmif/e

Witnperhqipen. Kein,' hredeu Cilieuhii nder au dni Seiten und hinter der

Mandiiti'iiKnf/. Fuss kurz. Aai/e naehenständii/ niiiie ]'i-rl)indinni mit rii/ein

Kalkheidel.

Tch hal)e in Grönland wenigstens drei zu dieser (iattnng zu führende Arten

beoi)achtet. Has Sindiuni di'iscllicn war niii' ganz iiesondei's schwci', weil

meine Lireratur hirrii'iei' fast gai' nirhts niittheiltr. Ich habe es auch nachher

recht schwer gefunden meine hierauf i)ezüglichen Xotizcn und Skizzen zu ordnen,

weil die Abbildungen von Xotoiinaata laeinalcda bei verschiedeneu Autoren

sehr von einander abweichen. I-a'icstein's Abbildung zeigt ganz andei-i' Zehen

als Platk's, und Gossk's Al)bildung gibt sowohl die Körperform wie die l''orm und

Grösse iler Zehen wieder etwas verschieden an. Wenn ich Nntommata laeinahda

zu meiner Gattung Notostenntia führe, beziehe ich mich besonders auf die

Beschreibung und Abl)ildnng dcisellien, welche in Hudsons Arbeit von Gossk



<;coebeii ist ' ). Irli kann auch kciiu- von mcini'ii Alten mit IViihcr licsdiric-

bencii idriitisch tiinli'ii, Miiulcrii iiiiiss sie wenigstens vurläuH^- alle drei als neue

Arten anführen.

3G. X. iiiakro,rphfi/<i n. sp. Tab. III, Fig. 11» r^ Tal). II, Fig. I<) A.

^Vie der Xaine andeuten sollte, ist <li(' aufalleiKhtr FJf/rnf/iiiiii/lcli/.cil

(licsrr Ali der stnih (uincsclurollnie Kopf. Diese tritt hauptsächlieli l)ei i'.e-

traclitung vun der Öeite liervur. Der Kopf ist nicht abgesetzt vom übrigen

Körper. Der Körper ist kegelförmig, und ilir Fuss heslfzf ein /,///.;(«. //r-

irölndirh viiiiiczoßmvs Glk'd. Hinter dem Kopfe habe ich eine ziemlich deutliche

Falte gesehen, und nach Kalizusatz habe ich auch eine hintere Querfalte Ijeo-

bachten können, welche den Körper vom Fussgliede trennte Fig. 1'.» A. Dir

Ciiliriila des linrkriis ist /jin/saw, jrdnrh vh, irruif/ f/rhhtrf und besitzt seh wache

Icistenförmige Erhebungen, ilie vielleieht mir als Falten zu deuten sind, denn

nach Zusatz von Kali verschwinden sie recht schnell. Zwei seitliche von

diesen Leisten laufen von olien gesehen recht deutlich in kleine festere Spitzen

ans. Aber auch diese verschwinden sehr schnell nach Zusatz von Kali.

Der kurze Fuss trägt zwei sehr charakteristische Zehen, dir cfini r},, Diittrl

dn- Kihpniiuifir <iiisiin,<ltru. Sir sind rhr,fs luirl, »liri, firlHHin, itiid irrnirn

inrr/i f/rtrii/ni/ich iit drr Sfr//,nif/ f/rfj-(/f/rii, irir .svV dir Fifinr t!> /> irif/f.

Das Amir ,s1 -irwlirh f/ross, ahrr ir„hl drslnilh uiinnrnlndirh Sr/urarh

lii(/ii/ri/lirf und lieut hinter dem (ichirn. Es zeigte eine gewisse Ähnlichkeit

mil den Augen, welche mit einem kalkführendcn Beutel nahe vereinig;'! sind,

aber iidi konnte altsolut nicht s(dche Kölner ent<le(d<eu. Der uiastax war i;rii>s,

und ich gelie von demselben, welcher von der für die Familie t\ pis<dien Form

war, nur an, dass die manubria gerade waren /njd riiir drid/irli idif/c.'irf.tfr

l'iissphdfr zrifiiru.

Der Kopfrand ist von einem vollständigen, aus ziemlich starken aber ni(dil

lang.'ii ("ilieii bestehenden cingiilum umgelxm. Die Miindölfnung liegt etwas

unter der Mitte des Vordcrcndes. ClM.r dcrsellien sah ich auf der Stii'u ein

starkes llüschel von kurzen, krüfti^cn Cilieii, die nicht so schnell bew^egt

wurden wie die Cilieu ^v^ .•iiiguluins. über die inneren Organe habe ich wie

die Figur zeigt keine Yeianlassung etwas mitzutheilen.
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Dir. I.iiiiMv Will- ',tS Mik, voll (Icih'ii (i(i nur den Kiirpn- iiml Vrl iiiif dio

/(Ihmi k(Miiin<Mi. NNViiii icli luicli riclilin- .iilsiini(., Wiir es ein sehr Icl.hiiifcs

Tlli(Mvl„Ml.

Wunlr .1. -I'V Aug. hei .lakuhsluivu -.uiiucr IwuImcIiIcI. In.lcssru UhU-

irh U(>lii1. .las. icli die l'urn: IniluT uidiruials -.scIh'Ii. und walirM'hciulicli als

riiu' .lu-cudtorui aul-vfassl liattc.

. Wi'ü diese l-'unn viel zu weiche Haut besitzt um uulcr die I.i.riralen

gestellt zu werden, inuss sie in der X<älie der Xdlniiiiiin/d htciindaht ihren

Platz lia,l)en.

Vudlriehl konnte .V. „mkrnrrphnia mit eben s,) gutem oder hesscrem Keeht

unter den Lurieaten untergi'hraeht werdeti; davon werde iedi alier s|);iterhin weiter

spreelH.n.

:!7. .V. (ifßiiis 11. s].. Fig. 17 (t. h. r.

in manrhcn Hinsichten ist diese Art der Vdrigen nahe verwandt, und

ntilersciicidet sich von derselben hauptsächlich (kirch die Kniprrfitnii. Der

Kopf ist nicht so gross, weshali) der Rücken sowohl nach vorn wie nach

hinten abfallt. Die Mundöffnuiig li(>gt auf einem deutlieh vorstehenden Kegel.

Die f/i»st<ri/ Zvhvii irndru rhriiso f/rfnii/ri/ irir hei der ruriiivi, Ali und be-

sitzen fast vollständig dieselbe Form und (Irössi^ Das Ahijc ivfir ricl srhiirfcr

,ihil<Hiri,-t null n-iv <i<in,l,„li<h stark pit/iitntfirf. Kdlklunnr ininu nicht zu

hralnniiten. ubglei.di das (liehini Avie bei vielen jS'otommatadeti eitle hinter dem

Aitge sich streckende Verlängerung besass. Von den innert'ii Oi-ganen bemerke

ich nur. dass die n/nj/nhjin^ f/cIxK/cn und ulinc Fnssptattc n-aicn. Zn-ri:iil/nif/r

//(iiofjrni' nnri waren auch detitlieh. Fig. r gibt die Kiefer so wieder, wie ich

sie ohtie zu viele Zeitaufopferung beobachten konnte. " Die ratni sind offenbar

tiicht deutlich gesehen, denn ich fasse die hinteren, (lueren Linien als .Muskel-

lascrn aitf. Die iMissdriisen sind rundlicher als liei X. ninl.nxTidiidn.

Kr.rper länge 'iM) Mik, von denen :!() atif die Zehen kamen.

:!S. .V. Idrarintda n. sp. Fig. IS n, l> r.

i Not.Mnmata gibba Khrbg L e. s. i:",!!, Tab. LH. Fig. \.

i l'roales gibba (iosse I. c. Vol. II, s. :t7.

Diese Art steht der vorigen recht nahe, obgleicdi sie sieh obne S,diwie-

rigkeit von derselben unterscheiden lässt. Sie ist wohl von dfcseii beiden Arten
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(li('j('iii^'<\ wolelic nm iiiifhstcii mit sowohl Nofoijniinfd hfciviihita (Elirl)o-) (iosso

wie 1111(1 wnlirsclioiiilicli noch näher mir der olicii nls IViinlifhi' Sviionyinc inil-

o-cfiihrt.Mi I'nuilrs fiihh,, vTWi.iuU ist.

Körpri l-lriii mit rtints urhonnid lliichuHuir. l);is Ko|.loii(lc (|iu'r iili-

-cschnitloii. Kinc (,)u.Triihc über dorn Xiickcn und eine nnhc ilnn Imisso.

All!' dem lüicki'ii stehen zwei deutliche l.;ini;shMstcii. Schwächeiv wurden :iii

den Seiten ues(-lien, V-l. Fi- IS r. Aher nih' <liese Leisten schwiindeil recht

hiild niudi Ziisiitz von Kidi. Ihr Ftm i^l srhr Inir- mit zirri s)tit.:n/

Zr/icv.

Das Riideroroan zei-it auch hi(>v einen vollstäiidiii-eii Cilieiiriiii;, der an

einer etwas hervorstehenden Kante des Kopfes stellt. Auch sah ich ein Hüschel

von Cilicn auf dia- Stirn, unter welcher die Muiidöiruuu- si(di aid' eiuem

vorstehenden Ke-el helilldet. Auf <liesein Ke-vl seihst entdeckte ich keine

])>,s AiHir sit-t im yar/.ri/ im hiiitrrstn, Thrif r/c.v (irhirus. Iliutrr

firm J//</r hr/dinl sich Irinr < ir//in/ m/niH/rnn/f/. Ihr masla.r ist klii'iirr

„Is I>ri (Im hriiln, runijvv Ärfr». Fio'. IS // stellt iVw Kii'ler nach einer

< 'iiineraskizze dar, so wie ich diesellien nach Kalieiiiwirkun^- sah. Feh 1,-iiinitc

hiiiir m,nnihri<i nitdrrlru. Jnlnijitlh inant sir ,nissrn,r<lnillirl/ sclnrarh.

Wie ich mir das Aiisscdieii der iiiK'i erklären soll, weiss ich kaum, hal.e aher

dennoch die Al.hildnn- mittheilen wollen, denn sie luuss jcdeiiralls Tür die

Wiederauflinduiiii- d<'s Thieres von >,'utzen sein kilnnen.

Dir Zrhni siuil Ihiiirr als hri iln, rnrinni Artrii, iiiarhrii mir rii,

Viirtrl ilrr hi\r\irrli\iiiir uns initl siud rin irrnifi tiurli iinlrii firlidfirv. Sie

hesitzeii sehr kleitic rundliche FiissdiMiseti. Für die anderen inneren Ori^ane.

welche nichts iureressantes darlioteii, verweise ich anl' die Fi-air 3(1 <i.

Die Köriierlorm wurde eheiiso wie iiei den vorin-eii Arten luvdit weni^'

i;cändert. Der Kopf mit dem Rädpi'org-ane und <I(M' Fusi^ wurden einocv.oevn

ahei' die mittlere l'artii' des Körjiers veränderte ihre F'orm weiiiy. .ledoeh

taud ich k(Miie .Vhnlichkeit mit den wirklich hepanzcrten Formen, wenn ich

auch zu>;-eheii mnss, dass diese Art eheiiso wie die vorii^-en, einen n'ewisseii

i'iiei'uiino' zu den schwächer lie|ianzerteii Loricaten rei)resentiren kann. Darauf

will ich aher nicht hi<>r eini;-ehen, denn solche schwächer licpanzerte Formen

sind ja aus verschiedenen (Jatlun-cu sciu.n früher wohl hekannt.
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Köi'porläno-o ciiKs iniso-ewjiclisciics Thicivs mit ciiicni otosspii Kif 7S Mik.

Zohcii IS i\lik. ,\<j/njjniHifii h'icdi-'nHifd wni' ein Icliliaffcs ThicrclKMi, das cilViust

uiiilirrknirli und alles mit dem ^lundkoiivl mitcrsuclitc. |)ic Kicfci' wurden

auch uiclü selten ausgestreckt. Die kriechende Uewegune- war nicht sehr

schnell. Selten schwamm es und dann nur kürzere Strecken. Diese Art

wurde unter einijjcn in der Nähe v(m Jakohshavn eingesammelten, tnid einige

Tage in einer (llasschah» verwahrten iMudsen den 27 Aug. gefunden.

In den liückenkielcn nähert sich diese kvt N. ui((l:nir('jilHil((, unterscheidet

sich aher von den heidcn vorigen Ai'ten so entschieden <lui'ch die Zehen, dass

eine nähere Yei'glcichung üherthissig ist. Näher mag diesidhe vielleicht mit

SdlaniiiKifd hic'niiihiln vci'wandt sein, welche Alt sich dennoch ihircJi ilic

Wiitipriohrcii recht licdcntend von dersellicn unterscheidet. Auch die KCn'pcr-

foiin und die tro])hi veiliieten das Zusammentuhren dieser Formen.

Ich ha he oben J'idd/cs uihha als fragliche Synonyme autg'estpllt, und in der

'l'hat besteht auch eine nicht geringe Ähnlichkeit zwischen diesen Thieren.

Oossk's Diagnose lautet: "Body compressed; hack much arched. <lee|ily incised

ahove the stont ioot; toes slender, pointed, slightly decurved" was ja nicht so

ühel ])asst, und auch in verschiedenen anderen Verhältnissen scheint eine Üher-

ein>timnHing zu hestehcn. Als Begründung für mein<'n Namen zeige ieh auf

die Küekenkiele, die nicht zusammengedrückte Kör]ieiiorm, die Abwesenheit

der über die Stirn V(jrstelienden ''semiovate plate'' und anf die stärkeren Be-

panzerung meiner Art hin. (losse spricht nämlich nicht von einer Bepanzerung,

sondci'u sagt vichnehi- "'riic animal is livcly; actively swimming, and. contrac-

ting sti'ongly as it goes" etc. was ja gegen die Identilicicrung spricht, .leden-

falls sind die Formen verwandt, und ich habe absolut kc-in Kedenken di<'sc

(Jossifs Art aus der (lattung Vnidlcs in meine (jattung Xtifosfniuiia über-

ziH'ühren. Dass jene Foi'm w(^dci- mit den andei'cn JVo^^/r.s-arfcn — vielleichl

l'rddics ]u-Ii.s ansgenommcn — noch mit den grfisseren wnrmähnlicheu Xotoinmata

den in (h'rsciben (iattung znsainmenstehcn darf, s(dieint nur genügend ans der Kör-

pcrfoi'm hervorzugehen. (Josse wirft selbst die ]<' rage auf, ob sie nicht besser mit

\()tt)iiniidfd /drljtd/dfd zusanuncMizustellen wäre. Weil die Gattung Nofosfcnniid

nicht eit;entlich bepanzerte Formen nmfasst, kann ich selbstverständlich kein

i.'.eilcnken hegen I'rodJr.s ijihhd in dicscllic aufzunehmen, oi)gleich sie vielleicht

weichere Haut besitzt, als die in dieser Beziehung- nntci' cinandci' abweichenden

anderen Arien. Vom llaii .Icr Kiefer bei seiii(>r Arl liefen (iossK keine Angabc.



ZwcitV'llos steht die (nittuiio- Notostvmma der (Tattiing XotonniKila aiii

iiiiehsteii. In der Körperform kommen die zu dersellien geführten Arten auch

einioen Furcularien recht nahe.

In der Literatur habe ich hauj^sächlich zwei andere Gattungen gefunden

die hier etwas besprochen werden müssen. Die eine ist die Gattung Biaschi.ui

fiosse und die andere die Gattung Ph/f/iof/inifJia (Duj.) Tess.-Bützow.

Die Arten der ersteren Gattung wurden von Gossk erst spät gefunden.

In Hudson'.'* gi-osser xVrbeit seln-eibt er: ^'This well marked group, now

ronsisting of seven species, was wholly unsuspected a few months ago". Zu

den sieben da beschriebenen Arten liat derselbe, kurz nachlier noch fünf andere

gelegt. Die Diagnose der Gattung ist "Body compressed, the dorsal half of

tlie trunk inclosed in a earapaee, which is split medially; one eye present,

usualiy cervical; trophi virgate, not distinguishable from those of Furcularia;

toes long, blade-like, furcate" '). Gosse stellt seine Gattung Dimchisa in die

Familie Salpinad?e, zusammen mit den Gattungen Salpina., Diplax und Dlplois.

Nach der Auflassung, welchi^ ich von den Arten meiner Gattung Notostcnima

erhielt, waren si(^ wold mit etwas erhärteter Haut versehen aber gar nielii

gepanzert, mid ich kann nicht glauben, dass ich die beiden Theile des Rücken-

schildes übersehen haben kann. Überdies verschwand beim Zusatz von Kali

diese Haut sehr schnell. Ich bezweifle deshalb gar nicht, dass diese Formen

zu weiche Haut besassen um wirkliche Loricaten zu .sein. Die Körperform

wurde mehr geändert als bei Diurella und Mastigocerca Rattus. Indessen habe

ich, wie \c\\ auch an anderen Stellen ausgesprochen, die Ansicht, dass die ge-

panzerten und ungepanzerten Formen nicht immer wegen dieser Verschiedenheit

zu verschiedenen. Familien geführt werden dürfen. Vielmehr halte ich eine syste-

matische Anordnung natürlichtM- (bc z. R Furcularia. Notosfemma und D'ni-

srhita in eine Familie zusamnuMiführt und auf diese graduelle Verschiedenheit

der Festigkeit der Haut kein so grosses Gewicht legt. Unter den von Gos.se

beschriebenen D/aschiza-i\rten halte ich keine mit irgend einer meiner obigen

Arten identisch, weiui ich auch annehmen könnte, dass Gosse diese Formen

als gepanzei't aufgefasst hätte, oder dass ich das Vorhandensein dieses eigeu-

tiiümliclien Panzers übersehen. Es wäre nicht unmöglich, dass durch künftige

Untersuchungen diese beiden Gattungen vereinigt Avenlcn kimnen. Sie werden

dann gewiss nicht zu den Tjoi'icaten geführt werden.

') Hudson C. T. 1. c. Vol. II, s. 77.

Liiiids Univ. Ärsskr. Tom. XXVII] . .
lo
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Als ich meine Gattunu' Notostemma aufstellte und die Charakteristik der

Arten schrieb, wusste ich noch nicht, dass Tessin-Bützow gewissermaassen

dasselbe Bedürfniss erfahren für diese kleineren mit relative fester Cuticula

versehenen, mehr oder weniger kegelförmigen Arten eine eigene Gattung zu

bilden.

Derselbe hat Di'.tardix's Gattung Phif/io/ji/tiflm aufgenommen und die

Charakteristik dei-selben sehr geändert (1. c. s. 14'.»). Du.jarihk führte zu der

so genannten Gattung eine Menge sehr heterogener Thiere, wcIcIk^ er haujit-

sächHch deshalb zusammenstellt, weil sie durch die Form ihrer Kiefer von

allen anderen Furcularien getrennt sein sollten '). '"Machoires a l)ranches

paralleles tournees du incme cote et recourbees vers le bord cilie, avec une tige

centrale (Fulcrum) droite. tres longue, elargie ä sa base". Weiter ist der Körper

"oblong courbe et convexe d'un cote, ou en cornet obliquement tronque en avant,

et termine en arriere par une queue plus ou moins distincte portant ileux

stylcts", und die Thiere besitzen "un ou deux points rouges oculiformes". Der

Hauptcharakter ist der Bau der Kiefer, und von Du.jahdin's Beschreibung iler-

sell)en sagt (tcjsse, welcher ja unter allen Forschern diese Organe am genauesten

studirt hat: "This description is so vague, that it might embrace a multitude

of widely remote species and genera, while it does not at all indicate tlie true

peculiarity of the organs it professes to deiine" ''). Dujai.'din bat auch zu

dieser Gattung ausser Nofaniniata FeJis, die er als Typus betrachtet, Nof.

/ar/viihiia und Distomma setif/crnm und vorschlagsweise Nofommata li(/ils,

I)'njl('ii(( catcllina (Dif/lena Inriistris?) und eine Art, welche er als Nofommutn

Ityidopus Ehrbg auffassen will, die aber, wie mii' scheint, vi(d eher eine Cope/is-

Art sein dürfte, führen wollen.

Wenn ich von der Charakteristik der Kiefer und von den zwei Augen-

Hecken abseh<>, so könnte diese Charakteristik recht gut auf meine Kotn-

sfcmiiia-arten passen. Tessin-Bützow hat schon eine Menge von diesen Du-

.jakmin's Arten ausgeschieden und gibt seiner Gattung die folgende Diagnose:

Gestalt länglich oder keilföi'mig. B^iss mit zwei bauchwärts gekrümmten,

nicht sehr langen Zehen, auf der Oberseite mit vier Borsten. Ein Auge im

Xacken". Von diesen Charakteren passt nicht auf meine Formen, dass der

') DiTjARHiN, F. Historie N.aturelle des Zoopliytes pfp. Paris 1841.
-) (in^^y. V. H On the iiiundiir.itory organs etc., s. 482.



Fiiss li:iiicli\v:iils gckriiiiinirc iiiclit sehr hiiigc Zclwii und vier liorsteii hesifzcii

soll. Ifli hiilte diese Mei-kmale für weniger wichtig und führe in meiner Gattung

XotdsIriiniKt Formen zusammen, die sich in (heser Hinsicht verschieden vcr-

lialren. HunsoN setzt die (rattnng rJaniontKtiha Dujardin unter seinen 'T)üul)t-

ful and rejected Genera" und sagt davon: "In rhis (ienus Dijakhin jilaccs

together Not. iaciiiulata, Distennna setigenini. luiltiihis tigris, Diglena catcUina,

Notops Jlyiitojius etc. on accouiit of a supiKised siniilarity in.their troplii (I. c

Supplement s. CO).

Ich bezweifle durchaus nicht, dass Tessix-Bützow's und meine Arten zu

derselben Gattung geführt werden dürfen, wenn sie nicht alle in lUdscIiiza

dadurch Platz finden können, dass die Diagnose dieser Gattung bedeutend

erweitert wird, kann aber nach der so ungleichen Umfassung und Charakteri-

stik, welche die Gattung Flat/iognatha von Dujardin und Tkssin-Bützow

cihalten hat, und weil die Diagnose des letzteren gar nicht auf meine Arten

j>assen, den Namen J'/df/iof/tN/tha nicht benutzen. Und weil ich keine Gattung

linde, wo meine Arten ohne Zwang untergebracht werden konnten, muss ich

rci s/ichsicf'/sf die Gattung XofosicnniHi, bilden. Dass eine solche Gattung für

kleinere Xotommataähnliche Formen in einem natürlich(>n System der Räder-

I liiere behalten werden muss, davon bin ich lelihaft übei'ziHigt. Wahrscheinlich

muss auch eine andere entsprechende Gattung für in gleicher Weise organisirte

Fureularien auf<>estellt werden.

XV. Monommata Bartsch.

:]•>. J\I. Joiif/isrfa (Ehrl)g) Bartsch Fig. 14 «, h.

Vorticella longiseta ü. F. Müller 1. c. s. 295. Tab. XLII, Fig. It, 10.

Notommata longiseta Ehrbg. 1. c. s. 432, Taf LIIl, Fig. 11.

Xotommata longiseta Perty 1. c. s. 38.

Monommata longiseta Bartsch 1. c. s. 41.

Monommata longiseta Eyferth 1. c. s. HO.

Notommata longiseta Eckstein 1. c. s. 365.

Monommata longiseta Blochmann 1. c. s. 103.

Furcularia longiseta Gosse 1. c. Vol. II, s. 4(5, PI. XVIII, Fig. 1(>.

Monommata longiseta Tessin-Bützow 1. c. s. 151.



Diesso leicht kenntliche Art wurde in der späteren Hälfte des Monats

August ziemlich allgemein. Ich sah sie wohl in den meisten, Moosrasen

führenden Wasseransammlungen, welche ich in der Gegend von Jakobshavn

untersuchte. Wahrscheinlich habe ich. sie auch vorher einmal in Egedesminde

gesehen. In meinen da gemachten Notizen steht nämlich: Eine Notommata

mit ansserordehtlich langen Zehen. Über die Verwandtschaften dieser Form

ist die Auffassung, der Autoren recht verschieden. Ich werde deshalb, nachdem

ich einen Auszug aus meinen Beobachtungen über den Bau dieses Thierchens

mitgetheilt, einen Versuch machen meine Ansicht, dass Baktsch mit Recht für

diese Art eine eigene Gattung aufgestellt hat, zu begründen.

Ich habe bei keinem anderen Räderthiere den Körper so weich gesehen.

Die Form des Körpers ist ganz unglaublich veränderlich. Man würde kaum

glauben, dass auch die weichste Rotiferencuticula so bedeutende Formver-

änderungen erlauben könnte. Es ist fast wie bei einer Planarie, die Kontrak-

tionen gehen aber viel sclineller. Die gewölmliclie Form beim Kriechen zeigt

meine Fig. 14 a.

Das querabgeschnittene Kopfende trägt am Rande ein cingulum. von

welchem sich in der ventralen Mittellinie einige Cilien abzweigen und sich

etwas nach üben ausbreiten ohne jedoch die Mundöffnung zu erreichen. Auf der

Stirn steht in der Mitte ein Büschel von recht kräftigen Cilieii, und von dem-

selben schien mir auch en Band von kürzeren Cilien nach unten zu gehen

und l)is an den Mund zu reichen. An den Seiten und gleicli unter der Mund-

öti'nnng sali ich keine Cilien.

Ich sah deutlich einen dorsalen Taster, über das Vorhandensein von

seitlichen Tastern wurde ich abei' nicht ganz sicher. Wenn sie da waren

müssten sie weit nach hinten gelegen sein. Gosse sagt: "There is a prominent

angle on the occiput, which maj^ indicate a protrusile antenua, but I have not

seen it exserted". Ich kann kaum glauben, dass dieser Taster eingezogen

werden kann. Eher möchte ich annehmen, dass er nach vorn nieder gelegt

werden kann, halte es jedoch wahrscheinlicher, dass derselbe wegen seiner

Kleinheit auch in "ausgestrecktem" oder aufstehendem Zustande leicht genug

übersehen werden kann.

Magen und Darm waren sehr scharf getrennt und die Wände sehr

dick, was besonders von den in der Nähe der Einschnürung gelegenen Theilen

derselben galt. l)ie Magendiüsen waren gewölmlich gar nicht sichtbar. Nur



ciiiiiial sali ich die klriiic Aiisrlnvelluiig am vonicreii Thi'ilc dcis Magens,

welche auf der Abbildung mit dr bezeichnet ist. Gosse sagt ''the con-

tractile vesicle is very large'\ und so habe ich sie auch gesehen und gezeichnet.

Vom Excretionsa])parate sah ich nur einen Wimjiertnchter. der vorn nelicn

dem mastax lag, und ein kleines, hinteres Stück des einen Längskanals.

Die grönländischen Exemplare scheinen kürzere Zehen zu haben als die

europäischen, denn bei fast allen Verfassern finde ich die Angabc dass die

Zehen zwei (Gosse) oder zwei- bis dreimal (Ehrenberg, Blochmann) so lang

wie der Körper sein sollen. l!ei mehreren Exemplaren habe w\\ d(>shall) die

Grösse der Zehen mit der Körperlänge verglichen und fand olmc .\\isnaiinie

die kleine Zehe gleich lang wie der Körper und die grössere beinahe ändert hall)

mal so lang. Eine Messung, die als typisch angegeben werden kann, gab:

Kr.ri>erlänn-e 100 Mik, kürzere Zeh(> 10.^ Mik und grössere Zehe 140 Mik.

Dalx'i isl noch zu lienierkeii, dass der Körper noch etwas mehr gestreckt

werden konnte. Die Zehen werden gewöhnlich mehr oder weniger geliot;-en

getragen. Die kleine ist <")fter i^erade als die grosse.

Die grösste Eigentliümlichkeif jener VAwn sind die (piergestrciften Muskel-

fasern, welche sieh in denselben b.-hnden. AVie die Figur zeigt, konnte ich

in jeder Zehe zwei relativ starki' Fasern beobachten, welche von (h'r (ieleiik-

stelle der Zehen am Ftisse ausgehen und sich schon im proximalen Drittel

oder Viertel ansetzen. Die eine von diesen Muskeln war konstant kürzer als

(li<' and.-re.

Auch von der Lage des .Vuges sind die Ansichten verschieden. Die

meisten Autoren verlegen es in den Xaekeii, aber Gossf. der das Thicrcheii

von vier verschiedenen Stellen im südlichen England untersucht hut, sagt

indessen: "A great brain carries an opa(jue terminal mass at its point. The

front, viewed dorsally, has the outline of a law cone with a singl(> minute red

eye at the very ]ioiiit" und er führt auch in seiner und Hudson's neuen .\rbeit

diese Art zu der (Tattuiii;- lutrnihiiid.

Ich habe dagegen an meiner Ski/ze uml in meinen Notizen nur ('in im

.Xackeii liegendes Auge gezeichnet und genannt. Ich kann, obgk'ich ich damals

nicht diese abweichende Auttassung Gosse's kannte, umsomehr meinen Notizen

in dieser Frag(> Vertrauen schenken, weil ich notirt habe, dass ich bei einigen

Individuen (vielleicht allen, das steht alier nicht ausdrücklich) an den Seiten-

t heilen des Gehirns eiiientliüniliche, nicht kleine iielbrothe Flecken beobachtete,
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Wiis Wdlii wahi-sclii'iiilicli inaclit, dass ich aucli doii roflicn Irdiitalcii Flcrken

yvsi'hcii hätte, wcini ein «olcher da gewesen wäre. Ich habe auch genaue

Notizen über das Räderorgan gemacht und eine Skizze über das Kopfende von

vorn gesehen verfertigt, und dabei müsste ich ohne jeden Zweifel ein frontal

stehendes Auge bemerkt haben. Es sclieint mir auch unglaublicli, dass ich

den feinen dorsalen Taster gesehen hätte aber nicht das frontale Auge. Weil

die Sache für die Verwandtschaft dieser Art sehr wichtig ist, habe ich diese

Verhältnisse angeführt, welche meiner Meinung nach für die Richtigkeit meiner

Beobachtung sprechen. Diese angenommene frontale Lage des Auges hat wohl

(nissK veranlasst diese Art in die Gattung Fuiciihu'ni aufzunehmen. Wenn
jedoch (las Auge nackenständig ist, so fällt wohl der Hauptgrund dieser

.\uffassung. Die Bewegungsart ist so eigenartig, dass sie auch nicht gern für

eine nähere Verwandtschaft mit Furcularia als mit Notownidid sprechen kann.

Moi/ojiiiiKifa longiseta schwimmt sehr gut, schnell oder langsam. Oft genug

sieht man sie eine Zehe nach jeder Seite in entgegengesetzten Richtungen

strecken, oder sie stelzt fast gespensterähnlich auf ihren langen Zehen hinweg,

welche sie auch in anderer Weise zu blitzschnellen Veränderungen der Bewe-

gungsrichtung und zu recht bedeutenden Sprüngen benutzt. Ich glaube, dass

die Gattung Monom nxtfa mit sowohl Notommata wie auch mit Fincularid

recht nahe verwandt ist, und werde deshalb keine Worte daran spenden aus-

einanderzusetzen, welcher der beiden sie näher steht. So ausserordentlich nahe

kommt mir nämlich diese Verwandtschaft nicht vor, und ich kann mich nur

wundern, dass Gosse, nachdem Bartsch eine eigene Gattung für diese Form

gegründet hatte '), dieselbe wieder zu einer anderen Gattung führte. Auch

Eckstein, der aber diese Form nicht aus eigener Anschauung kannte, führte

sie noch einmal als Notommata Jovgisdu auf. Wenn auch die Länge der

Zehen für die Begründung einer Gattung ungenügend sein mag, möchte ich

glauben, dass neben diesem Merkmal das Vorhandensein von Muskelfasern in

den Zehen einen besseren Grund für die Aufstellung einer Gattung abgibt, als

sieh tür recht viele andere von allen Autoren erkannten Eotiferengattungen

antnhren lässt. Baktscu hatte indessen seine Gattung Moiiomiiiata so bestimmt,

dass sie nicht lange in dem Begrirt'e l)eibehalten werden konnte.

') Schon liei Pekty findet uiiiu jedoch die Bemerkung: "Sollte vielleich

Sip)3e bilden".



Zur Fauna Grönlands. i J

Zu der neu aufopst<41ten (lattimg führt er nämlich neben der oben be-

handelten Form auch Xofoniniafd Tiiiris Ehrbg, eine Art, deren Platz und

lienennung- auch, wie wir s^piiter sehen werden, bei den verschiedenen Yerfassern

sehr abwechselnd gewesen.

Die Diagnose welche Bartsch gibt ist: "Der cylindrischc Körper ist durch

eine zum Theil erhärtende ('uticula bedeckt und geht in zwei laiig(> Fusspitzen

aus. Ein Nackenauge". Die gewöhnliche Körperform der M. /(n>f//scfa ist

nicht so sehr einem Cyliiider ähulich. Wenigstens haben daun die meisten

Notommataden ebenso gut einen cylindrischen Körper. Bei Di/fir/hf Tif/ri.<i

ist die ('uticula wirklich theilweise erhärtet, bei M. loiif/isefa ist, wie ich schon

oben angegeben habe, der Körper sehr weich '). Die Form und Beschaffenheit

der Zehen ist \m den beiden Arten, welche Bartsch in seine Gattung aufnahm,

so verschieden wie nur möglich. Dasselbe gilt auch in Folge dessen für die

Bewegung und Lebensweise. Dass Bartsch sie zusammengestellt hat, kann

wohl nur daraus erklärt werden, dass er M. longiseta nicht aus eigener An-

schauung gekannt zu haben scheint. Bartsch führte seine neue fiattung zu

einer neuen Familie Lovfiisctcr^ welche die Gattungen Distemma Ehrbg, Rat-

fiilua Ehrbg, FiircuJaria Ehrbg, Monommaia Bartsch und Monocerctt Ehrbg

umschloss. Später hat er iiocli andere Gattungen — Dmochayis'(' 'Friaiilini^

Mdstifioccicd und Ihlyarfliid — in diese Familie eingefühi't, wit; ich aus

einei- Arbeit Hudson's '') entnehme, denn die Arbeit Rotatoi'iu' iluugarla' ist

mir nicht zugängig gewesen. EvFER-rH gibt der entsprechenden Familie dm
Namen Mdcnnhirfi/Icn und lässt sie die Gattungen Scdiid/tim. Mdi/diinnuht,

Fiiictilarid. DisfciDuid, Jldtfd/ds. Monucerca und D/iireJld umfassen. Er trennt

wieder mit vollem Kccht iMniENßERG's Notommatd Tiqris aus der Gattung

IMonommata aus und führt si(\ wie mir scheint auch vollkommen richtig, als

eigene Gattung aul'. IlinsdN schliesslich stellt diese Form zu der Familie

Notommatada^ und (josse nimmt sie, wie oben dargestellt wurde, in die (iatlung

Furcularid auf.

') Diese Thatsache ist schon von 0. F. Müller hervorgehoben. Scino l)oi<lpn I''iguren

stellen das Thier in sehr verschiedenen Contractionszuständen dar.

^) Hudson, C. T., An Attempt to reclassify the Rotifers. Quarteri. .Journ. of Microsc.

Science, Vol. XXIV. Xew Series. 1884, s. 335, und Leückart's Bericht, in Archiv für

Naturgesch. 1878, I'.il. II, s. (579, wo indessen nur die neuen Arten angeführt werden. Diese

Rartsiii's Arbeit ist ausserdem unyiirisch gpschriehen.
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Die Formell, mit welchen Mouoiininild im Auftreten und I^)e\veguniisweise

vielleicht die grösste Ähnlichkeit besitzt, dürften die Scaridicn sein, aber ich

kann nicht glauben, dass sie auch morphologisch die nächst verwandten sind,

denn Scaridiuiti hat lang ausgezogenen Fuss, in welchem die quergestreiften

Muskelfasern sich Itefinden, und ich möchte auch glauben, (^H'^ii^-Moriommatd

in der Familie Notoramatada? stehen soll. Die weiche Haut, die Körperform,

sogar (las Riiderorgaii, die Form der Kiefer und die Lage des Auges findet

man da ganz wie bei dieser Art. Dagegen finde ich die Ausbildung der

Zehen bei den Gattungen M((sf/f/ocercn (und Moiiocfrca), BattuJus und DhiirUa

ganz verschieden. Sie sind ja mehr oder weniger stachelförmig, stark cuti-

cularisirt, Avogegen die Zellen der Monoramata sehr biegsam und mit Musk(^l-

fasei'ii versehen sind. Eine besonders nahe Verwandtschaft zwischen Ilonom-

iiniid und jenen mehr oder minder gepanzerten Formen kann ich nicht an-

nehmen, wenn ich auch, wie öfter angedeutet, zu der Meinung neige, dass die

Bepanzerung keine so grosse Kluft zwischen di(^ Gattungen legen sollte, wie

sie in vielen Systemen gethan.

Ävlianfj. Als ich die Bearbeitung meiner in Grönland aufgezeichneten

Notizen machte, war mir die in die obige Synonymenlistc jetzt eingesetzte

genaue Arbeit von Tessin-Bützoav leider nicht zugänglich, und ich habe darum

oben auf dieselbe nicht Rücksicht nehmen können, will aber hier ein Paar

Bemerkungen zufügen. Er behält Eyferth's Familie Macroddctiihd und

rechn(^t dazu die folgenden Gattungen: PJdf/lot/ndfJid (Duj.) T.-B., Fniruldrid

Ehrbg, ]\f(ivomii>dfd Bartsch, Acdi/fhoddcfi/his 'J\-B. und Sraritll/nii Ehrbg.

Zu dei" von ihm aufgestellten Gattung Ardvtlioddcfyhis werden die Gattungen

J)iiiii'ild P>ory d. St. V., Monocerca Ehrbg und Mdsfifiorcira Ehrbg zusam-

mengeschlagen. Weil ich schon oben Eyferth's ähnliche Auffassung ItesproclK^n

habe, brauche ich nicht weiter hier darauf einzugehen.

Betreffend den Bau der Monommata Joncjiscta, so hat TKSSiN-Bi'Tzow auf

seiner Abbildung den dorsalen Taster gezeichnet. Er hat auch die lat(>ralen

Taster gesehen, und sie liegen weit nach hinten, ungefähr da, wo ich sie

auch zu sehen geglaubt habe. Auf seiner Zeichnung sehe ich auch nicht

die an d(>n anderen Figui'en dargestellten Magendrüsen. Vom Auge sagt (m:

"Das Auge ist nicht ein einfaches Auge, wie es bis jetzt immer lieschriebeii

wurde, sondern di'r eigentliche, längliche Pigmenttleck liegt in dem vordeivu

Theil eines kleinen Kalksäckchens". (^aiiz s,. habe ich es auch be,.baclitci und
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oczciehnet. Von cincni frontalen Augo wird nichts g-csagt, und icli kann mich

also aucli auf seine Beobachtung gegen Gosse berufen.

In z^Yci anderen Beziehungen muss ich dagegen abwciclionde Bcoliach-

tungcn vorlegen. Tessin-Bützow gibt als Gattungs-mcrknial unter anderen an:

"TJuticula mit parallelen Längsfurchen". Von solchen als constanten Bildungen

linde ich in meinen Notizen nichts angegeben und sehe dieselben e])enso^Yenig

an Tessin-Bützow's Zeichnung wie an m(>iner eigenen. Auf der Figur stellt

Tessin-Bützow es so dar, als gingen di(> Muskelfasern in den Zehen bis an

die Spitzen. Ich habe es ganz anders gesehen, wie es auch meine Figur zeigt,

und ich glaube auch die Wirkung der Muskeln würde schwer V(>rstän(llich

sein, wenn die Zeichnung Tepsin-Bützow's darin richtig wäre. Ich habe

dieser Frage genaue Aufmerksamkeit gewidmet und halte nur im oberen Theile

der Zehen Muskelfasern gesehen. Es wäre ja möglich, dass kleinere Muskel-

fasern, welche sich länger nach aussen streckten, mir entgangen sind, ab(>r ich

kann auch das nicht glauben. Die plötzlichen ümwerfungen der Bewegungs-

i-ichtung scheinen mir nur möglich, falls sich die Muskelfasei-n, welche diese

Beweg-nng veranlassen, nahe dem Gelenke der Zehen ansetzen. Gehen sie bis

an die Spitze, würde wohl bei deren Contraktion eher eine Biegung oder

Zusammenziehung der Zehen eintreffen.

Weil ich Monotitnidta wenigstens eben so nahe mit Nofommata wie mit

Fnrr/iinria verwandt halte, lasse ich hier einige andere, wohl auch mit Nofom-

nmfd nahe verwandte Gattungen folgen. Wenn ich dieselben zwischen Monom-

niaf(( und Fiiiciihnid stelle, will ich jedoch nicht damit andeuten, dass sie

uähei- mit Fiirrn/((r/a als mit Nofoniniaht verwandt s(!in sollten.

XVI. Copeus Gosse.

40. ('. cdiidatux (V)llins. Fig. 25 «, h, c, d.

Copeus caudatus Gosse 1. c. Vol. II, s. 33, PI. XVI, Fig. 5.

Von dieser so gut kenntlichen Art habe ich bei Egedesminde einige Exem-

plare g(>funden. Frülu^r ist er, so viel ich weiss, nur von ein paar Stellen

in England bekannt. Die zwei (M'sten, welche genauer untersucht wurden,

sammelte ich den 14- .Juli mit Moosen und Algen in einem Moortümpel auf Räfön,

und später sah i(di einige andere Exemplare aus derselben Gegend. Ich habe

Luu.ls Univ. Arsskr. Tom. XXVIIT. U



82 T>. Bergfndal.

diese Art nicht in Jakobshavn oder Ritenbenk gesehen. Sie geh(ii-t(> zu

den seltenen Formen. Wegeii der ständigen Bewegungen Var dies Thierchen

sehr schwer zu beobachten, und weil es schon ziemlich spät Abends war,

konnte ich nicht die Untersuchung so genau ausführen, wie ich gewünscht

hätte. Als ich sj^äter einige Exemplare unter das Mikroskop bekam, war ich

mit anderen Arbeiten beschäftigt. Ich habe also keine mit Camera gemachte

Skizze mitzutheilen. Folgender kurzer Auszug meines Notizbuchs mag vielleicht

nichts desto Aveniger hier Platz finden.

Das gemessene Thier war Kiü Mik lang. Die Körperhaut wai' sehr

weich, Falten waren kaum sichtbar. Einige Andeutungen kamen jedoch vor.

Das Halsstück ist lang und nicht wenig schmäler als sowohl der Kopf wie

der weiter nach hinten folgende Theil des Körpers. Einige dorsale (Milien des

Räderorgans waren deutlich länger als die seitlichen. Der dorsale Taster hatte

eine eingedrückte Spitze, sah fast wie ein Handschuhfinger aus. Ich sehe nicht

ein, warum der hintere, lumbarc Taster als der wirkliche Schwanz des Körpers

betrachtet werden soll, wenn der vordere nur als ein Anhang angesehen wird.

Es ist ja eben charakteristisch für diese Gattung, dass an verschiedenen Stellen

des Körpers Tasteranhänge ausgebildet werden. Gosse hat auf der Spitze

des "angular prominence" eine "rather short seta" gesehen, und seine Zeichnung

Fig. 5 c stellt ein kurzes nach unten starkes Haar dar. Ich habe drei Haare

gesehen, von denen das eine kürzer war, wie meine Zeichnungen (^s auch

darstellen. In meinen Notizen steht es "drei Haare oder vielleicht Haar-

büschel".

Der Fuss schien mir zwei wirklich abgesetzte Glieder zu besitzen, von denen

das letztei'e eine schwache Andeutung einer wiederholten Gliederung zeigt(\ Es

kann wohl sein, dass hier wirklich drei gleichwerthige Glieder vorkamen. Die

Zehen zeigten auch etwas vor der Mitte eine schwache Querlinie. Es war indessen

keine wirkliche Gelenkbildung, denn ich sah niemals eine Bewegung des End-

stücks auf dem Basaltheil. Der lange Oesophagus schien mir fadenfein, dennoch

sah ich in seinem lumen sehr deutlich die Bewegung der Cilien. Ebenso im

Magen, der sehr scharf vom Darme abgesetzt war. Der vordere Theil des

Darms bildete einen ebensolchen ovalen Körper wie der Magen. Das hintere

Stück des Darmes war wieder fadenfein, und sein lumen trat nur deutlich her-

vor, wenn eine Fa^calmasse zum After geführt wurde.
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Ich sah selir deutlich die lateralen Taster, welche weder hei Collins

noch bei Gosse erwähnt sind. Dieselben lagen ungefähr auf der (irenze zwi-

schen dem zweiten und dem letzten Drittel des Körpers. Die Tasthaare, welche

sehr fein waren, sassen nicht an einer Verlängerung des Körpers, wie an den

ZAvei anderen Tastern. Solche kleine laterale Taster scheinen auch bei

anderen Copeus-avten beobachtet m sein. Sd bei ('. Ccrhcius Gosse. Bei Ü.

jKichijurus Gosse sind die Tasterfortsätze sehr klein, sollen aber merkwürdiger-

weise nach Gosse setse entbehren. ^
AumryJcitvfi. Ich halte es nicht unwahrscheinlich, dass C. Ccrherus auch

von mir gesehen ist. Ich habe ja unter den Notommataden von Formen ge-

s|nochen, bei denen ich einen kleinen Fortsatz über dem Fuss gesehen.

XVII. Proales Gosse.

41. iV. sp.

Ich hal)e Foi'men gesehen, die Proalcs sonVida und I'r. (Icc/jt/cns sehr

nahe kommen, habe aber keine genauere Aufzeichnungen und gehe deshalb

nicht näher hierauf ein. Ich habe schon früher hervorgehoben, dass ich über

die Existenzberechtigung dieser Gattung Zweifel hege, und dass ich die Be-

grenzung derselben nicht natürlich finde. Es wäre nicht ganz unmöglich, dass

diese Formen mit Unrecht ihre Nummern erhalten haben, und dass sie schon

unter Notommata angeführt sein könnten. Deshalb gebe ich ihnen auch nur

eine Nummer.

XVIII. Diops n. 8-.

id. D. 1)1(11 iua n. sp. Fig. -11 (i, h, c, tl, r, /, //.

Auch diese Form macht mir Schwierigkeit. Vielleicht könnte sie als

eine Fioriiliniii oder Bighna aufzufassen sein. Aber ganz genau stimmt sie

mit keiner von diesen beiden Gattungen, und ich lasse sie deshalb, bis ich

uns(M'e iNIeeri'srotMtorien näher zu untersuchen Gelegenheit finde, als neue Form

gehen.

Eine ziemlieh langgestreckte Foi-m, deren sowohl Quer- wie Dorsiventral-

Durchmesser recht bedeutend ist, Figg. 37 u und 27 g. Das Vorderende ist
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(IHcr (il/ijcsrlri/ittcji und tragt cincu pcriplirrischen ('Uienrinff, dessen dorsale

Cilien am mächtigsten sind. An der ventraJcn Seite lief ein medialer Ein-

schnitt^ wodurch eine Art Rinne gebildet 'wurde, und wenigstens an den Bän-

dern der Rinne tvurdeiv Cilien gesehen. Auf dem inneren Theil des Kopf-

endes 'Wurden einige kürzere Cilien beobachtet, welche mir als zwei gegen ei'ii-

ander stehende halbmondförmige Bänder schienen, die sich von der Stirn

gegen die ventrale Minne streckten. Ob sie diese auch erreichten, Termochte

ich nicht zu entscheidejj.

Die Bückenfläche ist stärker gewölbt als die ventrale, aber auch die k'tztcre

ist scbr oft etwas konvex. Gewöhnlich war der Köri)cr am lukdisten an oder

gleicli hinter der Mitte und fiel nach vorn allmählich, nach hinten aber recht

schnell ab. Die Haut ist weich und zeigt meistentheils zwei vordere auf

dem Hulstheil liegende schwache Falten. Die Körperfonn wird durch Con-

traktionen ziemlich stark geändert.

Der Fuss ist ziemlich lang und besteht aus zwei Gliedern, von denen

das letztere länger ist. Zwei ziemlich dicke, spitze Zehen sind wie gewöhnlich

bei den Notommataden vorhanden. Eine Eigenthümlichkeit ist dagegen, dass

die Zehen gewöhnlich stark eingezogen sind, so wie es die Fig. 27 c darstellt.

Im Fusse gingen auch deutliche Muskelfasern neben den langen Fussdrüsen.

Meistentheils zeigen die Zehen einen ventralen geraden und einen dorsalen

etwas gebogenen Rand.

Ich habe auf der Figur einen dorsalen Tastei" gezeichnet. Mehrmals

glaubte ich einen solchen an diesem Platze zu sehen, aber ich konnte ihn nie

länger als einen xlugenblick fest halten.

Dan Auge war stirnständig wie bei verschiedenen Furcularicn, war aber

nicht einfacli, sondern bestand bei allen von mir untersuchten Individuen aus

zwei zusammengelagerten, scharf gegen einander abgegrenzten Figmentfleckeu.

Das Pigment war dunkelviolett. Obgleich das Auge gar nicht gross ist, tritt

die Doppeltheit desselben schon bei geringer oder mittelstarker Vergrösserung

hervor. Sehr deutlich sieht man die zwei Pigmenttlecken nach Zusatz von

Kalihydrat.

Der mastax ist nicht sehr stark und besitzt, wenn ich die Verhältnisse

richtig auffasste, gebogene oft 6in wenig unsymmetrische manubria, an denen

ziemlich starke dreizähnige unci vorhanden sind. Dagegen war es mir bei
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mehrmuh crnciicrtcu Untcräitclumf/m auch nach Kalizusatz ro/hfäiid/f/ ini-

»i("i(/lich ein fulcrum sichthar zu macheu.

Au einigen Exemplaren konnte ich unuiüglich eine Einselinüniiig zwischen

dem Darme und dem Magen beobachten, aber dennoch waren sie leicht

uuterscheidbar, denn der Mageninhalt wie die Magenwände waren Ijräunlich,

wogegen Darminhalt und Darmwände hyalin waren. Ich sah keine Cilien an

der Magen- und Darmwand. Der Inhalt wurde während der langen Beobach-

tungszeit nicht in Bewegung gesehen. Andere Exemplare zeigten eine leichte

Einschnürung. Bei den meisten von mir untersuchten Exemplaren waren die

langgestreckten Magendrüsen mit Loben versehen. Die Exlu-etionsblase war

gross. In anderen Beziehungen boten die inneren prgane nichts Eigenthüm-

liches dar.

Die Länge w^ar bei einigen gemessenen Exemplaren ISO— iiOO INliU.

Genau lässt sie sich kaum angeben, weil der Fuss fast immer mehr oder we-

niger eingezogen wird, sobald das Thier ruhig steht oder liegt. Ich habe sclmn

oben angeführt, dass auch die Zehen in das Fussglied deutlieh eingezogen siml.

Das Thier zeigt nicht selten eine schwache bräunliche Farbe, kriecht gew(")lni-

lieh und ist sehr lebhaft. Es kann indessen auch ganz gut schwimmen.

Diops marina kam bei Egedesminde in den letzten Tagen des Monats

Juli sehr allgemein vor und wurde auch im August gesehen, aber nicht so

zahlreich. Auch bei Jakobshavn ist sie beobachtet worden. Sie liebte am

meisten die kleinen Strandpfützen, wo auch meine Plenrotrocha marina zuerst

bemerkt wurde, aber ganz wie diese wurde sie auch an schwinnnenden von

kleineren Phteophyceen bewachsenen Fueuszweigen gefunden. Sie selieint zum

grossen Theil von Diatomeen zu leben. In den Exkrementen sah ich nämlich

bedeutende Mengen davon.

Für diese Gattung ist das charakteristische: Ein doppeJtea, stin/sfändii/rs

A/ti/e. mastax ohne fulcrum. In ül)rigen Beziehungen besitzt die Gattung die

-vwülmlieheu Eigenschaften d(n- Notommataden und kommt wohl Furculaiia

am nächsten. Weil aber das Auge von zwei Flecken besteht, könnt(> es auch

niöglielierweise zwei getrennten entsprechen, und dann würde die Gattung

Dif/Icita in Frage kommen. Jedoch ist die Körperform bei den meisten Di-

^Icnen (>inc andere.

Von bisher beschriebenen Formen sind es eigentlich drei Arten, welche

zu einer Vergleichuuü- autfordern nämlich: Furciilaria i>'o/to?« -Gosse 1. c. Vol.
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II, s. 45, PL XX, Fig. ^ und Furcnlaria Bchihanlti Ehrbg 1. c. s. 420,

Taf. XLVIIT, Fig. IV.

Gosse bat selbst Zweifel gehegt, ob nicht seine F. Bolfoni mit Ehken-

üekg's hier angeführten Art identisch sein könnte, findet aber, dass die erstere

durch ihre sehr bedeutende Grösse (V,,2
—

^ai i^ich) und durch den kürzeren Fuss

(ein Viertel der Kürperlänge, bei F. Beinliardti die Hälfte), durch ein kleines

xVuge und durch ihr Vorkommen in süssem Wasser ''in a pool in tlie heart of

England" von derselben genügend unterschieden ist.

Meine Diops marhiu zeigt in einigen von den angeführten Merkmalen

Übereinstimmung mit F. Bultoui, unterscheidet sich aber durch geringere Grösse

und durch die Beschaffenheit der Kiefer. Von diesen sagt Gosse "the mallei

V)eing slight and feeble, while the incus is strongly developed with wide, glassy,

arched rami produced into long decurved points", und bildet auch ein fulcruni

al). Das Profilbiid Fig. 2 d stellt auch eine recht verschiedene Kieferform dar.

Das Kopfende ist schräge und bietet das Aussehen vieler Diglenen dar. Diese

Foi'men sind deshalb wahrscheinlich sehr verschieden.

FurcuJaiia Beinhardti Ehrbg bietet vielleicht noch grössere Schwierig-

keiten dar. Die Körpergrösse ist fast dieselbe. Das Auge wird gross genannt,

ist aber nicht so gezeichnet. Der mastax scheint auch das fulcrum zu cmt-

beliren. Aber das Aussehen der unci scheint mir eine Identität unmöglich zu

machen. Der Fuss ist auch als ungegliedei't gezeichnet, und Hudson verrauthet,

dass diese Art mit Gosse's Notommafa Theodora 1. c. Suppl., s. 21 verwandt

oder sogar identiscli ist. Mit der Abbildung jener Form 1. c. PI. XXXI, Fig.

S (I, und h bietet meine Diops marinu ganz siclier sehr geringe Ähnlichkeit

dar. Der schmale fast Jfo«05%?a-ähnliche Fuss lässt an eine Identität diesei'

beiden Arten gar nicht denken. Von beiden Arten dürfte auch das doppelte

Auge ein unterscheidendes Merkmal ausmachen. Fiiicularia Beinhardti ist

eine marine Form, die nicht nur an Scrtuhtriw und Coryne gefunden worden

ist, sondern die auch ganz wie meine Biops marina auch an losgerissenen

Fu(!uszweigen beobachtet worden ist. v. Eichwald hat diese Form später bei

Reval gesehen, wo sie "sehr häufig im Seewasser" war. Die mir nicht ganz

klare Beschreibung, welche er gibt, schliesst auch jeden ( iedanken an eine Identität

aus, weshalb icli seine Worte wiedergebe. "Der KCirper selbst ist im aus-

gedehntem Zustande sclunal, aber sehr lang und verlängert sich noch mein'

(Uirtdi Ausschieben, wie ein Fernrohr, gleich dem Fusse, der in einem cylin-
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(Irisclion I'x-hältniss zu stpckcii schoiiit, worin er sich v(illit^- zurück/.iclicu kiiiiii.

wäiii'ciid (las Behältniss scllist iiacli innon tritt und einopzdp'ii wird"" '). Sclimal

kann dor Kih'per von-Diops niarina niemals genannt werden.

leh niusste den obigen' yergleich anstellen, weil es doch ni(')iiliili wäi-c,

dass die früheren Verfasser kein Gewicht auf das dopprlfr Aug(> geleimt liäticii.

Indessen hat EdiJENüEKf; wirklich ein solches Auge bei einer Form gesellen

und abgebildet, und diese Form, die auch marin ist, und die schliesslich

wohl die grösste Ähnlichkeit mit mein(>r Diops marina darbietet, ist Disfi-n/nia

iiHirlinnii Ehrbg 1. c. s. 4r)(), Taf. LVI, Fig. TA^ Die Diagnose derscll)en

lautet: '"Corpore ovato-conico, ocellis rubris valde approximatis, peile longo digilis

validis longitudine pedis".

l)i(» Grösse ist Viu Linie, was ja so zienüich der Grösse meiner Ai't ent-

spricht. Die Körperform ist auch ähnlich, der Fuss zweigliederig. Ehrenuerg

sagt weiter: ""Yielleicht wäre sie zu der Gattung Nottynimata zu stellen, allein

ich würde geneigter sein sie als Typus eines Subgenus von Distmiiiia auf-

zustfdlen, da das Auge offenbar doppelt ist. Das Genus Bistcmiiia zciiiele

dann in das Subgenus Krcoitnuti^ Stachelzahn, und EikIcsiiki, liiiudelzahn

gerade wie NofoiiniKtfa in Ldl/iadaii und Ctcnodov. Bemerkt muss werden

dass die Augen nicht hinter dem Schlundkopfe sondern vor d(Musell)en, aber

doch hinter dem Räderwerke liegen. P>ei vielen Notommatis ist es aber ebenso,

und vielleicht war auch die frühere Ansiciit bei Rattulus richtiger — — — "'.

Weiter spricht er die Ansicht aus, dass diese Art mit Müllei-sim Meeres-

wasser gefundenen Yoiiirelhi succa/hifd identisch sei, was aber nicht zu ent-

scheiden ist.

IlrnsoN bespricht kurz diese Form (1. c. Suppl. s. oi2) und findet wie

EriKENnKRG selbst die Stellung derselben in der Gattung Distcmma zweifelhaft,

denn "indeed it resembles the rest of the genus in only one point, viz. in

having two cervical eyes". Hudson glaubt weiter, dass Ehrenliergs Zeichnung

das Vorhandensein einer lorica zeige, was ich nicht sehen kann. Scidiesslich

sagt Hudson "It is obvious tliat this Rotiferon must be more carefully observed,

in Order that its pa-oper position may lie assigned to it"".

M V. EicnwALD, E., Zweiter Nachtrag zur Inrusorioukundc Ilusslands. üiill. d

liu)!. dos Naturalistes de Moscou, Annee 1849, ji:r 1, s. 400 Die Beliaudluun di

lliiiMi' fängt an s. 52G an.
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Das Auge ist auf Ehrpnbergs Figur etwas grösser gezeichnet, als ich es

gesehen habe, und zeigt auch eine andere Form. Icli weiss aber nicht, oh

er diese Theile genau darzustellen beabsichtigt hat. Ich würde kaum zwei-

feln, diese Formen zusammenzuführen, wenn nicht dieses Nacken-aiige wäre.

P^HKENisERr; bemerkt gewiss ausdrücklich, dass es vor dem mastax liegt, aber

er setzt iiinzu, dass so auch bei manchen echten Notommatis der Fall ist, und

zeichnet das Auge vom Vorderende recht weit entfernt. Der mastax zeigt

gewiss auch grosse Ähnlichkeit in der Form. Fünf Zähne habe ich jedoch

nicht gesehen. Ehrenberg hat ein fulcium gesehen, was bei meiner Form

nicht entdeckt werden konnte.

Es wäre auch eigenthümlich, wenn diese Art in der Ostsee und an den

Küsten von Grönland allgemein wäre und nicht an der englischen Küste vor-

käme. Man könnte dafür anführen, dass das Ostseewasser dem grönländischen

Ötrandwasser etwas ähnlicher wäre, weil an letzterer Stelle so gewaltige Eis-

massen ins Meer transportirt werden. Das scheint aber sehr geringe Wirkung

zu haben, denn sogar bei Jakobshavn, wo einer von den allergrössten "Is-

fjorde" ausmündet, ist die Zusammensetzung des Wassers nur wenig verschieden

von derjenigen des Atlantischen Oceans. Bei Jakobshavn nahm Hammer in

Oktober und November 1879 viele Proben, und der Salzgehalt war gewöhnlich

um 3,33 "/„, Minimum 3,24 "/,„ Maximum 3,46 %. Ja, in der Mitte der Mün-

dung des Isfjords fand er im März einen Salzgehalt von 3,21 "-'o '). Man könnte

einwenden, . dass diese Maasse im Winter genommen worden sind. Das hat

aber sehr wenig zu bedeuten, denn Jensen fand z. B. bei Kangek, N. Br.

(J8" 07', W. L. 53'^ 14' im Aug. 3,44 %. Sogar weit hinein im Nagsugtok

fand er bei N. Br. 67" 52' und W. L. 50° 19' d. 31 Juli noch 3,12 %, die d.

ll:ten und 1 4:ten Juli näher der Mündung dieses Fjords genommenen Proben

zeigten noch höheren Salzgehalt, und die Proben, welche den 30:sten Mai bei

Natarnivinguak N. Br. 67" 09' W. L. 53" 49' an der Mündung des Isortok

untersucht wurden, zeigten auch ziemlich hohen Salzgehalt, nämlich meisten-

theils über 3 "/„. Von 15 Proben hatten 10 höheren Salzgehalt als 3 "v, vÄnc

ab(M- niedriger, nur 1,22 "/,). Diese Probe war um HU. Nachts genommen.

Den vorigen Tag war der Salzgehalt geringer, aber um 11 U. N. höher, 3,13 "/y '').

') IIammek, R. R. J., Undersögelser ved Jakolisliavns Isfjord

=) Jknskx, .J. A. D., Astrou. ()l)s. etc. 1. c. s. '205 n. ff.
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Ydii den gesanimten mir lickannton Observationen geht es gewiss hervor, dass

(kn- Salzgehalt des Wassers in den hingen Fjorden geringe]' als im offenen

Meere und auch geiinger im Sommer als im Winter ist, aber alle zeigen sie

aueh, dass das Meereswasser nahe an der Küste ungefähr dieselbe Zusammen-

setzung wie dasjenige der Nordsee hat. Es wäre übrigens sehr merkwürdig,

wenn eine gelinge Versehiedenheit im Salzgehalt eine Art von der englisehen

Küste vertreiben sollte, denn die Räderthiere scheinen gegen eine solche Ver-

schiedenheit wenig empfindlich zu sein. Von 34 Arten, die im M(H>re vor-

kommen, sind nicht weniger als di<! Hälfte auch in süssem Wasser geliiiiden ').

Dass bei meiner Form keine lo'rica vorkam, zeigten die energischen Con-

traktionen des Körpers.

Ich habe mir Algen von unseren Küsten schicken lassen und ilaiin wohl

t>inige Räderthiere gefunden aber weder Ehrenberg's Bidemma iinn-iinnii noch

meine Diops niarwa. Indessen ist das Material bisher schlecht gewesen, weil

ich es nicht selbst habe einsammeln können.

Unter solchen Umständen muss ich jetzt nach meiner Art nova s])ecies

setzen. Für die Aufstellung einer neuen Gattung meine ich kaum weitere

Gründe anzuführen zu brauchen. Dass meine Art gar nichts mit Dlsicniii/a

zu tliuii hat, ist mir augcnsclieiulicli. Atif/e, Kiefer, Bäderorf/ai/. Kor/irrj'nnii

irittl Zclicu spicchfii (lUf (l<i(i(H<'ii, und viel besser steht es auch niclif mit der

Übereinstimmung zwischen diMi Gattungen Dit/Ini/i und D/njis. I')iir/flinit(

steht zwar noch zurück, hat aber nur riii rinfarhcs Sf/riiaut/c uiul wird wolil

nach einer Revision auch in Räderorgan, Kiu'perform und Zehen fast ebiMi so

grosse Abweichung zeigen. Ich lasse indessen meine Gattung in der Nähe

von FiDciihtria stehen.

EHUENiiERo's Vermuthung, dass MI'ller's Vortieclla succolhüd mit Di-

sfrnivia nxirhuim Ehrbg identisch sei, scheint mir sehr unwahrscheinlich, denn

diese Müller's Form hatte sowohl vordere wie hintere Spitzen. Diese sind

an allen Abbildungen mit Ausiialnne iler merkwürdigen Fig. 12 deutlich zu

seilen, und diese stellt wohl ein l)eschädigtes Tliier dar '). Nach den Abbil-

dungen zu urtheilen scheint es mir möglich, dass Müller's Foi'in gepanzert

war, und in der Nähe von Sidpina (oder Moiiiira) ihren Platz haben soll.

') HvDsoN, ('. T., The pivsiflenta lulress. .louin. of Roy Micr. Soc. 1889, s. 176.

') Müller, ü. F. 1. c. s. ^Sit, Tab. XL, Fig. 8-12.

Lunds Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII. 12
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XIX. Furcularia Ehrbg.

Manclimal habo ioli in Gi-önland Furcularieii gesehen, liatte aber donnoeli

nie Gelegenheit sie genauer zu untersuchen. Zu den häufigeren Räderthieren

konnten sie jedoch nicht gerechnet werden. Auch war meine Literatur be-

treffend diese Gattung besonders arm. Aus meinen Notizen gelit hervor, dass

ich Avenigstens drei Arten beobachtet habe, von denen die zwei sich mit

schon boscliriebenen vei'gh'ichcn hissen. Die dritte scheint jedoch niclit früher

bekannt zu sein.

43. F. rf. f/rariJis Ehrbg.

F. gracilis Ehrbg 1. c. s. 421, Taf. XLYIII, Fig. YI.

F. gracilis Eckstein 1. c. s. 374. Fig. 43.

F. gracilis Bioehmann 1. c. 's. 102, Fig. 239.

F. gracilis Gosse 1. c. Vol. II, s. 42, PI. XIX, Fig. 14.

Eine kleine, kaum 100 Mik lange Furcularia, welche divergirende Zehen

und sehr kui'zen Fuss zeigte, glaube ich mit dieser Art vergleichen zu können.

Die Übereinstimmung ist reclit gut, nur habe ich sie als fast fusslos notirt.

Sie wurdf^ im August im P)odenschlamme nahe dem Ufer eines ziemlich grossen

8ees in der (legend von Egedesminde gesammelt.

44. F. ff. (lihhn Ehrbg. Fig. 2G ö, /;.

F. gibba Elirbg 1. c. s. 420, Taf. XLYIII, Fig. III.

F. gibba Eckstein 1. c. s. 374.

F. gibba Blochmann 1. c. s. 102.

F. gibba Gosse 1. c. Yol. II, s. 43. PI. XIX, Fig. 13.

Ich habe gewiss diese Art gesehen, halte es jedoch nicht unwahrscheinlich,

dass ich in meinen Notizen zwei Formen unter diesen Namen zusammengeführt

habe. Die l)eiden Formen trugen lange, aufwärts gebogene Zehen. Eckstein

sagt in seiner Gattungsdiagnose "Zehen lang gekrümmt", und deshalb fand ich

es zulässig anzunehmen, dass solche Zehen bei Furcularia normal seien, obgleich

es bei Blochmauii von gibba hiess: "Fuss kurz mit zwei langen geraden Zehen

— — —
". Bei einer Form habe ich die Länge der Zehen als 60 Mik notirt,

bei einiM' anderen selu' ähnlichen habe ich dagegen ungefähr dieselbe Total-

länoe 170— ISO Mik angeführt, die Länge der Zehen war aber 90 Mik.
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Vuii dieser letzteren bekam ich zufälligerweise eine aehf gute Ansicht

der Kiefer und gebe meine Zeichnungsskizze hier wieder, weil dieselbe, wenn

auch die Kiefer etwas verzerrt waren, eine bedeutende Ähnlichkeit mit Gosse's

Abbildung dieser Organe bei Furriilarla i/ihha zeigt; vgl. Fig. lo h der ange-

führten Arbeit. Sowohl manuiiria wie fulcrum sind sehr ähnlich. Xur tritt

der Fuss des letzteren nicht deutlich hervor, was vielleicht eine Folge der Lage

dieses Theils sein könnte.

]-.ei der einen von den beiden unter dieser Nummer angeführten Formen

sah ich sein' deutlich auf der etwas hervorragenden Stirn ein Büschel von kurzen

sich träge bewegenden Cilien.

Ich halle diese Formen nur für Jakobshavn notirt, aber erinnere ganz

deutlich, dass solche auch bei Fgedcsminde mehrmals ülicr das (Jesichtsfeld

zogen.

45. F. sp.

Eine kleine Alt mit scharf abgesetztem Fasse, kürzeren, dickeren Zehen,

die niciit aufwärts gekrümmt Maren, wurde d. tld Aug. bei Jakol)shavn beo-

bachtet.

XX. Eosphora Ehrbg.

46. E. (f. Naias Ehrbg. Fig. -J!» a und //.

E. Naias Ehrbg 1. c. s. 451, Taf. LYI, Fig. VII.

„ „ Leydig 1. c. s. 40, Taf. IIT, Fig. i><).

„ „ Hudson Supplement s. -27, PI. XXXIII, Fig. ±
Zwei Mal habe ii'h bei Egedesminde einige Exemplare ilicser (iatrung

gesehen, welchi^ wahrscheinlich nicht alle ganz übereinstimmend waren. S|)äter

hai)e ich in Jakobshavn den !23 August ein Riesenexemplar eines zu dieser

(Jattung gehörenden Thieres gesehen. Sie sind indessen alle nicht recht genau

untersucht worden, und das in Jakobshavn gesehene Thier trug ein ausser-

ordentlich gi'osscs, sehr dickschaliges Ei, welches die Gestalt desselben ziem-

lich stark veränderte. Die aud(>ren Individuen zeigten die charaktcvistischc

rcktangulärc Kiirperform. Fig. -1^.) it z(>igt das Räderorgau eines der in

Egedesminde gefund(Mien Thiere, von oben gesehen. Hei demsell)en Thier sah

ich ausser einem sehr dunklen Nackenauge zwei kleinere in deutlichen Fort-
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Sätzen (k's Kopfrandes liegende gelbrotlie Flecken, was ja sehr gut mit der

Abbildung Leydig's übereinstimmt. Etwas näher der Mittellinie lagen in

fast derselben Höhe wie die Augenerhebungen zwei viel kleinere Fortsätze stf,

welche an ihren Spitzen Tasthaare trugen, die sich nicht bewegten. Dieselben

waren ungewöhnlich deutlich, weshalb es mir sehr unwahrscheinlich workommt,

dass sie von einem so ausserordentlich scharfen Beobachter wie Leydig sollten

übersehen worden sein. Diese Thatsache macht mich in meiner Bestimmung

dieser Form ein wenig unsicher.

In Fig. i29 h habe ich den vorderen Theil der Digestionsröhre desselben

Thieres dai'gestellt. Der viereckige mastax mit kräftigen nicht näher unter-

suchten Kiefern trat sehr deutlich hervor. Der Oesophagus dieses Thieres war

sehr weit und zeigte gleich hinter der Mittte eine ovale Anschwellung. Viel-

leicht war diese nur eine zufällige Bildung, obgleich sie da blieb, so lange

ich das Thier beobachten konnte. Der Magen war kaum vom Darme ab-

gesetzt, sondei'u der Darmkanal hatte fast dasselbe Aussehen, wie es Eckstein

in seiner Fig. 30 bei E. elonyata darstellt. Auch darin fand sich eine Über-

einstimmung vor, dass auf dem erweiterten Theil des Darmkanals sehr giosse

Zellen gelegen waren. Sie lagen fast ringförmig um die Erweiterung (den

klagen). Ich fasste sie diunals mit Eckstein als besondere Drüsenbildungen

auf, alter es kann wohl iiKiglich sein, dass sie nur grössere Wandzellen waren ')•

Der Iidialt des Magens war hyalin, die Wände aber stark braun. Die

Miigeudrüscn waren auch weisslich oder hyalin. Zwischen den ^lagendrüsen

und der KiuniüiidungsslcUe des Oesophagus .sass jcderscits eine sclir kleine wie

gestielte Zelle, die auch in V(M'bindung mit dem lumen des Magens zu stehen

schien. Man könnte vielleicht diese Bildungen als Zellen der Körperfiüssigkeit

— Blutzellen — die zufälligerweise festgewachsen waren, auffassen wollen ^).

Indessen scheint mir die symmetrische Lage gegen eine solche Erklärung zu

sprechen. Auch hal)e ich nichts Ähnliches bei anderen Rotiferen gesehen.

') Vgl. übrigens Eckstein 1. c. s. 415, Zach.\ri\s, 0. Über FortpflanziuiLt und Kntwifkluiig

von llotifcr vithjiiris Z. f. w. Z. Bd. XLI 1884, b. 231, Zelinka 1. e. s. 115 nnd Hud.sox

1. c. Suppl. s. 32 bei Triopldhilmus.

^) Das.s Blutzellen wirklich bei Räderthieren voikonmion bestätigt Zklinka in seiner

scliönen Arbeit: Studien über Rädertliiere III. Zur Eiitwicklungsgescliichtc etc. Z. f. w. Z.

Bd. LIII 1891, s 25.



Die Excretiont^o-efiisse Wiircii stark entv.ickelt, luul jedes triio- fniif Wim-

pertrichter nebst einigen mehr oder weniger zusaniniengeknäuelten ilrüsigen

Verzweigungen. Die starke Muskulatur irar sehr deutlich qtiert/csfrciff.

Zienilieli nahe dem liinterende des Kür[iers sass jederseits ein lateraler

Taster.

47. E. sp.

Einige Eosphoren zeigten in verschiedenen Hinsichten Abweiciiungeii.

Ich lial)e aber zu wenig notirt um darauf näher einzugehen. Die Stiruaiigen

welche wohl so gross wie das Nackenauge waren, sassen niclit in KrhclMiugcn,

solche wurden nicht gesehen. Vielleicht sassen sie sogar ein wenig hinter

dem Rande. Davon habe ich aber nichts notirt. Nur eine Skizze zeigt dieses

Verhältniss. Bei diesem Thiere war der Darm deutlich vom Magen al)gcsrtzt.

Der Oesophagus war schmal und keine kleine Driisenl)il(iuiigen wurden Iteo-

l)achtet. Das Thier hatte im Magen grosse Kiefer von einem zur Familie

Phiiodinada^ gehörigen 'Phier. Das Räderorgan war ziemlich sehwach. Die

Zehen waren lang aber nicht ganz so lang wie der Fuss.

XXI. Dife-lena Ehrbg.
V

Ekvinskx hatte Difihiid sp. Iieuliaehlet.

Ni<'ht wenige Digleiien i<aMieii mir zu (Jesieht, waren ahei- iiniin'r

vereinzelt und konnten besonders im Anfang des Sommers nieiit näiier lieriiek-

sielitigt werden. Nach meinen Notizen lassen sie sich mit den folgenden

.vergleichen ' ).

48. I). fon/pnfa F^hrbg.

D. forcipata Ehrbg 1. c. s. 443, Taf LV, Fig. 1.

Blochmann 1. c. s. iO±

Gosse 1. c. Vol. 11, s. 50, Tab. XIX, Fig. ^2.

Egedesminde d. 10 August.

') Sie müssen indessen als ziemlicli selten angesehen weiden, denn ich habe woli

5 oder 6 Individuen iresehen.
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49. D. cf. catdJiiia Ehrbg.

D. catelliim Elirbg 1. c. 8. 444, Taf. LV, Fig. III.

„ (iosse 1. c. Vol. II, s. 53, PI. XIX, Fig. 10.

Weber ]. c. «. 46, PI. XXXIY, Fig. 1— (i.

Eine kleinere Diglena, die ieh mit dieser Form zuisammenstelle, wurde

einige Male flüchtig gesehen.

50. D.? nataiis n. sp.

Diese Fdrni wui'de auch selir flüchtig untcrsudit. Sie kam wahrscheinlich

in zwei Exemplaren auf einem (Objektträger zusammen mit verschiedenen anderen

interessanten Foi'men vor. Ich sah sie während meiner Arbeit mit diesen

mehrmals, als ich aber nach einigen Stunden fertig war dieselbe zur näheren

Untersuchung vorzunehmen, konnte sie nicht wiedergefunden werden. Indessen

habe ich kein Bedenken für dieselbe eine eigene Art aufzustellen. Es war

beinahe das auttallendste Räderthier was ich jemals gesehen habe. Es war

rölliii lfi/{(//ii lind fast noch (linclisclic'nionhr als die von mir gesehenen

^läiinchen, mit denen sie auch hi der /{i'f/cij'iiniiii/rii Kiirprrf'onii grosse Ähn-

lichkeit darbot. Indessen war sie ein mit Daniikanal und mastax versehenes

Weibcjien. Das ausser der Bewegung so sein' charakteristisclie war ein breiter

srlul(lf(i)-nut/cr Furtsafz, der von der Stirn (jU'ich vor den A/irjen ausgiiir/.

Diese Bildung liatte keine Ähnlichkeit mit den bei so vielen anderen Diglenen

vorkommciulcn hakenartigen Kopifortsätzen. Diese letzteren sehen von oben

oder unten {»^trachtet entweder wie ein kleiner liakenförmiger Fortsatz aus,

oder werden sie kaum bemerkt. Im Profllbild sind sie deutlich hakenförmig

wogegen dieser Fortsatz bei D. natuns von oben gesehen plattenförmig war

und wenigstens die halbe Breite des Kopfes besass. Diese dünne Scheibe mag

ihnen wohl morphologisch entsprechen sieh't aber ganz anders aus. Die zirei

Sfiriui.uf/eii irareii nni eiiuiiider ziemlich iveit enffend. Ihr Pigment schien

mir intensiv schwarz, so dass di(! kleinen Augen sehr scharf hervortraten. An
den Scitcntlicilcn des Kopfes bemerkte ich lange Cilieri. Der Fiiss war kurz,

die Zelle 1/ diii/cf/ci/ hii/i/. t/erade inid spitz. Der mastax wurde nicht hervor-

gesclKjbcn und die Kief(;r auch nicht ausgestreckt. Ich glaube g<'wiss dass

eine nähere Untersuchung zur Aufstellung einer neuen (xattung für diese Form

geleitet haben würde. Nach meiner oberflächlichen Besichtigung kann ich
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dieselbe jetzt nicht ganz oline Bedenlveu als neue Art anführen. So unvoll-

kommen meine diesbezügliche Notiz auch ist, bin ich nicht desto wenig-er ganz

gewiss, dass dieses Thierchen, wenn jemand dasselbe wieder antrift't, sogleich

wieder erkannt werden muss.

Als eine Notonimatade mit zwei Stirnaugen konnte sie ja nur mit Diglcua

verglichen werden, aber die Körperform dieser Gattung hatte sie gar nicht

und auch nicht die Bewegungsweise. Eine Diglena kriecht ja rasch umher,

zieht ihren weichen Kiu'per oft zusammen und streckt die lvi(^fci' hcrvoi'.

l)}<lJ('va? iiataiif< wurde nur schwimmend gesehen. Sie schwamm eine

Strecke umher, dann hielt sie plötzlich still, ohne dass ich sie jemals was be-

,
rühren oder anpacken sali, obgleich sowohl andere Thiere \w'w Algen und

Moosenblätter mit auf dem Objektträger waren. Sie stand dann eine Weile ganz

ruhig gespensterähnlich, fast wie nachsinnend still, und nach einigen Minuten

fuhr sie wieder blitzschnell nach einem anderen Rande des Gesichtsfeldes oder

der feuchten Kammer fort um da wieder zu pausiren. Nahi'ung sah ich sie

gar nicht weder suchen noch einnehmen.

Es wäre nicht absolut unmr)glich, dass diese Form einen Panzer besass,

denn so weit ich erinnern kann, sah ich sie sich niemals zusammenziehen.

Aber die. Yerwandtschaftsbeziehtnigen wären mir in solchem Falle wenigstens

ebenso unklai', als wenn ich dieselbe als eine mit Dif/lcna verwandte P'orm

auflasse.

Indessen spricht der kegelförmige, geringelte Körper kaum dafür. Ich

kenne auch keine Loricatengattung, welche ohne Zwang diese Form einräumen

könnte. Der Körper ging ganz allmählig ohne Spur von Aiisätzen in den

Fuss und dieser in die Zehen über.

Ich habe nur ein oder zwei Exemplare gesehen, in .Takobshavn d. 27 Aug.

Die Länge schätzte ich zu ungefähr 100 Mik. (Sie wurde nicht genau

gemessen.)

Vom Namen geleitet glaubte ich in Ehrenrerg's Dif/Jcva frnnfalis viel-

leicht eine ähnliche Form zu haben, aber diese zeigt eine ganz andere Form

des Kih'pers und des Räderorgaiis. Ehkknberg schlägt für dieselbe den Namen

RMnofflena vor '). Wenn meine Art wiedergefunden wird, und, wie ich ver-

') Ehrenberg, C. G. Über die neuerlich bei Berlin vorgekommenen Formen des organischen

Lebens. Berichte über die zur Bek. geeign. Verh. d. K. Preuss. Äk. d. Wissensch. zu Berlin

1853, s. 193.
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mutlie, zu den Illoi-icaten und zur Faiuilio Xotunimatadii' ooführt werden kann,

dürfte dieselbe passend Khjpeof/hiia heissen kimnen.

(XXII) Arthroglena n. subgenus. Fig. :50 a, h, r.

51. A. Liitkcni n. sp.

Die .\liliildung Fig. 30 z(Mgt eines von <len scliüiisten Räderthieren, die

ich bis jetzt gesehen liabe, von welchem ich leider auch nur ein einziges Indi-

vi(hnim geliabt habe. Ich kenne selbst zu wenig, wie gross die Variation

unter den Räderthieren sein kann um den Werth dieser Charaktere ganz sicher

beurtheilen zu kininen. In der Literatur sind mir auch wenige Angaben hier-

über bekannt. Bei keiner anderen Diglena habe ich die Charaktere gefunden,

welche diese Art auszeichneten, und muss sie deshalb als neue Art anfühi'en.

Die wesentlichen Eigenthümlichkeiten, welche mich sogar zur Aufstellung einer

neuen Untergattung von Dif/Jena gcnöthigt haben, sind das Fehlen von Augen

and die gegliederten Zehen.

Die Körperform, welche die Figur recht genau wiedergibt, ist diejenige

einer Diglena und hat nicht geringe Ähnlichkeit mit derjenigen einer D. for-

ci; ata. Nicht selten war der Körper etwas mehr gestreckt. Der Bücken ist

sehwach gcwölht.! wogegen die Grenzlinie des Bauches fast gerade verläuft.

Die vordere Kopffläche ist gewöhnlich nur wenig von der Bauchfläche abgesetzt,

jedoch mehr als bei D. grandis und D. foreijjafa, welche in anderen Bezie-

hungen die nächststehenden sind. Bei Zurückziehungen des Kopfes trat in-

dessen jene Grenze viel schärfer hervor, Fig. 30 h. Die Haut ist sehr tveieh

und zeigt einige leichte Falten, drei vordere and zirei hintere, deren Lage

genügend aus der Figur hervorgehen dürfte. Die Bihlcnhaat setzt sieh am

Kopfrande in eine ziemlieh spitze gekrümmte Verlängcning fort. Bei genauem

Nachsehen wurde immer über jenem Haken ein kleinei'er rundlicher Fortsatz

dl beobachtet. Der Fnss besteht aus einem deutlichen Gliede. Auf dem

Rücken dieses Gliedes schien eine kleine leistenförmige Erhebung zu laufen, welche

nach hinten in einer kleinen Spitze endigte. -Diese Erhebung war wohl ein

wenig fester als die übrige Haut. Der Fuss trägt zwei lange., schmale, schwach

gebogene Zehen, welche einen gi'ossen deutlichen Gelenkkopf besitzen. Dann folgt

ein langes fast in der ganzen Länge gleich dickes Basalstück, und endlich das

schwüch gekrümmte Endglied, welches darch ein deutliches Gelenk abgesetzt ist,
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iniil i'licr stintipf ah sj)if.3 (foKiviü ivcydcii miiss. Dio boi Difil. fhrr/jKifd vor-

kdinini'iidc proxinialo Vonlickiino' der Zehen findet sicli hier niclit.

I);is UädcM-orj^an nnd die vordere Kopffläehe sind in der Vig. 'M) h, von

vorn und unten g-eselieii, abyrliiidet. Drr Koi)frand zeifit ztvci ohcrc scitUchc

AiisJiKcldiiuucii, die in dieser Stelhni^' sehr deutlich hervortreten. Am J*rolil-

l)ild Fio-. 30 a sind sie nieht so bedeutend. Die d.aselbst stehenden Randeilien

sind kürzer als di(^jenig('n, welche um Kopfrande nach olien nnd nacli unten von

diesen Ausbuchtungen ihren l'latz haben. Uufer iloii SlinilidL-cv Ixj'diid sich

ein (Ulf ciurr Uvhu'n Erhebunn sitzendes Biisehel raii Ci/ieii (nicht Ilaare,

denn sie zeigten zweifellos active Bewegungen). Ai/ ilcii mdercii Scileidhcilcii

des (JrsieJds bemerkte ich hreife Cilienhändcr. ivciche eine hi)iter<\ nndiane

zum 3I/n/d gehende Ein^enknnf/ tjcf/renzten. AVahrscheinlich war auch diese

Ivinne von Cilien bekleidet.

Wie oben angedeutet, iverren keine Augen da. Ich habe dieses "N^ndiältniss

niclirmals sehr genau untersn(dit. Hei den anderen von mir gesciicncn Diglcum

waren wohl die Augen klein, aber sie traten dennoch sehr «(diarf hervor.

Etwas hinter dem (Tchirn wurde während der crsttMi Stunden der Im'o-

bachtung ein kleiner wie es mir schien l)lasentorniiger Köi'pcr gesellen, der

vielleicht dem bei so vielen anderen Notommataden so oft vorkonnnenden Kalk-

kTirnei' enthaltenden Beutel entsprach. Dunkel war derselbe nicht tn/d zeii//e

<nich kciiici/ ]'i(jmentßeek. Er stand wahrscheinlich mit dem (ichirn in Vci'-

l)indung. Auf meiner Skizze war indessen keine solche Verbindung einge-

zeichnet. Ei)t kleiner dorsaler Taster wurde nur hei (jewissen Beleiicldhiitieii

einen Augenblick gleich hinter dem Stirnhaken sichtbar Fig. 30 a dt.

Die inneren Organe betreffend finde ich nur das folgende erwtähneiiswerth.

Der ziendich grosse mastax lag ein Stück vom Vorderende entfernt, und

schloss ganz leicht sichtbare aber schwache Kiefer ein. Sie waren dcujeui-

geii der Digleria iUiidieli. Ich konnte keine Zeit finden diesellieii näher zu

untci'suchen. son<lern konservirte das Thier und bewahrte^ es in (ilycerin

auf Aber nach meiner Heimkehr ist es mir nicht ni()glich gi'wesen die

Kiefer deutlich zu machen. Das Kalihydi'at hat mir dabei k(Mne Hilfe ge-

leistet '). Vom oesoi>hagus habe ich nichts notirt. Der Darmkanal zeigte gar

') Dassoll)c ist leider aiu^li boi oiniffon anderen Thieren der Fall gewesen. Fi-rilicli

dauerte die AuHjcwalirung nicht so kurze Zeit ('2— 3 Monate), aher ich kann keinen (irund

linden, weshalb die Untersuchung nicht nachher gut gelingen sidlte.

Liiu.ls Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII. l:i
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keine rhvnze zwiseheii Darm und INIa^en. Dio Wand des vorderon Tlioils

wai- selii' dick. Die Dicke nahm nach hinten aUmählio- ab, und das letzte

Stück des Dai'mes zeigte eine ungewöhnlich dünne Wandung. Die Magen-

diüsen waren klein. Die Geschlechtsdrüse war lang und zeigte eine vordere

hellere Abtheilung, in welcher grosse, helle, blasenförmige Kerne sichtbar

wai-en. Im hinteren Theile lag ein grosses, dunkleres Ei, das sehr dünnschalig

wai- und jedem Drucke nachgab. Die Form desselben war eben deshalb sehr vi'r-

schieden, je nachdem die Exkretionslilast^ gefüllt oder vor kurzem entleert war.

Ausser der Blase bemei'kte icli nur (Muen vorderen unter dem mastax liegenden

Wimpertrichtei- und ein vorderes Stück des einen Exkretionsgefässes, wie auch

die Figur zeigt.

Im Fussgliede lagen zwei rundliche Drüsen, von denen Fortsetzungen in

die Zehen ausgingen. Weil die Zehenbasen so stark angeschwollen \var(>n,

ungefähr wie bei Monommata, suchte ich besonders eifrig nach Muskeln in

d(Misell)en, konnte aber keine finden. Eine sehr starke Muskulatur war im

Körper entwickelt, und ganz besonders waren die starken Ringmuskeln des

Kopftheiles aufl^allend.

Ich beobachtete diese Form d. 25 Aug. unter Moosen aus einer Wasser-

ansammlung nahe bei .lakobshavn. Anfangs Avar sie sehr lebhaft, ki-och ohne

Ruhe umher und zog jeden Augenblick ihien Kopf stai-k zurück. Beim

Kriechen l)enutzte sie natürlich die Zehen viel, vviJ (hthei inirdcii die äiissfrcu

(rlirilrr der ZeJ/ot starl: heiri'i/f. Ich sah dieselben sehr oft roUkonimcn sciil-

rcrjif f/c(/cii (Inf! Basahtncl: stellen. Nui' S(^lten schwamm sie kleinere Strecken.

INIein Thier lelite nach der Isolirung eine Nacht über unter dem Deckgläschen

und war auch den zweiten Vormittag noch sehr munter. Eine gewisse Ver-

änderung war dennoch eingetreten. Die Blase arbeitete langsam und sehi'

unrcgelmässig, und die Fussdrüsen wie auch andere Organe waren viel k()rniger

geworden. Während des ersten Tages sah ich das Thier nicht die Kiefer

bewegen, abei' am zweiten Tage nahm ich einige Kaubewegungen wahr, woliei

der mastax nach vorn geführt wurd(\

Die Länge des Tliieres Avar um 230 Mik. Die Zehen waren ein wenig

länger als 50 Mik.

leb hahe zwei Mal bei Räderthieren z. B. Cnpe/i.^ rfnidatitfi eine schwach

aiigedeulete (,)uerlinic auf den Zeilen gesehen, aber niemals hal)e ich eine wirk-
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liclie Gclriikbilduiig i^vfuiKlm, und ich halic aiicli kauiii in der Litenitur etwas

derartiges abgeführt gefunden,

Bei einigen zur Gattung I)i>/Irii(i geführten Formen finden sich keine

Augen, weshalb dieser Charakter gewiss nicht wichtig genug ist um eine neue

(Jattung aufzustellen. Zusammen mit den gegliederten Zehen finde icli jedoch

dieses Merkmal wichtig genng um diese Form in der alten (iattung I)it/lci/ii

eine Untergattung bilden zu lassen. Üass die augenloscn Diglcncn wohl zum

Thcil W(migstens in die Gattung lirtoofrocha übergeführt werden n)üssen,

wenn diese Ictztei'c Gattung bestehen soll, luilie ich übrigens sclion frülicr lier-

vorgcholten. Es ist kaum mehr berechtigt um der Kör|icrform Willen üiirigcns

verschiedenartige Formen zur Gattung Diglcim zu führen, als es früher richtig

war alle Formen, die n\\ Xackenauge besassen, in die Gattung Xotoiinndla

hinein zu zwingen.

Artliidfjicud unterscheidet sich von den näher verwandten Diglcncn auch in

anderen Hinsichten. Von IJiglena forcipafa, der sie wohl am meisten ähnlich

ist, weicht sie durch geringere Grösse, längere, geraderef Zehen al), sowie aucii

dadurch dass die Cilienbänder sich nicht so weit nach hinten strecken wie

bei dieser Art. Auch ist die ventrale Begrenzung des Gesichts viel schärfer.

Diillcini firmidis ist viel grösser und hat geradere, scharf zugespitzte Zehen.

D'kjIciki ///hhrr. von welch(>r (tosse nur ein Exemplar, das nicht ganz leldiaft

war, untersuchen komite, unterscheidet sich durch bedeutendere Grösse und durch

eiiu' eigenthümliche panzerartige Hülle, welche sich über den Rücken stark

ciiiel)t, und weiter durch gekrümmte Zehen. Von den Zehen dieser Art sagt (hv

oben citirte Verfasser: ''On eaeh toe at about one-foui'th of its length, there

is an al)rupt decrease of dianieter on its superior edge, with the appearance

of a Joint; and a dclicate line crosses eaeh near its point" \). Diese übrigens so

wohl getrennte Art würde sich also möglicherweise in der Beschaffenheit der

Zellen m(>inci- Arfhroglena etwas nähern. Indessen scheint mir die äussere

feine (^)ucrlinic kauni der deutlichen Gelenkbildung bei unserer Art entsprechen

zu können. Es lässt sich aber nicht entscheiden, denn Gosse hat das Thier

nicht kriechen gesehen. Es war schon durch das AusreisscMi des mastax so

beschädigt, dass es Aveder schwimmen noch kriechen konnte, "though it con-
'o'-i

') Die Läugo der Zelieii kann ich kcaum vergleichen, denn die Figur und der Text

sUniuien schleclit. Nach dem Texte waren die Zehen ungefähr doj)p(!lt so hing 100 IMik.

üer Korper al)er '255. Auf der Zeichnung sieht es aber ganz anders aus.
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stixnlly contüit(Hl its budy, and tliivw aboiit it« toes" '). Ficilicli luüclite wolil

bei diesen Bewegungen eine wirkliche Gelenkbildung an den Zehen «ich deutlicli

merkbar gemacht haben. Auch in einer anderen Beziehung scheint eine ge-

wisse Übereinstimmung zu bestehen. Augen werden nicht genannt, sind auch

auf der Zeichnung nicht angegeben, aber oft'enbar hat Gösse dem negativen

Resuhat sein<M' Untersuchung, weil das Thier beschädigt und vorne etwas

zusammengezogen war. kein grösseres Gewicht zuerkennen wollen. Ich habe

bei dieser Vergleiehung nichts vom niastax gesprochen, weil meine Angalxui zu

allgemein und zu unbestimmt sind. Er scliien mir jedoch nach dem allgenii'inen

Diglenentypus gebaut, aber gewiss weder mit demjenigen ihn' J>. fDici^xifa mwh

mit demjenigen der D. (/randis ganz übereinzustimmen. A^on dem inastax

der Difjlenu gihhei\ die vielleicht auch nicht ihren dehnitiven Platz in der

Gattung Büjlena finden kann, hat Gosse auch keine Angaben geliefert.

Arthroiilena Liilhvni ist zur Ehre des Herrn Prof. C. F. Lütken in Ko])enli;igcii, be-

iKuiiit, tleiu ich es verdanken kann, dass diese Reise mir aufgetragen wurde, und (hr mir

aucli Ijci der LiteraturanscIiafFung für diese Arbeit freundlichst Hülfe geleistet hiit.

XXIII. Distemma Ehrbg-.

52. D. diihla n. sp. Fig. 31.

Eine sehr kleine Form, welche einen von den letzten Tagen nh'ine^

Aufenthaltes in Egedesminde gefunden wurde, dürfte am besten hier ihi'cn

Platz linden. Sie wnirde im Bodenschlanime eines Sees nahe am Ufer ge-

nommen.

Gosse meinte, dass Ehrenjucko's D. scfi/jei'/im zu seiner Gattung fw/oy,//*'

gehören nniss. Diese Gattung ist dadurch ausgezeichnet, ilass der I''uss ange-

schwollen und im hintersten Theil des Körpers eingeschlossen und dass die eine

Zehe eine breite Platte ist, auf welcher die andere in versehiedener J']bene liegt,

und dazu habcui alle untersuchten Arten der Gattung Cuclojins ein Auge, das

im hinteren Theile des Gehirns sitzt ''). Die zweiäugige, eines mastax ent-

behrende Art (!. luinutKS Gosse kann nämlich kaum mit Recht hierher

gestellt werden, und Gosse selbst bezeichnet auch dieselbe als eine species

') 1. 0. Vol. II, s. 49, PI. XIX, Fig. 7.

^) Ich nehme keine Kücksicht auf die Art "tcnnicr", hei welcher Gross

1 Auge sagt. Gosse 1. c. Vol. II, s. (57—70.
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iiicertir sedin. Um so uiiwuhrscliciiilichor i8t es, dass diese i\rt zu der (iattuiig

('(ir/ojins i^chört, da dieser Autor nicht hat entscheiden iKriuneu, (ili die Zehen

und der Fuss nacli dem Typus dieser Gattung gebaut waren. In der (iattung

Riittulnii und Biurella ' ist auch meistentheils ein Nackenauge beobachtet ').

Es wird immer schwer werden zu sagen, ob diese ein wenig gepanzerten Arten

besser unter die Lorieaten als unter die inorieaten zu srellcii sind, und des-

liall) lasse ich bis weiter diese Art in der (xattung Diateiiniin stellen. Ich

habe dieses Thier viel zu oberflächlich beobachtet um darauf hin irgend

eine Veränilerung in der Nomenklatur vornehmen zu dürfen.

JMriuv Art inir riiliml iif<rh mif irinitntcni, mit rvirhfirhvii) ('iIin//.-lri,lr

rcfschoicni Kopfe kikI ((iia.'icrordci/tlirh (/ins ci/ iiuitita.r, il( r l((i/f/r (i/n-r srlura-

clir Ki( l'cr c/iisch/oss. Bas fulcrtim irar Iiuit/ mit einer (lei.flielieii yKssplatte.

Zwei kleine aber sehr scharf hervortretende Naekenaugen wai'en zu sehen,

deren Pigment tief schwai'z erschien. Von den Zehen habe ich mir augegelicii,

il(rs sie sehr srlimat mul stark (jekrümmt waren, nml ilass .sie hei ji/ Sclnrim-

meii i/aelt nuten hii/r/ei/. Das Thier schwamm sehr schnell.

Von Ehrenbergs Disfemiiia setif/er/tm unterscheidet sich di(>se Form durch

ileii seitlich erweiterten Kopf, grösseren mastax und das schwarze Augeii-

pigment. Eiirenberg hebt sogar in der Diagnose seiner Art das rothe Augen-

pigment hervor.

Mit derselben Form stimmt meine in der Grösse — ungefähr i'iU Älik —
überein.

Ich hatte keine Veranlassung die Zehen näher zu betrachten, und ileshalli

weiss i(di nicht, wie grosses Gewicht darauf zu legTU ist, dass ich in meinen

Xiitizen voll zwei Zehen spreche. Gewiss fasste ich es so auf, als ob zwei

svmmetrische borstenähnliche Zehen existirten und meinte, dass auf der Figur

die i'inc an der ai"iden'n Seite des Körpers lag oder von d(>r gezeichneten v(>r-

deckl war. Wenn nun di(^ nach unten hängenden Zehen ('ines schwimnuuulen

Cucldpus leicht die Vorstellung hervorrufen können, dass zwei synunetrische

nach dem gewöhnlichen Typus gestalteten Zehen vorhanden sind, dann ist es

wohl (lenkbar, dass ich mich getäuscdit haben kann, denn meine rntersiichung

musste ja so schnell als möglich beendet werden. Ich habe nicht iiotirt, ob

ich ein oder mehrere Individuen gesehen habe. Jedenfalts tr<ir <las Thier

sehr selten.

') l!ci 11. cal/jji/Uü ist ktiiu Auge gesehen.
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Unterordnung Loricata.

g. Farn. Acanthodactylidse (- Rattulidse Hudson & Gosse) 'i.

XXIV.. Mastig-ocerca Gosse (nee. Ehrbg-).

EiiRENBpKG hatte e/v<e Gattung mit diesem Namen für seine \vt auiiiafa

aulgestellt, und andere verwandte Arten führte er später zu einer neuen Gattung

Monocercu., wälucnd er Anfangs alle zusammengeführt hatte. In seiner grossen

Arbeit sagt er unter der Gattung Masfü/occrca: "Die nahe Verwandtschaft mit

Mdiioccrca Raitns Hess auch mich beide Formen lange verwechseln, allein ich

halte jetzt, seit 1830, beide generisch und selbst der Familie nach verschie-

den" ^). Er führt nämlich die Gattung Monoccrca zu seiner Familie Hyda-

tina'a, die Gattung Mastifjoccrca aber zur Familie EucManklota. Gosse schlägt

diese beide Gattungen wieder zusammen, und ich folge ihm darin, weil diese

Arten sowohl in der Körperform wie in anderen Zügen des Baus überein-

stimmen, und weil eben die Gattung Monocerca, deren Arten in sehr ungleichem

Grade gepanzert sind, mir die ziemlich geringe systematische Bedeutung einci'

stärkeren oder geringeren BepanzeiHing der Cuticula darzulegen scheint.

53. M. ButtUS (Ehrbg) (josse.

Trichoda Rattus 0. F. Müller 1. c. s. -205, PI. XXIX, s. 6.

Monocerca Rattus Ehrbg 1. c. s. 422, Tab. XLVIII, Fig. Yll.

Monocerca Rattus Blochmann 1. c. s. 103.

Mastigoccrca Rattus Gosse 1. c. Vol. II, s. 63.

Acanthodactylus Rattus Tessin-Bützow 1. c. s. 156.

Biese Art irar rlelleicht das gcicö/n/Jirh'^fr Räderthier in Grihiliiiid.

Dasselbe und einige Philodinaden kamen in den meisten Gewässern vor, und

es war gleich gewöhnlich in den Gegenden von Egedesminde, Jakobshavn und

Ritenbcnk. Es war so gewöhnlich, dass ich sehr oft viele Individuen in cinciii

Tro])fen Wasser erhalten konnte. Indessen muss bemerkt werden, dass ich

') Den Gruiul, weshalb ich den Namen veriinaert liabe, findet der Leser unter de

Giittinig Diufdla.
"-) Elirenberg 1. e. s. 4G0.
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jMa.sfif/orrrni Fuilliis nicht vor dem i>:) Juli imtirt lulic, n\u\ irh lullr es für

iibsolut uiiiHÜi.lich, (liiss ich (lics<'llii' ül)(>rsclicii hahcii kann.

Diese Art ist von JjKvixsk^ fiii- (friinlaml ini^ei;('lieii. Hei ciiHMii (;'e-

iiiessenen Exemplare war die Lüiiljc des K()rj)ers i^lO Mik und die Lrmnc der

Zeh(^ 203 Mik. loh lilaulie kaum ein einziges Exemplar o(>selieH zu liahen

hei welchem der Stachel annKM'kungswerth länger als der l\r>i|iei' war.

Weiter hemerke ich mit Hinsicht anl' Gosse's Boschreiianii;' und Aliliililuui;-,

dass ich in meinen Notizen zwei güssere, znsammengeki'ünimle und zwei kleinere

Nehenstacheln als deutlieh sichtbar bezeichnet habe.

54. M. rf. Lophoi-ssd Gosse? Fig. 32.

M. Lophoessa Gosse 1. e. Vol. TI, s. GO, Tl. 20, Fig. 10.

Die Form, welche ich hier anführe, fasste ich in (Jrönland nur als eine

Varietät von ISl. Baffiis auf. Der ITauptstaehel ist nui- ein Dritlel dei- Kih-per

länge (bei 71/. Lopharssa zwei Drittel). Dann kommt an der einen Seite des-

selben Ilauptstachels einer, der kaum die halbe Länge des grösseren besitzt,

und an dessen äusserer Seite war noch ein kleinerer, ein wenig gekriimnit(>r. nur

mit Schwierigkeit sichtbar. An der anderen Seite des grossen Stachels war

ganz deutlich ein Stachel zu sehen. Der mastax war viel kürzer als gew(ihn-

lieli. Pvückenkiel sehr niedrig, kaum vorhanden. Das Auge wai' klein. Die

AVinijierzungen waren ung<'wöhnlicli lang; weit nach vorn wurden di'ci solche

gesehen und eine vierte in der Nähe der lilase. Ich sehe recht wohl ein,

dass diese Form auch von 31. L(q)h(>c^sa abweicht, wollte sie indessen nicht

unerwähnt lassen. Es ist hauptsächlich der so kleine mastax, der mich ver-

anlasst hat, diesi'lben zusammenzuführen. Dci'selbe ist an meiner Zeichnung

noch viel kürzer als an Gosse's Figur. Möglicherweise und sogar walii-

scheinlich sollte diese Form eine eigene neue Art bilden. Das hiei- bespro-

chene Räderthier wuide bei .lakobshavn im Ende des ^Monats Aui^ust Hüchtiii

unlersncht. Ich kann deshalb nicht sagen, ob es selten oder gewöhnlich war.

Das erstere scheint mir wahrscheiidich.

55. M. hinuiiis (Ehrbg) Gosse. Fig. 40.

Monoeerca bicornis Elirl>g 1. e. s. 423, Tab. XLVIII, Fig. VIII.

Monocerca bicornis Dlo.dimann 1. c. s. 103.

Mastiii(,cerea bicornis (Josse 1. c. Vol. II, s. ()3, IM. XX, Fi«-. 5.
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Eine in Gniiilanil viel scltciKM'c^ Form als M. Rattus. Icli habe sio nur

zweimal ansdrücklit'h eiwähnf. Viele ja, die meisten Mastigocercaindividuen

Hess ieli selbstvcrständlieli lachen dlme sie näher anzusehen. Das erste Mal,

als ieli M. l)icornis antraf, war d. II) .luli. leh gehe einige Maasse eini's

gemessenen Exemplares an:

K(")rper 225 Mik,

Ilauptstachel 133 ,,

Zeitliche Stachel 6 „

Stirnstachel 33 „

Vordere Seitenstachel 18 „

Mastax 60 „

Ich glaul)te ganz bestimmt an der Basis des Hauptstachels zwei kleinere

Stacheln zu sehen. Meine Auffassung war natürlich von den Wort enin Bloch-

manns Buche beeintlusst: "am Grunde des Fusses zwei Nebendorne". Ich halie

sie indessen an einer Zeichnungsskizze ausgeführt, und ich sollte meinen, dass

sie auch an (josse's Figur angedeutet sind, obgleich derselbe sagt: "The to(>,

is slightly swolleii at its bas(% Init I cannot detect any substyl(> thoiigii

Ehrenberg sjieake of them".

XXV. Diurella (Bory d. S:t Vinc) Eyferth.

50. B'nirrlhi fifjris Bory d. S:t Vinc. nach Ehrenberg.

Trichoda Tigris Müller 1. c. s. 200, Tab. XXIX, Fig. 8.

Notommata tigris Ehrbg 1. c. s. 431, Taf. LIII, Fig. I.

Diurella stylota Eyferth 1. c. s. 108.

Diurella tigris Eckstein 1. c. s. 376, Fig. 21.

Diurella tigris Plate 1. c. s. 50, Fig. 13, 14.

Diurella tigris Blochmann 1. c. s. 103.

Rattulus tigris Gosse ') 1. c. Vol. II, s. 65, PI XX, Fig. 13.

Acanthodactylus tigris Tessin-Bützow 1. c. s. 153, Fig. 13.

Ich kann hier nicht Gosse's Nomenklatur folgen. Die Charakteristik,

welche EiiKENBEKG seiner Gattung RaüuJvs gibt, lautet: "Animal ex Iiydatina>-

') Gosse setzt bei dieser einzigen Art Müi.i.kh als Nameng(>l)er, ol)gleicli dersollic mit

ebenso vieloni Recht bei einer gauziMi Iveilie von den Elirenbergsclien Arten stellen könnte,

leb finde sogar Müllers Figiu- nicht so besonders genau auf DhircUu tigris passend.
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orum {'aniiliii, ociilis duolnis frontaliluis, jicilc simplicitcr stylifonni, ciiris piiimi-

lisve oarons". fidssF. clmraktcrisirt seine (iattung Buffifliis mit den Worten:

"Body eylindi'ie, eurved; lorica snidotli, (usually) without a ridge; Uwh two de-

eurved, Symmetrie" und in (l(>r Diagnose der Familie Uattulida» heisst es dazu

— — -- 'Vye Single, eervieal". Es muss dann gewiss P^rstaunen Avecken,

wenn man naeh der so eharakterisirten Gattung liaff/iliis Ehrenberg als Autor

gesetzt findet und das oliiie jede Bemerkung. Unter seiner Gattung Coelopiis

sagt Gosse: "It is possible, tliat Klirenliergs lldttiihiK Jiiiiiiiis may represent

my (-'. porrtiliia (^te. But the aVisenee of any detailed diagnosis, in his text,

leaves it doubtl'ul; while his assigning oi' two eyes to his speoies is against the

identifieation".

Es scheint indessen als wäre Eiik'ENHERg's liaUuhis Iioiaris nicht so

gänzlich unbekannt, d(>nn schon LEYniG ') findet die Art bei Würzbnrg häufig,

wenn er dieselbe auch nicht näher untersucht hat, und bei Bartsch lese ich:

""Battulus E. Körper cylindrisch, kurz, gebogen an beiden Enden abgerundet.

Zwei Stirnaugen; Fuss einfach borstentormig. li. liinaris E. Die einzige von

Ehrenberg aufgestellte Art kam mir ziemlich häufig zu Gesicht. Wie Perty,

der das Thier sehr häufig gefunden, bemerkte — — —
" ''). AVeil also

mehnn-e Verfasser glauben Ehrenberg's ursprüngliches Thier gesehen zu lial>en.

kann ich nicht eine solche Verändeiung der Bedeutung des Namens berechtigt

ansehen. AVenn nicht der Fuss borstenförmig sein sollte, könnte möglicherweise

diese Form sogar Distemma nahe stehen, denn die Stirnaugen sitzen hier nicht

so wenig vom Stirnrande entfernt. Ehrenberg will sie indessen nicht "wie

früher Xackenaugen nennen, weil sie vor dem Schlundkopfe liegen" ^).

Überhaupt dürfte es ausserdem besonders die Rotiferen und Infusorien

betreifend sehr schwer sein zu lieliaupten, dass ein Thier von einem Ver-

fasser nicht richtig aufgefasst worden ist, \\n\ es noch nicht wied(n' gefunden

worden ist. Ehe man wagen kann eine solche Behaujjtung auszusprechen.

') Z. f. w. Z. Bd. VI etc. s. 20.

^) Yicle .andero Verzeichnisse nehmen auch dii^se Art auf, und, was mir schwer hegreif-

lich ist, Hudson setzt selbst Katluhts lunaria (ohne Bemerkung) als eines von den häufi-

geren Räderthieren. HrnsoN, C. T. The presidents adress. Journ. of Roy. Micr Soc. London

1889, s. 171. Diese Arbeit ist mir erst lange nacli der Abfassung des Textes zugänglich

geworden.

'') Ehrbg 1; c.
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miisson ^vo^i<>•stolls sohr gennuc und diircli vii'lc Jahre lorrg-os(>t7io Untorsucliunsicn

an (Icrsi'Uii'ii Oi-t angestellt worden sein.

Wenn abei' <ler Gattungsnamen Ilaiinhis mv\\{ für Ditiiclhi inid Yer-

waiidre passt, so geh()rt vielleicht der wirkliehe Bdlliihis kaum zu derselhen

I''aniilie, und deslialli halie ieli hier nhen den Familiennamen Acdi/Ihdilni/ii/idir

benutzt (ihne <lamit etwas anderes sagen zu wollen, als dass der Namen Rat-

tulida> in dieser lleilcutung wenigstens noch nicht vcM-wendbar ist. Die Um-

fassung der Familie ist ganz dieselbe wie IIuupon'p und (tOspe's.

TESSiN-RiTZdW har die Gattungen ^ftisfif/orfi-ra nnd DiuyeJJd zu einer

Gattung, Aeanthodactylus, zusammengeführr, nnd dafür können gewiss verschiedene

Gründe hervcu'gezogen werden. Ich habe jedüch diese Tliiere zu wenig l)en-

bachtet, um in einer S(jlehen Frage zwisclien einem so erfalirenen Forschei' wie

(iossE und TESSrN-BirTZcnv urtheilen zu können und folge deshall) Go.sse.

Ich hatte auch diese Bearbeitung meiner Notizen schon volhmdi^t, als ich

Tessin-Bützow^'s Arbeit kennen lernte, und habe jetzt keine Zeit nicht absolut

nothwendige Veränderungen vorzunehmen. Nur habe ich den Familiennamen,

den ich sehr passend l'and, nach seinem Gattungsnamen gebildet und gegen

den anderen von mir früher angewendeten Namen vertauscht und auch seinen

Namen in die Synonymenliste eingeführt.

])//iir/lt( tijiris wurde wie die Masligoccrca Itutttts im späteren Theile

des Sommei's recht gewöhnlich. In Egedesminde sah ich sie viel seltener

als in Jakolishavn. Ich kann Eckst];in's Angabe, dass die Zehen bei der Basis

getrennt siml, mit ihren feinen Sjiitzen aber zusamnK^nliegeii, l)estätigen. Fliri-

gens zeigt eben diese Art sehr bedeuteiule Variationen in der Liinge der

Zehen.

57. DiiircUii rf. B(iH„lns Eyferth.

Diurella Rattulus F]yf. (Die Seite liatte i(di leidn' zu notii'en vergessen).

Diurella Rattulus Eckstein 1. c. s. ;!7(i, Fig. -2(».

Wii'd von Gosse 1. c. Vol. II, s. 67 bespi'ochen.

Eine kleinere I)l\irella ohne NebenstacdKdn düi'ite mit (Hes(M- vergleiehbar

S(Mn, oder es könnti> mögUclierweise eiin' Cai hqiiis-wyi sein. Sie wurde nicht

näher untersucht.
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h. Farn. Dinocharidse.

XXVI. Dinocharis Ehrbg-.

D'niocinnis s|). ist schon von Lkvinsen notirt wonlon. Ich ninss die von

mir gesehenen Formen als zwei Arten anführen.

58. I). Mracfis Ehvhg.

D. tetraetis Ehrh- 1. c. s. 473, Taf. LIX, Fig. 11.

I). t.4ractis llndson 1. e. Vol. II, s. 7'J, PI. XXI, Fig. ±

l'.ei siiwohl Fgedesminde wie .lakohshavn kam eine Form vor, die hieher

geführt werden muss, weil sie keinen Dorn zwischen den beiden Zehen

besas«.

5'J. 1). iiifcrnirilia n. sp. Fig. 33 a, h.

Ich finde in der Literatur nichts von einer interessanten Form, evwähnr,

die gcwissermassen die sonst so verschiedenen Arten D. ('olUiisii (iosse und

1). fctracf/s mit einander verbindet. In UWinland fasste i(di diese iMirm nicht

als eine von dei' vorigen verschieilene Art auf. Ich habe ilenselben auch keine

genauere Aufmerksand<eit gewidmet, weil sie mir so charakteristisch schienen.

Indessen habe ich ein in (ilycerin aufbewahrtes, konserviertes Exemplar mit

nacli Hause geführt, nach Avelchem di<' Zeichnungen thcihvoisc ausgeführt sind,

und das auch nehen meinen in (Grönland verfassten Notizen der folgenden Dar-

stellung zu Grunde liegt.

D. iiifeniK'din /iiifrrschciiJcf sich rau I). fcfrarf/s Ji(i/q)fsäclilich (hirrli

hn'itcn; rriifni/r Srltn/nn/'/rr ,]cs r,niz<ys, irrhhr t/r.:/;ln/f siinl. Ihr r<ni.:<'i-

des Korprrs huf nni nJini t/rsrlint rhir fast ,ji(,i<lrafisrhc Form. Die vordere

Grenzlinie ist ipier, die hintere abgerundet. Nahe ilem llinterende ist die

Breite am grössten und von da schmälert der l'anzer nach vorn leichl ai).

Dir rciifra/ri/ Srlfnuiun/rr des Panzers sind dünn und hrrif find laufen

naih f(irn in Idcine aher denf/ielie Dorne ans. J(Mie Doi'iii' sind gewöhidich

etwas nach innen gekrünnnt. Von den Zähnen dei' Seitenränder siiul einig(>

grösser und andere kleiner. Darin scheint aber keine Regelmässigkeit vor-

zuliegen. Man sieht auch auf dem l'ioiilbild Fig. 33 et, dass dorsale Zähne

sich suwohl am Krii'pcr selbst wie auf dem ersten Fussgliedc vorlinden. .\u>ser
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dem finden sich selir kleine Spitzen ;in den Feldern des Panzers. Grosse

Rüekenzaeken, so wie sie bei T). CoU/iis/i zu einer bestimmten Anzahl auf-

treten, sind nielit Yorhanden. Im liau des Fusses und der Zehen stimmt I).

intcrmi'dkt mit IK ivtidctiii vollständii;- überein. Nur sind, wie eben i^'eiuinnt,

am Rückentheil des ersten Gliedes bei 1). infeni/edia einige kleinere Zacken

ausgebildet, die dann und wann so gross werden können, das« sie beinahe

ohne Grenze in die grösseren auch bei D. tefractis vorhandenen Fortsätze

übergehen.

Die Zehen sind lang, etwas gebogen und mit zugeschärften Endspitzen

versehen. Sie stehen gewöhnlich etwas von einander ab. Auge, mastax und

Lebensweise boten, so viel ich weiss, nichts Eigenartiges dar.

Auch betreffend diese Form tritt die Frage hervor, ob sie nicht eher als

eine Varietät von Dinocharis tetractis wie als eine selbstständige Art aufzufassen

sei. Um das zu entscheiden wäre es nöthig gewesen über die grönländischen

D. tetractis ausgedehntere und genauere Be(jl)achtungen anzustellen, als ich es

konnte, da meine Zeit so beschränkt war.

Das Interesse, welches diese Form unter dieser Voraussetzung darbieten

würde, wäre gar nicht geringer, als wenn sie als eine eigene Art aufzuführen

wäre, wie es hier geschehen ist, denn sie würde auch in diesem Falle die

angeführten l)eiden Arten ebensogut verbinden.

D. iiitvrniciJid stimmt mit D. Collinsii hauptsächlich in den gezähnten

verbreiterten .Seitenrändern des Panzers ül)erein. Die Bezahnung variirt jedoch

viel mehr als bei Colliiisii. Das sieht man indessen deutlich genug auf der

Abbildung Fig. 33 h.

Die vorderen l)edeutenderen Dorne der Seitenränder scheini'u wi'd(M' bei T).

tctrdctis noch bei IJ. Gollinsii vorhanden zu sein.

Auch in der Kfirperform schcjint jedoch I). iiitrnimJia sich recht bedeutend

von I). Uii-dcfis zu unterscheiden '). Sowohl Gosse's Abbildung wie seine

Worte geben eine andere Vorstcdlung vom Aussehen des Panzers. Im 'l'exte

liest man "the trank vieuwed dorsally has a somewhat triangulär outline, the

apex of the triangle being towards the foot, and is shorter in propoi'tion to

the foot and toes than it is in tlie fornier si)eeies-". \)n- erste Passus dieses

') Ich zeige indessen hier besonders darauf hin, dass ich für die Vergleiehung der

Körperform dieser heidon Arten, nur das konserviert.e mit eingezn^reneni Kopfe versehene

Tliiereiien, welehes die Ahbiklung darstellt, berücksichtigen konnte
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CitiitV stiiunit nar iiirlit mit niciiien Notizen und kinintc luö^liclirrwcisc cincii

ov(')s.screr Untcrfichicd zwiyclit'n dcii beiden Arten au^niaclien, als ieli ani;enom-

nien habe.

Indess(>n habe ich jetzt auch keine Möglichkeit eine grössere Menge der euro-

päischen 1). tctravfis zu untersuchen um die Bedeutung dieser Versohiedenlieit

richtig seihätzen zu können. In Grönland hatte ich nicht iiesuuders dai-aul'

geachtet.

Ein gemessenes Thier zeigte folgende Maasse:

Länge des Panzers (ausser dem Ko|iftheil) S5— 90 Mik,

„ des Fusses 50— (U) „

„ der Zehen GO „

Breite des Panzers mit den Öeitenrändern 80 „

Die Dinocharisarten wurden mehrmals bei Egedesminde gesehen. Ich

kann aus oben dargelegten Gründen nicht angeben, welche von den beiden

liier belumdelten Arten die gewöhnlichere war.

XXVII. Soaridium Ehrbg.

60. Sc. loiifikditduDi, Ehrbg.

Trichoda longicauda O. F. Müller 1. c. s. ^21(5, Tab. XXKI, Fig. S— 10.

Scaridium longicaudum Ehrbg 1. c. s. 440, Taf. LIV, Fig. I.

,,
longicauda Eckstein L c. s. 37o, Fig. 4!2.

„ longicaudatum Blochmann 1. c. s. 107.

„ longicaudum Gosse 1. c. Vol. II, s. 73, PI. XXI, Fig. 5.

Xaeli nieinei' Erfahrung gehört diese Form in Grönland zu den seltenen

Käderthieren. Indessen wurde sie in verschiedenen Gewässern bei Ego^desminde

gesehen, lu drii vielen Pfützen, Tüni|ieln und Seen, aus welchen ich bei

Jakobshavn Proben untersuclite, kam diese Art nii' vor.

Die lateralen Taster sah ich sehr deutlich gleich hinter der Kör|M'i'niitle.

Über die Streitfrage, ob der rotlie Flecken am niastax ein Auge ist oder nicht,

hai)e ieh keine rntselieideiide r.col)aehtungen gemacht. Weil der Fli'ckcn mit

dem masta.x Ix'wegt wird, hat ja Pi>atk die Ansicht ausgesprochen, dass er

nur ein stark rotlibrauner 'J'lieil des chitinösen Kaugerüsts sei. Feh spivclie

auch in meinen Xutizen von dem stark rothiiraunen Flecken auf dem mastax.
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Hudson uiul GrissE wollen iiiilesscn nach g-enaiien UiitcrsiK'himyeii dieses Organ

als ein wirkliclics AuL;e deuten. (Josse sagt: ''The mosr i'cniarkable peculiarity

of the speeies is the anomalous eliaracter of the eye, — a large Hattened capsule

witli erinison {lignient not ijuite Hlling it, permanently attaehed to the surtaee

of the mastax, and apparently not eonneeted, as usnal, witli the uecipital brain,

wliieh however, presses upon it tVoni al)ove and beliind".

Xaeli dieser Aussage (iosse's, welche eine genaue Untersuchung voraus-

setzt, kann ieh natürlich meiner oberflächlichen Untersuchung geringes Gewicht

zuerkennen. Hudson glaubt auch, dass bei Sc. eudactyloiiim das Gehirn sich

sehr weit nach unten streckt, so dass es direkt auf dem mastax zu liegen

kommt.

Die Länge eines gemessenen Thieres:

Körper 200 Mik,

Fuss 125—130 „

Zehen 145 „

61.? Sc. Jonfi'ic. f. macidutKiit n. f.

Bei Ititcnbenk sah ieh einmal einige Individuen einer Scaridiumform,

welche sehr eigiMithümliehe hellgellie Flecken im Kopfe besassen. Solehe Flecken

hatte ich bei den anderen .Scaridien nicht l)emerkt. Ich halie aueli bei keinem

anderen Räderthiere etwas Ahnliches gesehen. In anderen lie/.iehungeii notirle

ich von dieser Form bei meiner sehr flüchtigen Untersuchung nichts Bemerkens-

werthes, obgleich ich glaube, dass auch der Fnss einige Verschiedenheiten aufzeigte.

XXVIII. Stephanops Ehrbg-.

Levinskn hat StcpliiniDjix hiniclldrh für Grönland angegeben.

Einzelne Individuen von zu dieser Gattung 'jchririgen lAn'men hal>e ich

ziemlich oft in Proben aus den Gewässern von den (iegenden um sowohl

Egedesminde wie Jakobshavn liemerkt. StciilKuiops huiiflhiris soll nach sowohl

Ehkenbero wie Gosse einen mit drei fast parallelen hinteren schlanken Stacheln

versehenen Panzer besitzen. Sojelie Staclwin, wie die Abl)ildnngen dieser Autoren

darstellen, sah ieh niemals an grönl;indiselien Steplianopsarten, was ich um so

sicherer angelien kann, da ie|i t^leieli nach meiner Rückkehr hier in Land einen

Sf('j)]i(ni(i]ts hi}ii(Ui()-is untersuchte, und sogleich diese hinteren Stacheln sehr
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deutlich sah. Kur ciiiiiuil hcincrkto \c]\ in .laknl)shavn bei einem <S7r litnxqts zirci

kleine stumpfe Fortsätze am lliuterende des Panzers, die jedoch unmriulich

Stacheln genannt werden konnten. Aueh zeigten die untiTsuehten griiidändiselien

Individuen niejit den hinteren r>oi'st<'n, welchen l-jiii;F.MiKi;<i und ( inssi: zwischen

den /e]\en gesehen hahen. Es ist selir scliwei' jetzt genaueres ühei' (hese Arten

anzugel)en, weil die Vers(diiedenheit der Arten SV. nni1}<ns und .S7. /aiitrl/nris

nicht ganz zweüellos ers(dieint. (iossK liält es nänilicdi niriglicli. dass Kckstf.in

in seiher Ahhildung heide Arten zusammengetuhrf hat, und setzt sogar zu:

"I confess I have lia<l suspicions that tliese are Init one speeie>. 1 have had

sjieeiniens in my live-hox of what seemed lam(41aris, with the thre(^ caudal

spines clear enough; yet in a f'ew niiuutes I coidd hnd only s|)eciin(>ns of

muticus, with no spines at all to he discerned, to my great i)ewilderiuent. It

seemed as if the spines could at will disappear, Imt 1 cannot conjectuve how.

This has happened ivpeatcdly. Excei)t tlie greater develo])eiienl of the neck,

there is little eise to discriminate the twoo". Sehr lange habe ich bisher nicht

diese Thiere bcübachten kimnen, habe aber etwas solelies gar nicht bemerkt,

und betrachte sie deshalb, wie amdi (bissr, selbst, bis auf weiti'res als gut

getrennte Species. Die grönländischen Formen sind wahrscheinlich von den

europäischen etwas verschieden. Indessen führe ich sie zum Tlieil untei' den-

selben NanieTi auf.

62. Sf. rf. luiiir/laris Ehrbg.

Brachinnus lamellaris 0. F. Müller 1. c. s. 340, Tab. XLYIl, Fig. 8—11.

Stephanops lamellaris Ehrbg 1. c. s. 478, Taf. EIX, Fig. 13.

lamellaris Eckstein 1. c. s. 394.

lamellaris Blocdimann 1. c. s. 108.

lamellaris Gosse 1. e. Vol. II, s. 75, PI. XXI, Fig. 7.

Die eine Form, welche kleine hintere Erhebungen zeigte, führe i(h luer

auf, ol)gleich sie keine Stacheln und auch keine Fuss-spina zeigte.

()3. .SV. (irniihiiidirtis n. sp. Fig. 41.

Ich wüi'dc diese Form al> SV. c/'. iii/ifirus aufgeführt haben, weil sie die

Stacheln und Fussboisteu entbehrt, wenn nicht die Körperlbi'in sehr breit wie

iiei hninlldj/s gewesen wäre, und weil <ler ivTirper bei vorliegende!' Foi'm gai-

nicht den laugen Hals zeigte, welchei' SV. iini/lc/is kennzeicliiien soll. (jIossk
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gibt diesem Hals eine bedeutende ring-torniine Ansehwell uiig. Auf Eckstein's

Abbildung ist der Kopf dagegen durch eine tiefe Einschnürung vom Körper

abgesetzt. Keines von lieiden passt auf <lie von mir gesehenen Exerai)lare.

Auch war die Körperform uiidit dieselbe wie auf den Abbildungen von »SV.

miifirus l)ei den genannten Autoren, (tossk seheint haujitsächlich auf die

Nackenanschwcllung Gewicht zu legen, und dann kann ich nicht meine Form

als mit der seinigen identisch auflassen. Eine solche Anscliwellung habe ich

bisher bei keinem Sirx>hai)Ops gesehen. Ich habe nicht uotirt, wie oft die eine

oder andere von den obigen Formen beobachtet wurde.

Die Länge eines gemessenen in Glycerin aufbewaluten Exemplares war

168 Mik und die grösste Breite war 66 Mik.

Nach der Abbildung bei Eckstein ist bei St. luiitinis di(> Länge drei

und ein halb Mal die Breite. Bei Gosse enthält sie aber die Bi'cite fünf und

ein halb Mal.

Nach einer mir erst lange nach der Abfassung des Textes dieser Arbeit

l)ekannt gewordenen Notiz in Journal of Roy. Mikr Soc. 1890 s. 44 soll

W. B. BuRN in der mir nicht zugängigen Scienee-Gossip 1889 s. 179— 81

etwas über eine Art St. 'nitcrmrdius mitgetheilt haben, die er zwischen den

beiden Arten Jitmellaris und mitticus stellt, obgleich er es noch besser hält

alle drei zu einer Art zu vereinigen. Vielleicht kann diese Art, von der ich

nichts weiter kenne, meiner nahe kommen.

64. St. CMcPiia Gosse.

? Stephanops Chtena Gosse 1. c. Vol. II, s. 76, PI. XXI, Fig. 9.

Unter diesen Namen führe ich einige Thiere auf, die ich in derselben

Wasseransammlung, wo Mihrocoäides vorkam, beobachtete, die aber leider wenig

genau untersucht wurden. Indessen scheinen mir meine Notizen die Zusammen-

stellung dieser Form mit Gosse's Stcplianops diirrna nicht nur zu erlaidicn

sondern sogar zu fordern. So lange ich die Thiere lebend zugänglich hatte,

habe ich geringes Gewicht auf die Verschiedenheiten gelegt, die sich zwischen

dieser Form und Miln-ticddidcs vorfanden '). Aber nachher finde ich die

Zeichnungsskizzen so ai)\vcichend, dass sie gewiss sehr vei-schieilene Thiere

darstellen müssen.

') Deshalb kann ich juioli hei flüchtiger Botrachtung clies(>r Fornicii sie vei'weei

ihen. Eine solche Verwechslung ist dagegen bei den skizzirten Formen kaum denkbai
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Diese Form zeigte eine (^uevliiiie gleich hinter ih'ii hinteren Spitzen, und

diese Linie muss die Grenzlinie des Panzers dargestellt haben. Eine kleine

Spitze sass dorsal fast rechtwinklig gegen die Zehe. Leider nahmen in den

Tag(ni andere Beschäftigungen und speziell meine Arbeit mit Mikrocodides

meine Zeit so stark in Anspruch, dass ich der etwas unvollständigen Beschr(M-

bung Go.'^se's nichts zufügen kann. Ich kann deshall) mir diese Art hier

anführen um die Aufmerksamkeit späterer Forscher auf (heselhc liinzulenkeu.

Wenn ich alier diese Form mit GoSSe's zusammenstellen k:iun, so geseliieht

es gewiss nur unter der Voraussetzung, dass Sfcplidiiojis C/i/diK/ kcm^ Sfr/ihii-

iwjiS-Art sein kann, und irli ghiube auch kaum, dass jemand, der einen IMiek

auf Gösse's angeführte Abbildung wirft, es möglich Hnden kann diese Art

mit den anderen Sfe2)ha)U)})s-Rvtpn zusammenzustellen. Diese Gaitmifj ist durch

rla^ hellt fcsfc Srltihlelieii /nnl illr i» Ycrhinduvfi damif stehende Htih-

eirischviiniiif/ sein- nid ehardkicrisiert. Weder auf Gösse's Ahhildtivg itoeh in

der Natur komde ich bei dieser Form ettvas solches finden. Der Fanzer

scheint auch ziemlich (thuH'iehend von demjenic/en der anderen, ebenso die ein-

fache Zehe. Dazu hat -SV. ( IiUciki nur ciu Auf/e, wof/eqeit die anderen Arten

dieser Gnttunn, irelche Auijen hesitzen, ,;irel stilclie Itahen. Augen können wohl

hei einigen Arten solcher Gattungen fehlen, die meistentheils Augen führen,

aber kaum weiss ich ein Beispiel, dass man in dieselbe Gattung Arten mit

< inetn und mit zu-ei weit getrennten Augen zusammenführt.

Wüi'd(^ dit^se Art in der Gattung Stephanops ihren natürlichen Platz

Knden, so müssen z. B. Diaschiza und Furcufaria, Saljiina und Diplax,

Colurus und Ilonura, Braehionns und Notoi^, Aniircea und Notholca wieder

zusammengestellt werden. Wir kennen l)is jetzt wahrscheinlich mu' den

geringsten Theil sogar der europteischen Räderthiere, und es kann wohl

deshalb kein Bedenken erwecken eine Gattung aufzustellen, wo vorläufig nur

eine Art hinzustellen ist. Übrigens hat schon (tOSSE unter den aus zwei vei'-

schiedenen Localitäten stammenden von ihm untersuchten Exemplaren so

bedeutende Al)weichungen gefunden, dass er fragt, oli niciit zwei. Arten

vorliegen.

Die Art .SV. cirratus, welche Gosse den St. (Ideen a mit den anderen

normaler gebauten Stepha)niiis-avten verknüjifen lässt, zeigt ja schon nach

Müller's Abbildung sehr deutlich sowohl die schirmaitige Platte wie aueh die

Halseinschnürung.

Lnnds ITiiiv. Aisskr. Tom. XXVIII. 15
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Weil ifh indessfii die VKrliegende Form in der Natur zu wenig beobachtet

liiil)(', lasse ich sie bis weiter in der Gattung Stephanoiis verbleiben, bin aber

ganz überzeugt, dass sie bald als selbststäudige Gattung im Systeme der

Räderthiere stehen muss.

i. Farn. Salpinadse.

XXIX. Salpina Ehrbg-.

65. S. ff. viucronata Ehrbg. Tab. IV, Fig. 34 a, h.

Brachionus mucronatus 0. F. Müller 1. c. s. 349, Tab. XLIX, Fig. 8—9.

Salpina mucronata Ehrbg 1. c. s. 4(')9. Taf. LVIII, Fig. IV.

? „ „ Eckstein 1. c. s. 3S0. Fig. 18.

Blochmann 1. c. s. 107.

Gosse 1. c. Vol. II, s. 83, PL XXII, Fig. 1.

In den meisten Gewässern Giiinlands war eine Salpina sehr häufig und

nach Blochmann's Beschreibung dei' Sa/ji/iia niiicninafa fasste ich dieselbe als

eine solche auf. Sie trat auch oft ziemlich massenhaft in den Gefässen auf,

in welchen die eingesammelten Mooszweige etc. aufbewahrt wurden. Ich habe

nur ein Paar Mal solche Formen genauer untersucht, habe aber niemals

bei den anderen nur flüchtig gesehenen Individuen Verschiedenheiten be-

merkt. Wenn ich also nur eine Salpiim-art notirt habe, können nichts desto-

weniger sehr wohl auch andere Formen derselben Gattung recht gewöhn-

lich sein.

Etwas weicht jedoch meine Abbildung der grünländischen Form von den

Abbildungen Ehrenberg'.'« und Gosse's ab, denn auf diesen sehe ich einen

viel schärfer hei'vortretenden lumbaren Stachel. Ebenso wird dadurch die

hintere Grenzlinie des Panzers zwischen den lumbaren und alvinen Stacheln

mehr l)ogenförmig, wogegen ich an meiner Abbildung eine fast gerade Grenz-

linie gezeichnet habe. M\^il indessen die allgemeine Ähnlichkeit sehr gross

ist, und weil ich nachhei' unter den nach Hause geführten in Spiritus

aufliewahrten Mooszweigen wenigstens die Panzer dieser Art zu finden hoffen

kann, lasse ich jetzt die grönländische Form unter diesen Namen gehen.

Das Vordereiide zeigt wie bei der gewöhnlichen S. niucrnnata zwei fast gleich

grosse Dorne an jedei' Seite un<l zwischen denselben eine ziendich gerad(> Gn^nz-
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liiiic. Eine Verwhiedenhcit ümh ich dnfi:i'S('n clarin. dass lici dci' i;röMliiiidisi'licii

Form auf dem vorderen Theile des Panzers grössere Zacken oder Höcker vor-

kamen als auf dem grösseren hinteren Theil desselben. Bei EnRENHERrx heisst

es "lorica subtilissime scabra" und bei Gosse finde ich im Texte keine Mit-

theilung über die kleinen Körner des Panzers, aber seine Fig. I h zeigt kleine

Erhebungen des Panzers, die überall gleich gross sind und ülicrall länger von

einander entfernt sind, als ich es beobachtet habe.

Bei P^CKSTEiN lese ich dagegen freilich: "Der Vorderrand des Tanztn's hat

einen breiten Umschlag, der mit kleinen Zacken und llrickern i)eset/,t ist,

während der übrige Panzer fein gekörnelt erscheint" und die Angabe passt

sehr gut zu meiner Salpina, aber die Abbildung Eckstein's scheint mir kaum

eine Zusammenstellung unserer Formen zu erlauben. Ebensowenig kann ich

glauben, dass seine, Eiirenbeug's und Gosse's SaJpina mucrondta dieseli)e Art

darstellen. Der lumbare Stachel seiner Salpinaart ist viel länger als ilie alvinen.

Ausserdem ist er gerade, und so scheint auch die flrenzlinie des Panzers zwischen

dem lumbaren und den alvinen Stacheln.

Es könnte deshalb vielleicht möglich sein, dass die griiidändiseiie Salpina

eine verschiedene Art oder Varietät darstellte.

Die Länge eines gemessenen Panzers betrug IGö Mik.

k. Farn. Euchlanidse.

XXX. Euchlanis Ehrbg.

(36. E. (JiJatata Ehrbg.

Brachionus Bractea 0. F. Müller 1. c s. 343, Tab. XLIX, Fig. Ü— 7 ').

Euchlanis dilatata Ehrbg 1. c. s. 4(>3, Taf. LVIII, Fig. IL

Leydig 1. c. s. 00.

Eckstein 1. c. s. 385, Fig. 33—35.

„ „ Blochmann 1. c. s. 108.

Plate 1. c. s. h% Fig. 16— 20.

Hudson 1. c. V(d. ü, s. 1)1, PI. XXHI, Fig. 5.

') Diese Abbildung passt sehr gut auf diese Art, nur weiss ich niilit sichei-, was die

beiden "uncinulae binse distantes" bezeichnen können. Kann mau annehmen dass dirsellien

nur die seitliehen Ränder des Fussausschnittes im Panzer bezeiihnenV
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H7.? E. macnird. Ehrltg.

p]uchlanis niacrura Ehrbg 1. c. s. 463, Taf. LVIII, Fig. I.

Hudson 1. c. Vol. II, s. 91, PI. XXIII, Fig. 6.

Ich habe bei N:r 67 ein Fragezeiclien gesetzt, weil es mir sehr wahr-

scheinlich vorkommt, dass diese Arten nicht getrennt werden dürfen, weil, wie

HunsoN bemerkt, diese Merkmale einer bedeutenden Variation unterworfen sind.

Die in Grönland gewöhnlichste Form hatte viel längere Zehen, als Eckstein

auf seiner Abbildung dargestellt hat. Einmal beobachtete ich bei Jakobshavn

eine kleinere Form, die auch relativ kürzere Zehen besass. Im Vorhandensein

von set» kann kaum ein Merkmal liegen, denn erstens sieht man bei einem

Individuum eine Weile die sets", und dann kann man sie nicht länger ent-

decken, zweitens variiren bei den mit setge versehenen Individuen die anderen

Merkmale nicht wenig, und drittens kann man bei unstreitig zu derselben Art

gehörenden Individuen, trotz langer und wiederholfen Beobachtung nicht bei

allen die setse aufweisen. Plate hat schon die Aufmerksamkeit hierauf ge-

richtet, indem er nicht <lie Art E. miisefafa Leydig als eine von den anderen

verschiedene Art betrachten will.

In einem niclit unwichtigen Punkte ist die Auffassung des Baus dieser

Thiere verschieden: Peate sagt: "Rücken- und Bauchschild haben die gleiche

Form, nur dass das erstere breiter und gewölbter ist als das letztere". Eckstein

sagt: "Während der Rückenschild flach ist, ist das Bauchstück in der Mitte

gewölbt, so dass dadurch Raum für die Leibeshöhle gewonnen wird". Ich

habe auch mehrmals in (irönland die Lage des Thieres so aufgefasst, als ob

es auf einem flacheren Rückenschild lag, will aber hierauf kein Gewicht

legen, da ich nicht absichtlich darüber besondere Beobachtungen anstellte.

Ich habe weder die von Eckstein genannten Pigmentflecken an den Basen

der Zehen noch die Nebenaugenflecken sehen können.

Ein gemessenes Exemplar hatte eine Länge von :2Ü0 Mik ausser

den Zehen, welche 60 Mik maassen. Grösste Breite des Panzers 125

—

13Ü Mik.

Die Euchlanisformen, welche ich unter den obigen Xamen aufgeführt habe,

waren nie häuflg, aV)er hie und da wurden einzelne Individuen von den ersten

Tagen des Juli an bei sowolil Egedesminde als Jakobshavn notirt.
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68. E. friqndra Ehrbg.

Euchlaiiis tiirjuetra Ehrbg 1. c. s. 4()1, Taf. LVII, Eig. VIII.

„ „ lUochiuann 1. c. s. lOS, Fig. 'iil.

Hudson 1. 0. Vol. II, s. 91, PI. XXni, Eig. 4.

Diese schöne Art war vii'l seltener als die vorigen. Sic wurde nicht liei

Egedesminde gesehen. Nur bei .lakobshavn habe ich sie einige Male mitirt.

Sollte das möglicherweise darin seinen (Jrund haben, dass ich meine Unter-

suchungen in Jakobshavn später vornahm?

1. Farn. Cathypnadse.

XXXI. Cathypna Gosse.

69. C. ,sp. Tab. V, Fig. 3S

Es ist beschämend diesem Räderthiere nicht ganz sieher einen Namen

geben zu können, denn dasselbe gehört zu den allci-gewöhnliehsten Kotiferen

Grönlands. Ich hotte aber diesen Mangel später alihelfen zu kriniien. Als

Entschuldigung mag gelten, dass ich in meiner Literatur keine Form fand, mit

der ich dasselbe näher vergleichen konnte. Ja, ich konnte sogar nicht die

Gattung timlen, denn ich wollte dies Thierchen nicht gern zu der (jattung

Eucldanis führen, weil es in der Lebensweise eher einer Monostyla ähnlich

war. Weil das Thierchen fast überall so gew(ihiilieh war, wurde die genauere

LTntersuchung von Tag zu Tag verschoben, so dass es schliesslich zu spät wurde.

Aus dem Gedächtnisse und nach meinen oberflächlichen Notizen kann ich nur das

Folgende mittheilen. Die Abbildung stellt einen alten zerrissenen Panzer eines

schon lange todten Thieres dar, welches ich der vier darin liegenden Eier

wegen ein Mal skizzirte. Weil ich keine andere Zeichnung habe, theile ich

jetzt diese mit, obgleich sie gar nicht für eine Publication beabsichtigt war.

Das Thier schien mir trotz des deutlichen Panzers die Form des Körpers

ein wenig verändern zu können, wenigstens habe ich dieses von einigen Indi-

viduen angegeben. Von anderen sagen meine Notizen, dass solche Veränder-

ungen nicht gesehen wurden. Der Panzer ist ziemlii'li hoch und hat von oben

gesehen eine etwas längliche ovale Form, und zeigte einige, meist längslaufende

Leisten, die jedoch nicht längeie Strecken vei'folgt werden konnten. Zwischen
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diesen Leisten schienen mir grubenartige Einsenkungen vorzukommen. Die

langen Zehen zeigten sehr deutlich gekrümmte Klauen.

Weil Eckstein für seine Gattung Distyla einen deprimirten Panzer angibt '),

kann ich nicht das Thier dahin führen, obgleich dasselbe eine nicht so geringe

Ähnlichkeit mit Gosse's Abbildung seiner Distyla ßeiUis zeigt ^). So lang war

jedoch der Panzer nicht, und die Leisten desselben gingen, so viel ich

erinnern kann, nicht ganz vom einen Ende bis zum anderen. Von anderen

mir bekannten Abbildungen konnte nur die Abbildung 5 auf derselben Tafel

XXIV in Gossi-:'s Arbeit hier in Betracht kommen. Aber zu derjenigen Art,

Catliypna suJcaia^ gehörte die grönländische Form gewiss auch nicht.

XXXII. Monostyla Ehrbg.

Zwei Arten von dieser Gattung sind ganz sicher beobachtet worden, und

es ist wahrscheinlich, dass ich noch ein paar andere flüchtig gesehen habe.

Sie waren gewöhnlieh, sogar sehr gewöhnlich, und konnten wenigstens in den

Gefässen, welche mit schwimmenden Mooszweigen einige Tage in meinem

Zimmer gestanden, zusammen mit der vorigen und Salpina mucronata ziemlich

massenhaft auftreten, so dass viele in einer mikroskopischen Probe vorkamen.

Gosse und auch andere Verfasser sehen in dem langen hinteren Stachel eine

Zehe. Nur bei Muiiostyla Lordii Gosse äussert dieser Verfasser einen Zweifel,

ob nicht nui' der äusserste bei dieser Art scharf abgesetzte Theil einer Zehe

entspreche. Ich kann mich der Aulfassung, nach welcher der ganze Stachel

eine Zehe wäre, nicht anschliessen, weil ich bei den von mir näher unter-

suchten Thieren immer leicht eine Gliederung des Stachels habe sehen können.

Ich betrachte nur das äusserste Glied als eine Zehe.

70. M. Qiicriticrsfrdfi n. sp. '). Tab. VI, Fig. 39.

Diese Art steht Monosfyhi Iinuo/s Ehrbg sehr nahe, ist jedoch von der-

selben durch die Beschaffenheit des Fusses schai'f unterscliieden. Derselbe läuft

') Eckstein 1. c. s. 383.

2) Gosse 1. c. PL XXIY, Vifi 7.

') Da ich fliese Art nach meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. A. W. Quennerstkdt

benenne, erlaube ich mir ihm hiermit meinen besonderen Dank zu sagen, weil er durch sein

Entgegenkommen bei der Anordnung meiner Dienstpflichten am zool. Institute mir diese

Reise möglich machte, wie er mir auch später sowohl wie früher in vielen Beziehungen

Beistand geleistet hat.
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bni M. Junaris in eine o-rüss(M'e Spilzo aus, an deren Rasaltheile zwei kleinere

sitzen. Der Fitss n»i JSL. Qitonicrsfrdti setzt sich (Jafiefini sclir iilJniählin /)i

die ZrJtc fort, iuxt St'itiiisfaclichi sind i/ar nicht rorhitiidcti. Ihr Fiiss ist

sehr deutlich (/cf/Iiedert. In fast allen anderen Beziehungen stimmt diese Art

mit 31. Iniiaris überein. Der Panzer ist hoch und breit. D(^r mastax ist

sehr gross, und das Aussehen bt>i eingezogenem Kopfe ist ganz (lassell)e. Ich

habe indessen mit Eckstein's Abbildung neben mir den Fuss so genau unter-

sucht, dass icli meinen Notizen diese Frage betreffend volles Vertrauen schenken

kann. Einmal habe icii von einer flüchtig gesehenen Monostylaform notirt,

dass der Fuss mehr plötzlich in die Zehe überging. Es wäre deshalb möglich,

dass ich auch die verwandte 31. lunaris gesehen habe. Diesen allgemeinen

Thieren konnte ich natürlich nur dann und wann nähere Aufmerksamkeit

widmen.

Die Länge eines gemessenen Tliieres war 168 Mik ausser dem Fuss-

stachel, welcher eine Länge von (iS Mik besass.

71. 31. cf. com Uta Ehrbg.

Trichoda cornuta 0. F. Müller 1. c. s. 208, Tab. XXX, Fig. 1 — 3.

Monostyla coinuta Ehrl)g 1. c s. 459, Taf. LVII, Fig. IV.

Eckstein 1. c.'^s. 382, Fig. 50.

„ „ Blochmann 1. c. s. 107.

Gosse 1. c Vol. II, s. 98, PI. XXV, Fig. 1.

Diese auch gewöhnliche Form war weniger hoch und breit und hatte den

Panzer nach vorn abschmälernd. Der Fuss zeigte auch keine plötzliche Dicken-

abnahme. Er war etwas kürzer als bei der vorigen Art. Die Abbildung

Ehrenberg's würde wohl bessci' als (iossE's zu den von mir untersuchten

Exemplaren passen.

m. Farn. Coluridse.

XXXIII. Colurus Ehrbg-.

LeviiNsen hat Colnins sp. angegeben.

72. C. iniciinäiis Ehrbg.

P.rachionus uncinatus 0. F. Müller 1. c. s. 350, Tab. L, Fig. 9—11.

Colurus uncinatus Ehrbg 1. c s. 475, Taf. LIX, Fig. VI.
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('(.lurus uncinatns Eckstein 1. c. 8. 378, Fio-. 45 & 46.

Blochmaiin 1. c. s. 107, Fig. 243.

Gosse 1. c. Vol. II, s. 103.

Diese kleine Art wurde auch in vielen Gewässern beobachtet. In der

Grösse, und in der Form des Ilinterendes des Panzers kamen sicher bei einigen

(Joluren Verschiedenheiten vor, welche Abweichungen jedoch nicht so beständig

waren, dass ich sie für Artenunterscheidung benutzen konnte. Gosse hat eine

ganze Menge von Coliirtis-arten aufgestellt und sagt von C. iinchmtiis: "It is

usually of minute diraensions and thoiigh widely spread, rather rare". Ich

glaube jedoch, dass alle von mir etwas näher untersuchten ro/'?/rMS-individuen

zu der Art umcinat'us geführt werden müssen, denn ich widmete dieser Art

nicht geringe Zeit. Möglich wäre, dass auch C. ohtusus gesehen worden ist.

Ich habe C. iiiicinaiiis für die Gegenden von Egedesminde, Jakobshavn

und Ritenbenk notirt.

XXXIV. Monura Ehrbg.

73. M. Amhliifelus (Gosse). Fig. 35 «, h.

Colurus Amblytelus Gosse 1. c. Vol. II, s. 104, PI. XXVI, Fig. 5.

Ich finde so grosse Übereinstimmung zwischen dem hier abgebildeten

Thiere und Gosse's C. Amblytelus, dass ich sie als identisch annehmen muss.

Gosse behält "mainly in deference to the great Prussian zoologist" die Gattung

MofHira, obgleich dieselbe sich von Colnnis imr durch die einfache Zehe unter-

scheidet. Obgleich er diese beide Gattungen als so nahe verwandt betrachtet,

stellt er dennoch die Gattung Metopidia zwischen dieselben. Ich kann ihm

darin ebensowenig folgen wie in der Begrenzung der Gattungen Colui'us und

Monura. Ich würde es gar nicht unrichtig halten die Gattung Moniirn ganz

wegfallen zu lassen. Lässt man aber dieselbe bestehen, muss selbstverständlich

auch die obige Art in die Gattung Monura und nicht in die Gattung Colurus

gestellt werden.

Ich sah im proximalen Theil der Zehe eine Linie, die wohl eine Andeu-

tung der Grenzlinie zwischen den beiden verwachsenen Zehen darstellte. Wei-

ter nach der Spitze zu konnte ich dieselbe nicht gewahr werden.

Was icli von der inneren Organisation beobachtete, zeigt die Abbildung.

Der Magen war sehr deutlieli vom Darme abgesetzt und hatte einen stark

braunen Inhalt.
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Dioscs Riidertliici- kam im Meere vor und »anz wio (Wo hoidcn aiidoron

vorluu' besproclienon Meeres-rotiferen wurde es sowohl in Strandptutzoii wie auf

weiter hinaus auf dem Meere treibenden bewachsenen Fucuszweigen gefunden.

Eine grössere Coluride, welclie ich aus dem Rodenschlamme eines grösseren

Sees bei Egedesminde holte, schien mir dieser im Meere gefundenen Art sehr

älinlich. Ich wage jedoch nicht sicher zu behaupten, dass sie identisch waren.

Icli hatte für diese Formen keine Literatur, und es ist also sehr möglich, dass

diese Süsswasserform wirklich eine andere Art z. B. Cohiriis eaitdaf/is oder

eine verwandte gewesen, denn meine kurze Zeit erlaubte mir nicht mehrere

Exemplare von derselben zu sammeln und genaue Zeichnungtui zu machen.

Ich war nämlich oben in den Tagen im ]5egriffe von Egedesminde abzureisen.

Gosse sagt von 31. Auihl/ifelits: "This species seems exclusively marine^', und

aus dieser Aussage würde ja ohne weiteres folgen, dass das eben genanntf*

Thici' nicht zu dersellieu Art gehören konnte.

j\[. Aiiilih/fchis war seltener als liie anderen von mir im Meere an der

gi'öidändischen Küste beobachteten Räderthicn-artcii.

Die Länge dieser Form w;ii- um 130 Mik. Der Panzer l.eirng UO Mik.

die Zehe 25 Mik.

XXXV. Metopidia Ehrbg-.

Aui'h diese (inttung war icichlich vertreten und einige dahin gehitrende

Formen wurden l>esoU(l(>rs in dnkobshavn sehr oft gesehen und traten au(di in

grösserer Anzahl auf. Hie llcstinimung ist hanpts;i<dilich nach meiner Rück-

kehr ausg(>führt.

74. M. (rf.) Leparlella Ehrbg. Fig. 37 a. h.

Metopidia Lepadella Ehrbg 1. e. s. 477, Taf. LIX, Fig. X.

Gosse 1. c. Yol. II, s. 106, PI. XXV, Fig. (i.

Diese an den meisten Orten so gewöhnliche Art ivar in Orönlavd seJfev.

Ich sah diesell)e nur in Jakobshavn, und auch da war sie nur von wenigen

Individuen vertreten. Der Panzer derselben war naeh hinbui nicht so stark

verjüngt, wie es Gosse's Abbilduiiii' darstellt. Eiikem'.kro's Figur passt viel

besser auf diese Thiere. AVeil ich die Körperfnrm auf SfjKaweJhi uh/oin/a

Lun.ls Univ. Arsskr. Tom. XXVIll. i<>
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hinweisend fand, snehte ich genau naeli einem zweiten Paar Augen, und kann

dai-uin ganz bestiinnit angeben, fhiss mir zivvi Ain/cn vorhanden tvarcii.

75. M. sollda Gosse.

Metopidia snlidus Gosse 1. c Vol. II, s. lOfi, PI. XXV, Fig. 11.

Eine gross(> Form, welehe last cirkelrunden Panzer mit einem l)ieiten

durchscheinenden Rand besass. Auf meiner Abbildung ist der Panzer fast

noch runder als auf Gosse's.

Diese Art war sowohl bei I^gedesminde wie bei Jakobshavn in vielen

Gewässern und in meinen kleinen Aquariengefässen sehr allgemein, viel ge-

W(')indielier als die vorig(\ Auch bei Piitenbenk wurde sie gesehen.

76. M. affin is n. sp. Fig. 42.

Eine mit der vorigen sehr nahe verwandte Art, die ich jedo(di als Vdu

derse]1>en verschieden ansehen muss. Sir nithrhrt leinalic ro/Jsliiitd/i/ den

d/irchschemenden Band, hosiizt auf drin sfarJ: drprimirfrn liiirkrupanzri- zirri

hintere höckerartige Fortsätze und, ira^- dirsr Art lirsmidrrs (taszrirhnff hat

die vorderen Hörner des ranzers starlc (jegen einander fjehrimnit. In iibiigen

Verhältnissen steht sie der Metopidia solida so nahe, dass jede längere lie-

sclircibung überflüssig ist.

Die Grösse ist etwas geringer als dieienig(> der vorigen Art.

J1/. iifjinis wurde Anfang Septendx'r in wenigen Exemplaren in einer

])(M-g|)iutze in der Nähe von Ptitenbenk gefund<'n.

77. ]\[. aemninafa Ehrbg.

Metopidia arnminata Ehrbg 1. c. s. 477, Taf. EIX, Fig. XI.

Perty 1. c. s. 40.

„ „ Bartsch 1. c. s. 54.

Eyferth 1. c. s. 114.

Eckstein 1. c. s. »ST.

„ „ Blochmann 1. c. s. 108.

Gosse 1. c. Vol. 11, s. 107, PI. XXV, Fig. 9.

Eines von den allcrg(nvöhnlichsten der Räderthieren Grönlands. Die einzige

Abweicining von den in der Literatur befindlichen Beschreibungen dieser Art.

welche ich bemerken konnte, war. dass die hintere Spitze etwas kleine)- war
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al;^ ich (lifsc'llie an den iiUMstcii Alililldunui'ii nczcirluicr linde. IlicrauC ivaiui

irli jcddcli nicht eine AvtVerschiodcnhoit begründen.

Kigonthümlich scheint es mir, dass diese Form so ^e^vüllnlich in Lirünland

war, denn in Europa scheint sie gar nicht so häufig zu sein. Eiikenheiig

hatte nur ein Exemplar, in Berlin 1832, gefunden, als er sechs .lalire später

-eine grosse Arbeit ausgab. We:sse rechnet sie erst in seinem dritten Ver-

/.ichniss auf '). Weder Lkydto, Plate noch Tessin-Bützow haben die-

>ell)e in ihren Verzeichnissen anfgenonnnon. Pekty hat sie l)ei ISern aliei'

mir in einzelnen Individuen gefunden. Bartsch sagt von dieser Art iiieiit'

(ib diesi'lbe gewöhnlich oder selten war. Wenn die Arten allgemein waren,

pflegt er jedoch dieses anzugeben. Eyfektii sagt von dersellten "nicht häutig".

Eckstein hat sie an zwei I'undorten angetroffen, und üossk endbeli gii)t sie

für drei Stellen an, setzt aber hinzu ''very searce".

Ich würde kaum eine Wasseransammlung in Grönland nennen können,

wo ich nielit walirseheinlicli diese Ai't gesehen habe. Natürlich habe ich nicht

oft über ein so häufiges Thier genauere Untersuchungen angestellt oder beson-

dere Notizen gemacht, aber schon das flüchtige Ansehen dürfte bei dieser leielit

kenntlichen Art für eine sichere Bestimmung genügen.

78. M. friptera Ehrbg.

^h'tnpidia tripteru Ehrbg 1. c. s. 478, Taf LIX, Fig. XI f.

Eyferth 1. c. s. 114.

Blochmann 1. c. s. 108.

Gosse 1. c. Vol. II, s. 108, Fi. XXV, Fig. 7.

Tessin-Bützovr 1. c. s. Ki^.

Fiese noch leichter kenntliche kleine Art war viel seltener als M. soJiihi

und M. acuminata. Ein Exemplar wurde d. ö Juli in Egcdesminde gesehen.

Später wurde sie wälirend meines langen Aufenthalts daselbst nicht ein einziges

.M;il wieder angetroffen. Ihide August fand ich sie in Jakobshavn wiedei-,

und daselbst wurde sie während meines Aufenthalts in mehreren Wasseran-

siunuihni-eii und in recht vielen Exemplaren beobachtet. Es scheint mir d(\s-

halli wahrscheinlich, ilass auch diese Art in Grönland häufiger als in Eurojja

Weisse, J. F. Drittes \ L-izeiclaiiss etc. V. Iö47, s. 89.



124 D. Bergendal.

iiuftiitt. Icli setze hier nur hinzu, dass diese Art in Weis.se's ') erstem Ver-

zeiehniss erwälnit worden ist, und dass Gosse diesellje "rare" nennt.

In Ritenbenk wurde sie nicht wahrgcnounrien, aber unter einigen Moos-

zweigen, die da gesammelt waren und wälirend der Rückreise in einer bedeckten

Ghisschale aufbewahrt wurden, habe ich sie nach meiner Rückkehr beobachtet.

ÄnmerJiiinf/. Es fällt mir schwer zu glauben, dass die so gew(")hnliehe

Metophlia hractea Gosse (SquumeUa hractea Ehrbg) nicht in Grönland all-

gemein wäre. Ich habe sie aber nicht notirt. Vier Augen habe ich ganz

sicher bei keinem einzigen näher untersuchten Thiere gefunden. Die einzige

Art, mit welcher hie verwechselt werden konnte, ist ja il/. ac/imiiiatd; ich Avill

deshalb ausdrücklich erwähnen, dass ich viele Exemplare dieser Art genau

besichtigt habe und eben so deutlich die kleine hintere Panzerspitze bei allen

gesehen, wie ich bei keinem vier Augen habe bemerken können. Es wäre

darum ein eigenthümlicher Zufall, wenn 31. hractea unter den anderen nui-

ganz Hüclitig gesehenen häufiger vorkommen sollte. Ich will auch hier be-

merken, dass ich kein augenloses 3Ieto2}idia-Ähn\iches Räderthier geselu'u habe,

welches mit der sogenannten LepaävUa oraJis Ehrbg zusammengestellt werden

könnte.

n. Farn. Pterodinadse.

XXXVI. Pterodina Ehrbg-.

79. 77. rf. rl/ipfk-a Ehrbg (nee Gosse ''). Fig. 3() «, />, <:

Pterodina elliptica Ehrbg 1. c. s. 117, Taf. LIV, Fig. V.

Blochmann 1. c. s. 108.

Diese Art wurde Ende des Monats August in Jakohshiivn iiiehmials

gesehen, aber nur unter den ans einem Teiche stamm(Miden Moosen und nur in

einzelnen Exemplaren. Ich habe mit keinem anderen Räderthier so viele

') Ich bemerke dies, besonders weil E(;kstkin in seiner gewölmlich so vollsliindigen

Litteraturangabe für diese Art Weisse nicht citirt hat. Ich habe meistentheils niclit Wkisse's

Arbeit in den Synonymenlisten mitgenommen, weil sie nur eine Aufzählung entliiiU, und

weil ich sie nur ziemlich flüclitig auf der Berliner liibliothek benutzt habe und Ijei meinen

Notizen nicht die Seite angeführt habe.

^) Gosse hat jedoch seine zuerst Ft. dlipticu genannte Form jetzt als Ft. tnincuta

aufgeführt 1. c Vol. II, s. 115.
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Mühe i^clinbt. Wciiinstoiis (livinial hattr ich Tliicic aiis-vsiirhr und -lücklich

isolirt, tiber wurde immer gestürt, imisste andere Din<>-o vornehmen, und die

isolirten Tliiere gingen alle verloren. leh halie eine Skizze goniaeht und theile

aucli einige Notizen mit.

Ich sah diese Art nicht, als ich in Kitenbenk Pmbcn aus einigen Ge-

wässern untersuchte, habe aber nachher unter den schon früher erwähnten nach

Hause geführten Moosen, welche in Iliteiibeiik gesammelt waren, eine J'ti'ivth'ini

beobachtet. Dieselbe stimmt indess(m nicht ganz mit meinen in Jakubshavn

untersuchten Pterodinen überein. Sie Avar breite)' und kam der l'f. l'afi)ia

näher. Diese Thiere könnten allerdings hier in Lund hineingekommen sein,

denn die Glasplatte, welche über dem Gei'äss lag, wurde ja dann und wann

aulgehoben, und FferoäiiHi I'atiud kommt hier in Lund häuhg vor und wurde

unter nöthigen Yorsichtsmaassregehi gleichzeitig untersucht. Ich halte jedoch

diese Annalime für sehr unwahrscheinlich, da sie nur mit Staub hätte hin-

einkommen kiameii und meine Gefässe nie austrockneten. Auch di'aussen wai'

es ja im Herbste so feucht, dass ein Herumführen durch den AVind für diese

Art ziemlich sicher ausgeschlossen war.

Es scheint mir nicht sicher, dass Vt. dJipiica und I't. Tdiiini gut getrennte

Arten sind, und deshalb führe ich die beiden Formen unter einen Namen an,

welcher besser auf die in Grönland selbst untersuchten Exemplare passt.

Plate glaubt ebenfalls, dass die beiden Foi'men nicht verschiedene Ai'ten l)ilden.

Er hat sowohl die Körperform wie die anderiMi von Eni;i:Nr.Ei?(; angeführten

Merkmale variircnd gefunden. In Grönland sah ich jedoch niemals so rund-

liche Thiere wie die später hier untersuchten Pt. Patina, und hier in Lund

ist Tt. riifiiKi nach meinen bisherigen Untersuchungen zu urtheilen constant

fast eirkelrund.

AVenn man meine Abbildung einer von der Seite gesehenen grönländischen

rtcyoiVntd mit HunsoN's entsprechender Ai)bildung einer in derselben Lage

bctindlichcn Pt. ratina vergleicdit, tritt eine recht bedeutende Yei'scliiedenheit

hervoi-, indem Hudson's Figui' 1 1 h eine l)edeutende dünne hintere Partie

zeigt, wdZH ich auf meiner Skizze nichts I'iiitsprechendes finden kann. Auch

mein ideales ( )uerschnittsbild ist Hui.son's Abbildung M e wenig ähnlieh.

Die dünnen membranartigen liänder sind viel iireiter an den Hudson'sclieii

Abbildunuen.
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Das in sritliclicr Ltioc aliycbildc'te Tliicr war mit seiner Fuswpitze hetestigi,

1111(1 ieli kann desliall) auch mit grösster Sicherheit Plate's gegen Eckstkin

ausgesprochene Angabe, dass die Pterodinen ihren Fuss in derselben Weise

wie andere Räderthiere, benutzen bestätigen. Es wundert mich, dass hierülier

verschiedene Meinungen existiren können, denn ich beobacht(4(' gar niclit selten,

dass eine Ftcfodina sich ziemlich lange auf demselben Platz mit dem Eussc

testhielt und den Köi-per nach verschiedenen Seiten streckte. Der Fuss war dann

nicht ganz ausgestreckt und die in seiner Spitze befindlichen starken Cilieii

waren auch eingezogen. Der Fuss war immer nur mit einem Theile des

Randes befestigt.

o. Farn. Brachionidae.

XXXVII. Brachionus Ehrbg-.

ürachionus sp. war schon von Levinsen notirt, und icli habe wenig dabei

zuzufügen. ISur das m("ichte ich bemerken, dass diese Arten in (ii-ruilaiid selten

waren. Ich habe nur zwei verschiedene Arten notirt.

80. Br. cf. Bakeri Ehrbg.

Brachionus Bakeri Ehrbg 1. c. s. 514, Taf. LXIV, Fig. I.

„ Blochmann 1. c. s. 109, Fig. 248.

„ Gosse l c. Vol. II, s. li>0, PI. XXVII, Fig. 8.

Xur einmal sah ich in Egedesminde v'mo ziemlich kleine Form, die sehr

iiüchtig besichtigt werden konnte, und die ich mit der obigen Art vergleiche.

In Jakobshavn sah ich keinen zu dieser Art gehörenden Brachionus. Weil

ich so wenig von diesem Thier gesehen habe, wollte ich keine ausl'iihrliclieiv

Synonymenliste mittheilen.

81. Br/^ sp.

Das ausserordentlich schnell schwimmende Räderthier, welchem ich hier

einige Wort(> widme, wurde in vielen F],\emplarcn in Jakobshavn gesehen, al)er

die Zeit wurde mir schliesslieli i'üi- die immer durch andere Arbeiten von einem

Tage zu dem andern verschobene nähere Untersuchung zu kurz. Nach meiner

Rückkehr liabe ich dasselbe in dem nach Hause mitgeführten Material bis jetzt

nicht auffinden können.
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Das Riidorthioi- fulii- Insr lilit/.scluicll über das Gcsirhtsfol.l. DassellH- <nio-

i'incii glänzpiiden, glashellcn, durcliselieineiiden Panzer, weldier, so viel icli erin-

nere, fast rechteckio- war und mehrere (wenigstens drei jedcrscits) lann'e Innrere

Sfnclieln trug. Anfangs war ich fest überzeugt einen Ihacliioinis mw meinen

Augen zu haben. Einnml sali icli ein Exemphir etwas nfilier an und geriel:!

(lab(M in ZAveifel, wvil ich kein(^ vordere Dorne sehen konnte. Das srlir hli'nir

'l'liier trug ein oder melirei'e Kier mit sieh herum.

Ich kenne keine Abbilihmg einei' linicliioniisiwt, welche mir diesem Tliiere

re(dit ähnlich erscheint. I\s war fast einer Pahiaiilird ähnlicher, aiier war

gepanzei't und mit vom Hinterende ausgehenden Stacheln versehen. (ianz

ausgeschlossen ist auch nicht die Ainuihme, dass unter diesen mir selii' Ih'iehtig

beobachteten Formen sowohl ein Dracli-ionus wie eine PoItinilliraY sich iie-

fanden.

Näheres kann iidi jetzt ni(dit angeben. Ich hatte Mooszweige u. d. gl.

in einigen (iläsern mit Wassei' aufbewahrt um dieselben während der lÜickreise

auf dem Schiffe auf lläderthiere inid Infusorien zu untersuchen. Die llück-

reise war aber sehr stih'mis(di, so dass man gewöhnlich grosse Mühe hatte um

seinen eigenen Körper auf dem eingenommenen Platze fest halten zu krmnen,

und alle Gegenstände, die nicht fest Avareh, ziemlich schnell aul' dem Üodcn

innher geworfen wurden. Obgleich icdi nun mein ]\Iikroskop nach der aul'

("hallenger gebrauchten Methode mit einer Feder l)efestigcn konnte, zeigte es

sieh vollkommen unmöglich miter diesen Verhältnissen lebende Rädei-thiere

auszusuchen und genauer zu beobachten. Präparate konnte ich dagegen freilieh

für kürze Augenblicke recht gut betrachten. Kun hatte ich berechnet beson-

ders diese s. g. Brachionusart wie auch einige andere in Grönland nicht genug

untersuchte, gepanzerte Arten auf der Rückreise vollständiger zu studieren,

eine Absicht die nicht ausgeführt werden konnte, und nach meiner Uückkehi'

war dieses Material so fatd geworden, dass ich es leider schon in Kopenhagen

wegwarf ohne zu bedenken, dass die Panzer wohl wahrscheinlich dennoch

hätten gefunden wei'den können. Hotfentlich werde ich später diese Art in

meinent Spiritusmaterial aui'suehen kcinnen. Ich theile das obige nur deshalb

mit, weil meine Absicht die 'riiierc auf der Rückreise noch einmal lebend zu

untersuchen in einigen FiUlen die unvollständige rnterstadunig während meines

kurzen Aulenthalts in .lakolishavn <Tklärt. Freili(di hätte ich da nichl viel
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mehr ciTciflion küniion, donn ieli sass fast dpii ganzpii Tag an meinem

Mikrosko]!.

p. Farn. Anurseadse.

Avnwrl-unfi: Icli scli.ilte auch hier rlio von de Gukuxe nnd üicii.Miü angeführten yl)/»)vr«

('(ifhlcnris Gosise und An. hmg/.iphui Kellieott ein. Vgl. oben s. 13.

XXXVIII. Notholca Gosse.

82. NofhoJca amUfjua n. sp. Tab. IV, Fig. 24 «, /;.

Gosse briclit diese Gattung aus Ehrenberg'r Gattung Airurrfa aus und

führt zu ilcrsellK'n (he Arten, deren Panzer seelis vordere Dorne und h)ngitudinah'

Furchen und Leisten besitzen. Auch gibt er als Gattnngsmerkmal "no liind

spines" an. Jedocli ist der Panzer "sonietimes produced behind". Meine liier

angeführte Art scheint Merkmale der beiden Gattungen zu vereinen. .7e<loeh

scheint sie mir den KoflKiIrfi-artcn näher zu kommen. Diese Gattungen scheinen

mir auch sehr nahe verwandt zu sein.

Auch diese Form ist ungenügend beobachtet worden. Ein Exemplar

wurde schon d. 25 Juli beobachtet. Ich hatte damals noch die Hoffnung

andere zu finden und konnte es übrigens im Augenl)lick auch aus anderen

Gi-ündeii nicht so eingehend wie wünschenswerth untersuchen. Ich habe jedoch

in der ganzen Zeit kein zweites Änurcra- oder A/oifAo/crt-individuum gesehen.

Trotz der mangelhaften Untersuchung und der unvollständigen Skizze scheint

sie mir dennoch charakteristisch genug um die Aufstellung einer neuen Art

zu rechtfertigen.

Diese fusslose Form zeigt einen etwas bräunlichen Panzer, der vorne sechs

Dorne trägt, von denen die medianen des Rückens am längst(>n erscheiiu^n.

Diese sowohl wie die oberen, seitlichen sind dünn, Stachel- oder stäbchenförmig.

Die unteren sind dagegen bi'eiter. Der mediane Einschnitt zwischen den beiden

dorsalen Stacheln ist viel tiefer als derjenige zwischen den dorsalen einerseits

un<l den oberen seitlichen anderseits. N((ch hinten läuft der Rücken in einen

oJjeren starken SfncJiel aus, aber tn/rli der rcntralc Band des etwas prisma-

tisehen Tänzers setzt sieh in einen ncht ki-äffif/eii, scJirä/j iiaeh nnten e/erieh-

tcten^ kürzeren Staehcl fort.

Ul)er die Skulptiu' d(^s Panzers sind leider meine Notizen unvollständig.

.So riet ist siehe r, diiss /äiif/si/ehevile Leisten da a-iircii. Dagegen kann ich
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nicht sieher angeben, ob dieselben ohne jede Unterbrechung vom vorderen

l'hide bis zum hinteren hinzögen, oder ob sie an einigen Stellen zusamnienncfcn.

Ich ghiubc ganz sieher zu erinnern, dass ich cltiif/r /nif/rjTiIrr su .:tiuniuiiru-

s/dssi')/ n((h, ivic irJi es an (Jen Ahhihhii/f/t ii (ini/rdoifc/ Itt/hr. Sirlicr Isl, (l(is^<

L'c'nic rriichnässijio crhiiic Fif/iimi, tfJi' saJclic hei ihn iiic/fifcii Aiiiiirrc»

idil-oitniioi. (J(( ivaicii.

Dagegen sollte ich glauben, dass die T.eisten grosse Ähnlichkeit mit den-

jenigen zeigten, welche Spemc'Ei;. auf dem l'iinzer von Kutlinli'd IkiiIhiIoii (l'criy)

Hudson zeichnet. Xui' waren die TiCisten in viel grösserer Zahl voi'handcn.

Ebensowenig kann i(di sagen, ob d(>r Panzer aus einem einzigen "liox-like"

Stücke gebaut war, oder ob dersidlie, wie bei den echten }\iitli(ili(i-:\v\i'\\ von

zwei Hälften — einer dorsalen und einer V(Mitralen — iiestand. Ich sali das

'Pliier nicht in Bewegung.

Die Länge des Panzers 17.") Mik,

Der hinter.' lumliarc Srachel 16->2() „

Die nieilianen voi'(|ercii Stacheln

An ihrin' medianen Seite iiO „

An der äusseren Seite 10— DJ „

Die oberen seitliehen Stacheln U) „

Puter den bis jetzt beschriebenen mir b(>kannten lAu'men steht meine .\rt

den beiden .\rlcn Nofh„/ni Jh/iareo Hudson (= Aiiinwi Jo/aimi Phrbg '
) und

Si>lliul,-<i lirpfoih„> Ifudsoii (-- A>nn;r„ ]u},tn<l<ni Perty '-') recht nahe, kann al)cr

von lieidcu durch den alvinen Stachel leicht unterschieden wei-dcu, welciiei'

bei keinei- von denscllieu voiiianden ist. In d(>r Krirpertbrm kommt sie der

Xothiilcd fiiVnivcd sogar sehr nahe. Nui' war das von mir geseliene K.\em|ilar

nicht in dcrsi'li)cn Weise nach vorn verjüngt, und ich konnte Ikmui Ansehen

von oben \m\ vier Stacheln auf ein Mal sehen. Von den licistcn habe ich

schon voiiiei- gespi-ochen. ('her eine feinere Struktui' des Panz<M's (Körner und

dgl.) habe ich nichts notirt.

') EuRENiiKOf; 1. c. s. 507, Taf. LXII, Fig. X.

llunscx 1. c. Suppl. s. .-jG, PL XXXIV, Fig. 35.

l'HKTY 1. (t. s. 45, Taf. II, Fig. 4.

lli-nsns ]. r. Suppl e.. 5f;. PI. XXXIV. V\'j.. :-U.

Luu.ls Uuir. Arsskr. Tom. XXVIXl.



über einige in Grönland beobachtete Rotiferenmännchen

nebst einigen Bemerkungen über die Männchen

und die Wintereier der Räderthiere.

Eiiiio-f Mille lialie icli wälivond mcinor Arboiten mit dn- Fauna der siisf^oii

Gowässor in (xi'önland Pvotifcronniäniiclion hcohachtcr nnd ,<;c1h' hier eine etwas

ansfiilirlielieiv Mittlieiluno- ilariilier, weil diese Thatsache, dass Mäiinelien amdi

in <iiindand vorkommen, mir mit Iiüeksieht anf verschiedene eben in neueren

Aibeiten darg-elpgte Beobachtungen nnd Ansichten besonders interessant nnd

gewissermaassen auch wichtig erscheint. Nur ein einziges von diesen jMiinn-

chen konnte ich etwas näher untersuchen.

Ich führe dasselbe zu der CTattung Fiireuhtria und lasse liier eine so

eingehende Beschreibung. wi(^ die etwas lückenhaften Beobachtungen es ei'lauben,

folgen, weil, soviel ich weiss, kein Furculariamännchen bisher beobachtet und

beschrieben worden ist Fig. i28 a Tal). V stellt dasselbe in starker Yei-gröss(n-ung

dar. In den Abbildungen Fig. 28 r nnd 28 J/ sind ilie ('ontouren bei viel

schwi^eherer Vergrösserung nach (Jamerazeichnungen aufgezogen.

Dieses Männchen ist s(du' langgestreckt. Es wurde erst gemessen als es

sich ein wenig zusammengezogen hatte und zeigte dennoch nicht weniger als

11t» Mik Länge. Ich sehätzte dieselbe anfangs zu gegen 150 Mik, was ja

füi' i'in Rotifei'cnmännchen eine recht grosse Länge ist. Sehr deutlich traten

einige Kingfalten hervor. Ich habe an zwei von meinen Abbildungen sechs

Uingfaltc^n gezeichnet. Aul' der Fig. 28 h sind nur fünf zu sehen, was wohl

dui(di eine Ungenauigkeir beim Zeichnen entstanden ist. Meine Notizen geiien

nämlich auch die Zahl der Kingfalten zu sechs an. IMe zwischen zwei Falten

liegenden Schein-Segmente wai'eii zuerst lang. Allmählig wurden sie küizer

und kürzer. Die Dicke des conischen Körpers nimmt nach hinten rasch aber
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-Ici.'lnniissi- Mh. In. letzten Kiii-e lieovu ,lie |)ni>cn, wrslmll. drrsellM. vicl-

Iciclir iils Fiiss -vivclnict wcnicii ihirf. Das Kusst^iiiMl im- /.wci ivrhi hmo-e

<'f\vas iiarh unten -vlui-vnc /clicn, in denen die Aushihrnnus-iin-v der Klch-

di'iiseii sielitliai' waren.

Im letzten liin^e dos eiocnllielien K.'.rpers sali ieli nahe dem hinteren

Knde eine leine Spitze, welche di(^ l{iiekenhau( dmvhsetzre. Diese Spitze,

welche mir ivcht stai'k chilinisirt verkam, i;ch('irte ileni l'.Miis an. L)as dicke

Kiiplende zei-te eine schwach uvw^lhte Vonlci-Hiiehe die von einer kreisrörnii-'cn

Uandlalle nm-vhen war. .leiie Kandtalte trut;' deutliche recht starke Cilien,

und auf dem inneren Theil ijer VurderHäche sah ich viele kürzere Cilien.

\\\ der Stirn sass ein sehr grosses lebhaft braunrothes Aui;-e, und nahe unter

demselben sass eine kegelförmige Erhebung, die längei'e Ilaare trug, weiidie

icb nicht in stdbstäiuliger Bewegung sah.

l'ber die inneren Organisationsverhältnisse kann ich wenig berichten, denn

mit der immer srärkeren Zusaminenziehung wurde aueli die Be'grenzung und

Stiuctur der Oigane weniger deutlich. Die Längsmuskulatur war auttallend

deutlich und kräftig. Xahe der Mitte lagen im Inneren des Kiu'pers drei

.\nschwcllungen. Von der gifissten, welche fast ganz rund und wi(> mit Kör-

nern erliillt war, i^ing ein (iaiig nach liiiilen, den ich zur proximalen Anschwel-

lung des l'enis verfolgen konnte. Jene körnerführende Anschwelliing muss

denmach natürlich als der Testis gedeutet werden. Naeli oben und hinten von

dieser lai;- ein ovaler iilasenförmiger Körper, in w'elchem sieh eine Masse stark

sehwäizlicher Körner beland. Möglicherweise streckte sieh von demsollK'n nach

hinten eine sehr schwache strangförmige Fortsetzung. Nach vorn konnte ich

keine Fortsetzung sehen. ()b die dritte Anschwellung zum Testis gehörte oder

eine andere r>edeutung hatte, weiss ich nicht. Kliensowenig wurde mir di(>

Medeutung der zwei ventralen körnigen und faserigen Zellmassen, die spfitcr

unter (h'r Form einer Reihe ovaler Kihper auftraten, klar. Sie sind an der

Fie-ur mit einem Frai;'ezeichen versehen.

Vom Fxcn'tionsapparate habe ich nur einen vorderen o-li>ich hinter dem

(iehii'u liegenden Trichter gesehen. Eine coniraetilc l'.lase fand sich sicher

nicht viu'. Das (iehirn war sehi' i;ross, und das vordere Ende desselltcn ging

fast unmittelbai' an den Stirnkegel und das Auge.

Der Penis war bedeuteml lang mit einer scharfen Spitze. Die ( 'hirini-

sirung desselben streckte sieh auch i'ccht weit auf den IJasaltheil des l'enis hin.
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Ühci- die Muskulatiu- des Begntdmgsgliedcs kdinife irli keine geiuiue Üeeliaeh-

tiingen anstellen, denn die .Schrumpfung trat nach der vorgciionimenen Isoliiiing

sehr bald ein ' ). Fiiüier, so lange das Thier unter Moosblättern frei li(>rum-

kriechen konnte, Avar es sehr nninter und lebhaft. Es bewegte sich sehr sehneil

über fast nur kriechend. jNlit dem Vorderende untersuchte es sehr genau

di(- Blattei' und Erdkörner, welche unaufhiirlich mit dem Koi)fe berührt

wurden. Sein ganzes Benehmen, ähnelte recht viel dem Suchen eines .Jagd-

hundes. Hätte ich nicht den mastax und den Darmkanal vollständig verniisst,

wiirde ich geglnulit haben, dass das ^Tännchen nach Xahi'ung sucjue. Der Körper

war sehr biegsam, aber wurde iicim Ki'iechen ziemlich wenig cuntrahirt.

Eine merkwürdige Erscheinung war, dass, seitdem ich das Thier einige

Stunden auf einem Objektträger gehabt hatte, die Zehen beim Zusatz einer

sehr schwachen Kalilösnng ganz verschwanden. Der übrige Körper schien gar

nicht von dieser sehr sehwachen Disung angegriffen zu Averden. Ich kann

mir diese Thatsache nm- dadurch erkläriMi, dass die Zehen viel Aveniger cuti-

cularisirt waren. Ich halic nii- etwas .\hnliches l)ci anderen Rüderthiereu

gesehen. Die biegsauK; gefaltete Haut schlicsst nämlich jeden Gedanken an

eine Bejianzerung von vorn herein vollständig aus.

Die Form der Zehen, die Köri)(>rform und die Lage des Aug(>s haben

mich veranlasst, dieses IMännchen zur (Jattung Vincalurid zu fühi-en. Die

Körperform ist derjenigen vieler Xotommatadcn sein- ähnlich, und dies gilt

auch von der Form der Zehen. Unter den N(itommata<len kommt ciii Sthii-

uii(/c mii' der (Gattung F/n-ctiiai/ti (und in gcAvisseni Sinn meiner (Jattung

Diops) zu.

Wenn ich dieses Alännchen mit den anderen bisher beobachteten IMännchen

vergleiche, hnde ich die Kör{icrf(irin sehr langgezogen und auch die Grösse

ziemlich bedeutiMid. Elicnso scheint es mir, als Aväre die starke Chitinisirung

des Denis rcchl ungewöhnlich. Dieselbe wäre freilich zu crAvarten, Avenn

Pi.ate's Angalten richtig und aligemein gültig wären, nach Avelchen bei TIjid((-

fii/d das Männchen bei dt'r Begattung die Haut des "Weibchens an einer belie-

bigen Stelle durchbohrt. Bei Hijdafina lässt Plate diese Durchbohrung durch die

spitzen stäbchenförmigen Körper geschehen, welche derselbe Avie vor ihm IjKadk;

') Es wäre ja auch niöglicli, dass die I-ebenszeit des Männchens schon vorüber war.

Die Männchen der Rotiferen sollen bekanntlich sehr kurze Zeit leben — einige Stunden

bis 3 Tage.
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im lliutriviMl,. des Ilu.lcils -rs,'ll,il luil. Aurli llicill (T -hihri ilrli sl.irkrli Horsten,

welche (!• an der I'enisüllnun- l.eohaehtele, eine -ewisse U,)lle zu. lel, huUr

hei diesem l'^nreuhiriamännehen nichts weder von sohdien stühelienlrirniincn

l\iir|iei'n noch von den i;T()ss(Mi liorsteii nofirt. Diese An^alxm xcrliindel I'j.aik

mit dci- 'Hieorie, dass die Mänii(dien unter den Itoratorien -ar keine l'.edentnn--

lialien. Die Hier soHeii partlieiiogcnetisch entwickelt^ wefdeii, was auch liii-

sohdie AVeihciien, die in ohen angcgcI)onor Weise Sperma in ihre Kiir|ierhiihle

emiilanii-en liahen, pdtcn soll. Die Spermatozoen werden nrnnlieh in der Kör-

peiilüssig-keir iiahl patliologiseli verändert, und es lässt sieli ja ühiageiis kaum

verstellen, wie die Sperniato/.oen von der K(ir[ierliölile zu den Hieni kommen

sollten. Auch die damals aiigenonimene Aiiweseiilieit von lvichtungsköri)ern ')

wurde von Plaie für seine Tlieüri(> angeführt. AVenn Platk R(M'lit liätte,

so würde man auch annehmen können, dass l)ei vielen Rotiferen die Männclien,

welche ni(dit längvi' • für ilas Gestehen dei- Art eine I'.edeutung liätten, schon

ganz vertilgt wären. Folglich wäre der (xrund dazu, dass so wenige Männchen

Itisher gefunden sind, darin zu siudien, dass dieselben bei verschiedenen Arten

überhaupt nicht länger ansgeliilder werden, rnnnerhin spricht gegen Platk's

Anschauung, dass jene dennoch in so vielen Gatttnigen beobachtet worden sind.

Ks scheim auch als wäre diese Plate's Hypc.thcse nicht auf -enügend

vollständige Beobachtungen gestützt. IlrnsoN sagt schon in demselhcn dalire

in seiner grossen Arbeit: "Dr P]>atk says thar rhe male of llydatina scnta

pierces the lemale, anvwliere, with its penis. He admits tliat he lias never

Seen the organ within the female's liody, and that iie never could Hiiil any

aperture after the apparent penetrarion; but suggests thar the ciiia of the penis

make very mintite punctiires in ihe skin, and that the rod-lik(> sjiermatozoa und

their way thi'ongh these. Such hypothesis seareely requires serious notice; Imt I

inay mention that Mv P>i;i(;tiiwi'.ll, Mr Gossk, Mr lI(ton and myself have all

Seen coitus take phTce, in various Rotifera, at the cloaca' '^). Gosse hatte

') PiATii nennt Scison als Ausnalime, aber aiicli lici Ap<ili(!i luittc MECzxiKnw sclion IStifi

Iiiclituugskörper gesehen.

^) Hudson, 1. c. Vol. II, s. 83. Vgl. mein ojjen geliefertes lleferat der riate'sclicn An-

schauungen. Icli niuss hier auch eine Bemerkung zufügen. Plvi'E hat gesehen, wie d.as bei

der Begattung durch die durchbohrte Haut eingeführte Sperma sich zuweilen um die gc-

liildote Hautöffnung in einem Klumpen anhäuft. — Plate 1. c. s. 38.

Feh kann nicht sehen dass BRiGriTWEix eine cloacalo Begattung wirklich beobachtet bat.

Kr hat seine Beobachtungen bei geringer Vergrösserung gemacht und sagt z. B. "—
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iiäiiilich sclidii IS.")!) ühci' die JJo^uttiiiiij;- voll Briic/u'ii/ns J'a/a ^cschrichcii

:

'— -^ — ;ni(l I (listiiictly saw tlic thirk pciiis i.ivsciitcd to tli(> cldiirn und

for ii iiiomciit iiiscrtcd ;d)üiit liall' its owii Icnj^tli; tlicii ir was iiistaiitlv drawii

inil"'). Vor i;aii/. kitr/.oiii sind dicsi; Verhältnisse von Wkiskr eriieu(>i-ten

Slu<lien nnferwoifeii. Kr hat hei Dinlnid cntrlliiHi l)ei Jli/diiflii» iiat er

wohl die .Mäniieheii, aher nicht ihe liej^attunii' gesehen —
- eine iioi-niale lle-

L;attnn,i^- heohaiditet. "Wehki; gibt eine ganz nnzweideutige Ahhildnng eines

Pärchens in copula, wo man den Penis tief in die Cloake des Weibchens

eingedrungen sieht. Kr hat viele ^lännchen gehabr und iniiner ist die Ue-

gattnng in dieser Weise vor si(di gegangen. "IMiiiseni's fois cependaiit j'ai vii

des niales ac<'oles au cor[>s de la femelle; mais dans cette position la copnlalion

ne sVirectne pas. J'ai observe le meme fait che/, llydatina. J^a co|(ulation

est doiic (doacale et n<' peiit pas avoir Heu sur im autre endroit du c()r|is,

contraireiiK'iit. a ce (pfaftiriiieiit plusieiirs autenrs tels (pie ('oliii — — "'').

HuD.sdx's, (inssifs und Weuek'.s Beobachtungen si)reclieii gewiss sehr stark

gegen di(! oben angeführte Annahnio Plate'8. Aber diese Verfasser haben

dennoch nicht die Pegattung und Pefruehtuiigsverliältnisse bei Hi/dafiiKi. si-iifa

untersucht.

]\lit diesen beschättigt si(di in eingehender Weise M.\rr.\s in seinen geinaliMi

experimen((dleii rntei-suchungeii über niedere 'riiiere. i']s scheint wohl, dass

dieselbi'u für Ihidiifiiia die Streitfrage vollstäiulig entscheiden. Kr hielt T'.Hi

Weiliclieii isolii-t und von jeder üerührung nut ^Männchen aligesperrt. Hie-

s(>lben gaben ihm clniv Aiisuiilniic parthenogenelische Soniuieivier, aus denen

sieh sowohl .Nhinnehen wie Weibehen entwickelten, /u M-l Weibchen gab

er "eil tenips opportun" Männchen, und erhielt er von Si Weibchen Wintereier

und von 88 Weibchen parthenogenetisidie l'aer. ViV hal lui'hinials gefunden, dass

wi(! bei vier W\?ibehen in diesem Kalle eine Pegattnng. die scheinbar unter gün-

stigen Pinstäiideii vor sich ging, resultatlos blieb. Die \N'eibchen müssen nämlich

attaclie liis spenn tube to its sido ainl reiiiaiii su attaclicd lil'ty seoniids". Audi vi

anderen Mäunelien sagt er iniiiicr "attaclie tu". Siehe l!uii.iii\vi.i.i,s gleich unUn

Arbeit s. 156 & 157.

') ticssK P. H. Oll the dic.eeiuus diaraeter of the Uotitera. Coiuiii. l,y Tli. liell

Trans, ol" tlie i;,,y. S,k-. of London. Vol. ('XLVII, s. 313. Das liier eitirte s. 317

Aufsatz wurde im Miiiv, und April l^i56 in der Society gelesen.

^) Wehkk 1. c. s. 53.
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sclir jung sein. Er oUtulit, dass (li(^ giinstiosto Zeit für die Bcgiittung von

der ersten bis iin die s(>ehste Stunde naeli dem Anskrieclieii uns dem \-]\ riilll.

l'x'i den Weibehen, weiche selum F-ier zu legen angelangen liai)cn, lilcüit ciiii'

negiittnng immer resultcatlos ').

In einer anderen Untersueluinosseric experimentirte Maitas mit 822

jungen Hydatinen. Er Hess :)42 sieh begatten und eontrolierte, dass wirkbcii

eine Begattung eintrat. Er bel^ani von 252 (-^ 74 "/,,) ^Vintelei(•r und VdU

',)(> (n= 26 "/,,) parthenogenetiselie, weibliclie Eier ( wcihliehc Semnicreier).

nie anderen 480 Weilielien, die Seliwestern der voi'igeii Serie, hielt er von den

Männchen abgesperrt und bekam ven denselben :>(> I miinnliche SdUiiuereier

(-= 7.") ",) und 119 weibliehe Sommereier (
- 2.") "/„). Ans diesen 'riiatsaciien

zielit Mati'as die wielitigen Scldiisse, /. dass die '\Vinterei(>i' nur als liesultale

einer Bei'ruchtnng entstehen, ;^. dass die Befruchtung nur auf solche Keime,

die, |)arthenogenetisch entwickelt, Männchen gegeben hätten, einwirken; in Eolge-

derselben werden sie zu Wintei'eiern umgebildet, und .3. dass aber diejenigen Keime,

welche ohne Befruchtung zu weililichen Sonimereiem sieh entwickeln würden,

keine Einwirkung durch die Berruchtung empfangen. Dies(dben sind also für

llcfruclitung nicht empfäni;iich ").

Von der Befruchtung selbst sagt Maupas: "Les petits mäles s'accouplent

en sc fixant par leiu' peiiis sur un point (jueleonque du coi'ps des fenielles

dont ils perfnrent la paroi exterieurt' ]iour injecter leur spermc. Bbisieiu's

males (|uelqnefois eiiai ä si\ peuvent donc s'aecoupler sinndtanement avec une

femelle. L'aceouplem(Mit «Iure un jieu nniins (Tune mimite. En seul a<'c<iuple-

inent suflit pour feconder une femelle. En inäle possede donc la faculte dVn

fc'conder plusieurs. Dans un cas j'ai donne 7 femelles snceessivement ä un

meine male. II s'accou])la avec tout(>s et en feconda (piatr(\ les premiere,

deuxieme, ( roisieme et sixieme''' ').

Mai:i'as bestätigt demnach den entgegensetzten Vermuthungcn von llrnsoN

und Wi'.iu'.r; zum Trotz die von ( "oiiN und Plate gelieferten AngaluMi übei', wi(!

') Maupas, M. Sur la iimltiplicatiaii et la fecondation de Vlli/ilatiiui sonta Klirhg. Note

presoiiti-e par M. ilo Lacaze-Duthieius. Coniptos reiulus etc. Tome CXI, Paris 1890, s. 310.

') Maupas, M. Sur la fecondation de THydatina senta Ehrbg. Note transmise par M.

de r,ACA!;E-DuTMIKl(s. Ibm 1890, s. 505.

'') Maupas, M. 1. c. s. 312. Verschiedene von diesen Thatsacheu waren schon von Piatk

niitgetheilt.
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die Beg-attuuo- bei Hi/fldtlnd ziioolil:, zpit^t fil)or, dass die Männclien alisolut

kein Luxusartikel, sondern ununi^-änn'lieli nfltlui;' sind, insofern ohne HeM'attunii'

keine Wintereier entstehen können ' ). Wir kommen also zu der alten Coiin'-

schen Auffassung dieser Frajjc ziuiiek, wenn nämlieh die aus den Verhältnissen

bei ITydatiua o-ezogenen Schlüsse verallgenuMnert werden dürfen.

Wenn diese Resultate Maupas' richtig sind, so wird auch dns Suchen

nach Männchen in den Gattungen, avo sie nicht gefunden sind, wichtig. Dann

kann ich mir auch leichter erklären, dass die Männehen sogar ganz nothwendig

in Gritnland auftreten müssen, wo die Natnr gewiss nicht viel auf Luxus ver-

wenden kann.

Es sclieint Avohl, als ob es noch diesen vielen Beobachtungen von Maupas

ganz entschieden wäre, dass die Legattnng wirklich so sonderbin', wie Pi.atk nn-

gegebeu hatte, vor sich geht. 'hidi'SS(m kommen immer neue Angaben, welche

die Sache mehr und mehr verwickelt maclien. Ebenso bestimmt wie diese

vVngaben von I'i.atf, und Maupas lant(Mi, hintet nämlich auch eine, weitere

Angabe von Hudson, wo ei', indem er s(Mnen fifdier geänsserten Zweifel au

den Plab^'schen Angaben noch einmal vorträgt, auch beiingt, dass "Mr J. IIood

has Seen intercourse take ])lace at the cloaca in TloscnlaiiK onuifa, Si/in'lurfd

f/jiriiifi. E/irhI(/vis Iriijurtra and McHrciid t/iIilraJar/d, bat also more than a

score of times in IIiidafiiHi so/fa itsell"'. Derselbe beschreibt auch "that Hyihi-

liiKi üfiifa C(t|)ulates while cjinging with her Ibot to somc c(mfervoid iilameut",

uml dass die Begattung bei diesei' Art von vierzig Secunden l)is zwei Minuten

düiiert 2).

Betreffend die Ai't der T^)egattnng kann nntürlich das oben beschriebene

Furculariamänncdien ebensowohl eine normale Begattang iiusführen. i>er lange

Penis konnte gewissei'massen für eine solche s|irechen. Die stni'ke ('liitini-

sirung hätte d;iun wohl nur die Bedeutung dem Penis die nöthige Steilheit

zu geben.

Mit welchem von den vorher bekannten Männchen ist das hier belmudelte

Männchen näher zu vergleichen?

'j Vielloiclit köinicn jcddcli iiiu-li liici- neue Experimente orfni-florlicli sein, di'uu 1'[,\ti:'s

Aiigiilie "ancli (lif Winteicici- (•iilslclioii iKirtlicnogenptiscli, wir \Crsiicliisthici-c, dir iilM'ilumiit

nie mit Miiiineheii zusaniiiiPiigi'koniiiioii waren, gezeigt haben" stellt nooli immer unerklärt dn.

-') Hudson, C. T. The presidents adress on .some Doul)tful Points in the Natural Ilistoiy

ul' the Eotifcra. Jüui'u. of Roy. Microsc. See. London 1891, s. G. Diese Abhandlung ist

mir erst lange nach der Abl'assuiig des Textes bekannt geworden.



Zur Famia Grönlands. 137

Von den molir als 450 Arten der Räderthiere kennt man wahrscheinlich

kaum die Männchen von 50 Arten. Ausser von den so sehr abweichenden

Scisoi/i(Jcn und Trodiosphffra ^) sind die Männchen von folgenden Gattungen

genauer bekannt: Floscularia, Laciniclaria, Apsilus^ ConocMlus^ Asplanclina^

Hydafina, Proales (= Hertwigia Plate), Diglena, EurJdanis, Brachiontis und

Texlalion ").

') Die Seisonidfin sind von Grube entdeckt und von Claus und Plate näher untersucht

worden.

Claus, C. Über die Organisation und die systematische Stellung der Gattung Sriftoii Gr.

Festschr. der k. k. zool. bot. Gesellsch. Wien 1876.

Derselbr. Zur Kenntnlss der Organisation von Scison. Zool. Anzeiger 3 Jahrg. 1880.

Die auch an Nebalien im Neapler Golfe vorkommende Gattung Paraseison beschreibt

I'l.vi'e eingehend in seiner Arbeit "Über einige ectoparasitische Rotatorien des Golfes von

Neapel". Mitth. aus der zool. Station zu Neapel, Bd. VII, 1887, s. 234, Taf. 8. Das

Männchen der Trochosphaera ist ganz neulich in Brisbane gefunden. Günson-Tiiorph, V.

New and Foreign Rotifera etc. 1. c. s. 301.

'') Diese sind ausser in Hudson's (und Gosse's) grossem Werke in den folgenden von

mir benutzten Arbeiten beschrieben:

BuiGHTWELL, Some account of a dioecious Rotifer, allied to the genus Notommata

of Etirenbkrg. Ann. und Mag. of the nat. bist. II .ser. n:o 9, London 1848, s. 151.

Asjilanchna.

Dalrymple, J. Description of an infusory aniraalcule allied to the genus Notommata of

Ehrenberg hithcrto undoscribed. Phil. Transact. of Roy. Soc. of London 1849, s. 331.

AsplanrJina.

Gosse, P. H. On the dioecious char. etc. Braclüoniis PaJa, ridtcns, amplüccros, Balcri,

Borciis, IliiUcri und angularis, Sacctilus, Pdljjarfhra ptlutifpfcra und ?SyncTicEta trenmla.

Leydig, f. Über den Bau etc. Z. f. w. Z., IJd. VI, 1854, Notommata (Asplanchna)

Sicholdi.

Birsiibc. Über IJydatina snita. Müllers Archiv für Anat. u. Physiol. Jahrg. 1857,

Berlin, s. 404.

ConN, F. Die Fortpflanzung der Räderthiere. Z. f. w. Z. Bd. VII, 1856, s. 431.

liyäatiHa, Brachii.mts urccoJaris.

Derselbe. Bemerkungen über Räderthiere. Ibm Bd. IX, 1858, s, 284. Euchhinis.

Derselbe. Bemerkungen über Räderthiere III. Ibm Bd. XII, 1863, s. 197. Notmn-

iiiiita parasifa (= Proales Gosse = Hertwigia Plate), ConocMlus, Brarhionus.

Mecznikow, E. Apsilus lentiformis, ein Räderthier. Z. f. w. Z. Bd. XVI, 1866, s. 346,

Taf. XIX,

Hudson, C. T. ün Asplanchna Ebbcshorni n. sp. Journ, of the Roy. Micr. Soc. of

London, Okt. 1883, Ser. II, Vol. III, Part. 2, s, 621, London 1883. Siehe besonders s. 026.

Plate. 1. c. 1885. Conochilns, Polyar/hra, Triaithra, Asplunchnn, Proales {-= Herf-

iciyia Plate), Lli/datina, Brachionus.

Eypertii. I. c. Diglena.

Weker. 1. c. 1889. Hydafina, Diglena und BracTIionus.

Lunds Univ. Ärsskr. Tom. XXVllI. 18
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Über die Organisation des Männchens von Notops Brach hm iis gibt Hudson

einige kurze Notizen und gibt auch eine Abbildung des Männchens von Sipi-

cliceta ohloiu/a. Gosse hat ausser einigen näher untersuchten von den oben

angeführten auch andere flüchtig gesehen, weshalb vielleicht auch die nur mit

Zweifel angeführte Zugehörigkeit dieser Männchen zu den angegebenen Arten

noch nicht genügend sicher gestellt ist. Diese sind MeJicerta (Hudson), Lim-

nias, Mikrocodon, Snccidus und Ilefojndia. Plate erwähnt die Männchen

von TriarfJ/ra und AnurtPa sehr kurz und Milne gibt eine Abbildung und

einige Notizen über das Männchen von rieurotrocha mustela Milne ^). Im

Tageblatte der Leipziger Naturforscherversammlung liest man: "Im Ganzen hat

Prof. Stein die Männchen der Gattungen Asjjlanchna, Hydathia, BracliiavH^,

SyncJucta, rolyarthra, NotomnKdd, Eosplwra.! Monocerca, Monostyhi^ ('ulunts^

Mctopidia., Etichlanis, Salpina kennen gelernt" -). Leider scheint er nichts

Ausführliches über diese Männchen veröffentlicht zu haben, und man kennt

deshalb weder die Organisation dieser nur von ihm angeführten Männchen

noch die Gründe, auf welche er dieselben zu den respectiven Gattungen geführt

hat. Unter den zu Hudson's Familie Notommatadfe gerechneten Gattungen

scheinen deshalb bisher nur von D/fjk'na und Proales Männchen angegeben

zu sein. Vielleicht gehörten auch zu derselben Familie die von Stein mit den

Namen Notomtnafa und Eospliora belegten Männchen ^).

So viel ich es beurtheilen kann, ähnelt das Furculariamännchen am näch-

sten dem von Milne beschriebenen Männchen von Pleiirotrocha mustela, nähert

sich aber auch recht viel dem von Weber genauest geschilderten Männchen

von Digleiia catellina. Proales paras'da ist ja durch den Parasitismus so um-

gestaltet, dass es nicht auftallend ist, dass zwischen ihm und dem Furcularia-

männchen geringe Ähnlichkeit besteht. Das Männchen von Didena besitzt

') Milne, W. Description of a new Rotiferon, Male and Female. Proceedings of the

riiilosoplncal Society of Glasgow 1884—1885, Vol. XVI, 1885, s. 188. Plate V. Das

Männchen, Fig. 7.

^) Diese Mittheilung wird in Eckstein-Zelinkas Literaturverzeichniss aufgeführt unter

dem Titel: Stein, Rotatoria. Tageblatt der Leipziger Naturforscherversammlung 1872, s.

140. Ich habe diese wie verschiedene andere mir hier nicht zugängliche Ai-heiton in der

königl. Bibliothek zu Berlin benutzen können, wofür ich mir hier meinen Dank auszu-

sprechen erlaube.

^) Für Eosphora ist das sicherer als für Notommata, denn diese Gattung unifasst ja

bei älteren Autoren viele jetzt nicht länger zu derselben Familie gehörende Gattungen

z. B. Asplauchna, Notops und Diurella.
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auch L'inen langen ehitinisirten Penis, und ebensowenig wie bei Diglena kamen

bei meinem Furculafiamännchen Haare oder Cilien au der Penisspitzc vor.

Eine Verschiedenheit liegt darin, dass der Penis sich bei Diglena catellina wie

liei den meisten anderen Männchen bis an den Testis streckt, wogegen bei

dem Furculariamännchen ein recht langes vas deferens vorhanden war.

Eine andere wichtige Übereinstimmung zwischen diesen Formen besteht

in dem Fehlen der Exkretionsblase. Weber will sogar darin einen allgemeinen

Charakter dei' Männchen sehen. Er sagt bei der Behandlung des Hydafhm-

männchens: "Cohn, Leydig, Daday, Hudson dessinent dans leurs planches d'Hy-

datina senta male une vessie contractile: ils l'ont vue avec les yeux de la

loi! ou bien ils ont pris pour la vessie une des grosses glandes prostatiques,

(jui se trouveut sur les cotes du penis" ^). Ich habe nichts von solchen Drüsen

notirt, aber sie waren vielleicht schon verschwunden, als ich die stärkeren

Linsen benutzen konnte. Weber hat bei Diglena grössere Zell- und Körner-

massen als Reste des Digestionsapparates gedeutet. Vielleicht könnten die auf

meiner Figur gezeichneten ventral liegenden Körnermassen einem inastax und

einem vorderen Theile des Digestionsapparates entsprechen. Indessen lag die

wohl abgegrenzte Blase, welche die dunkle Körnermasse enthielt weit davon,

mehr dorsal.

Leider ist Milne's Mittheilung über Phiirotrocha sehr kurz. In der

Köri)ertbrm scheint sich sehr grosse Ähnlichkeit vorzufinden. Jenes Männchen

besitzt auch Hautfalten. Die wichtigste Übereinstimmung scheint darin zu

liegen, dass auch bei dem PleHrotrocha-m?i\\vick(dn "there is the indication of a

tube running up towards the vessel with the spermatozoa", und die Röhre musste

ja dem vas deferens bei meinem i*«;cM7rt;/rt-männchen entsprechen. Als Testis

fasst er ein "vesseF auf, das "was seen to contain bacterium-looking bodies, which

kei^t vibrating for a short time after death". Aus der Figur VII kann ich

keine Vorstellung über das Aussehen dieses Testis bekommen. Die Länge dieses

Männchens war auch bedeutend, ungefähr 140 Mik. Hudson führt Milne's Art

;ils l)/(/l('ii(i, Dl i(steht auf.

Ich kann nicht erinnern während der frühereu Zeit des Sommers ein

Männchen gesehen zu haben, obgleich ich mich die ganze Zeit mit Rotiferen be-

schäftigte, und den vorkommenden, wenn sie mir nicht schon bekannt waren.

') Icli setze hier jetzt naclitriii,'lic'li zu, dass Weber's Verallgemeinerung sehr scharf

ckgewiesen wird. Jouru. of Roy. Microsc. Soc. London 1889, s. 60.
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immer wenigstens eine .kurze orientierende Untersuchung widmete. Dagegen

habe ich noch später ein oder wahrscheinlich zwei zu anderen Arten gehörende

Männchen gesehen. Das eine wurde in Ritenbenk den 4:ten September gesehen

Ich habe dasselbe zu der revidirten Gattung Notommata Gosse geführt. Dieses

Männchen hatte grosse äussere Ähnlichkeit mit dem Furculariamänncheu. Der

Körper war kegelförmig, die Haut weich und gefaltet, die Zehen etwas kürzer und

das Auge nackenständig. Auch will ich mich entsinnen, dass dieses Männchen

viel mehr schwamm als das Furcularia-m'Annchen. Ich glaubte auch, dass

ich von der erwähnten Art auf demselben Objectträger zwei Männchen auf einmal

hatte, habe aber darüber nichts ganz Sicheres notirt. Die schlechte Beleuchtung

in der Schiffskajüte und der geringe Raum, der mir zur Verfügung stand,

machten eine nähere Untersuchung der inneren Organisation eines so beschwer-

lichen Gegenstandes unmöglich, aber ich kann kaum zweifeln, dass meine

Bestimmung richtig war. Copeus ist ja durch die tastertragenden Fortsätze

unterschieden, und den JVort/es-arten war das Männehen auch nicht ähnlich.

Eine gepanzerte Form kommt wohl nicht in Frage. Die bekannten Männchen

von Loricaten, welche nicht gepanzert sind, haben doch mehr oder minder die

Form des Weibchens. Bei Eiidüanis und wenigstens einigen Brachionus-avtcii

ist auch ein schwacher Panzer da. Das Bild, welches Hudson von einem

Saljnna-Xüänndien gibt, scheint auch einen Panzer zu zeigen '). Es gibt — so

denke ich wenigstens — keine gepanzerte Form, die ein langes, kegelförmiges

mit gefalteter Haut versehenes Männchen besitzen könnte. Dass es mir unter

den genannten Umständen nicht gelang das winzige Männchen zu isoliren,

brauche ich wohl kaum zu bemerken oder zu entschuldigen.

Ich habe schliesslich hier ein drittes Thierchen zu erwähnen, welches ich

in Jakobshavn in einer Probe, wo noch viele andere interessante Räderthiere ge-

funden wurden, beobachtete, das ich auch recht lange und wiederholt ansah,

aber doch nicht näher untersuchen konnte, weil dasselbe beim Isolierungsversuche

verloren ging.

Es war das kleine Thierchen, von welchem in Fig. 43 Tab. VI eine sehr

schnell hingeworfene Contourskizze wiedergegeben ist. Die Länge, welche

nicht genau gemessen wurde, schätzte ich zu ungefähr 50 Mik. Die Haut

') Hudson, Au Attompt to re-classify tlio Rutifers. Qiuu-terl. Joiirn. of Miorosc. Sei.

Vol. XXIV. Nuw Series, s. 352. Diese Figur lb\i ist coiiirt nacli im- E. C. Bousfield.
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zeigte besonders iin hinteren Tlieil(,' des Körpers eine Andeutnng zu schwaelien

Qiierf'alten. Längsfalten wurden nicht gesehen. Auch besass jenes Würnichen

keine Zehen. Das Räderorgan hatte sehr grosse Cilieu und konnte in eine

vordere rohrartige Verlängerung des Körpers eingestülpt werden. Hinter dem

Räderorgane traten zwei relative grosse Augen deutlich hervor, die von ein-

ander ziemlich weit entfernt waren. Das llinterende war lang, allniählig ver-

jüngt und ziemlieh stumpf Ich glaube dasselbe als t'inen Penis deuten

zu dürfen.

Über die innere Organisation blieb meine Untersuchung des oben erwähnten

Unglücks wegen selbstverständlich sehr mangelhaft. Nur das Fehlen des niastax

konnte ich sieher stellen. Auch sah ich keinen Verdauungskanal, abei' die

inneren Theile wurden mir überhaupt nicht deutlich, denn nur für einen Augen-

blick konnte ich stärkere Systeme gebrauchen. Ob ein Testis wirklich da

war, weiss ich also nicht sicher.

llei der sehr schnellen Bewegung, welche pas-send raupenartig genannt

werden kann, tixirte das Thierchen sich mit dem Hinterende. Es kroch be-

sonders gern an einem kleinen Erdkorn, das mit unter das Deckgläschen hin-

eingekommen war, wurde aber auch schwimmend gesehen.

Die Bewegungsweise und die Augenstellung gaben mir gleich den Gedanken

ein, dass ich ein Philodinamännchen vor mir hatte, aber gewiss wage ich kaum

diese Meinung hier auszusprechen, denn das Räderorgan dieser Gattung besitzt

ja eine ganz andere Form. Später habe ich an ein Flosculariamännchen

gedacht, glaube aber, dass ein solches sich in anderer Weise bewegt. Die

geringe Gr()sse hat mich auch an Rhizotenjunge denken lassen. Am meisten

bin ich jedoch geneigt das Thierchen als ein Männchen anzusehen, gcsln- abei-

gern zu, dass die Deutung etwas unsicher ist.

Vielleicht kann Jemand Anderer mit umfassenderer Erfahrung aul' diesem

Gebiete leicht genug diesem Thierchen seinen richtigen Platz anweisen. Wie

die vorigen, unzweifelhaften Männchen wurde auch dieses Ende August be-

obachtet.

Wenn Maupas' Untersuchungen und Schlüsse richtig sind, nach welchen dii^

Befruchtung für die Entwicklung der Wintereier nothwendig ist, versteht man

auch recht wohl, dass einerseits die Männchen in Grönland vorkommen müssen,

und dass si(> andererseits Vorzugsweise im Herbst auftn^ten sollen. Der Sommer

ist sehr kurz und die Zeit, i), der sich gewöhnlich Wasser in den Pfützen befindet,
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soll noch viel kürzer sein, und im Winter ist ja alles Wasser gefroren. Nur die

tiefen Seen halten unter der dicken Eisdecke etwas Wasser, aber da können

kaum andere als pelagische Rotifcren überwintern. Weisse hat nämlich die

Vermuthung ausgesprochen, dass die meisten Infusorien und Rotiferen auch im

Winter unter dem Eise fortleben '). Freilich ist seine Beweisführung nicht

besonders scharf

Er hatte sich von dem Teiche im Jussukowschen Garten eine Bouteille

voll Wasser verschafft, als der Teich nur so eben von seiner Eisdecke befreit

war, und als noch keine Spur von Vegetation zu entdecken war. Bei einer

achttägigen Untersuchung dieses Wassers erkannte er 51 Arten von Infusorien

und Rotatorien. Die letzteren waren nur von den überall vorkommenden

Cullidina degans und Botifer vulgaris vertreten. Diese Arten konnten ja

zum grossen Theil während der Abschmelzung der Eisdecke durch die Früh-

lingssonne erweckt worden sein, wenn sie auch nicht zum Theil während

der Untersuchung hineingekommen waren.

Viel beweiskräftiger sind die Beobachtungen und Schlüsse, welche in einigen

Arbeiten von Imhof hierüber enthalten sind. Er hat in verschiedenen Seen

Thiere unter einer dicken Eisdecke gefunden. Dasselbe Resultat haben auch

andere Autoren z. B. Fokel und Nordquist erhalten. Aus diesen Unter-

suchungen hält Imhof die Folgerung wahrscheinlich, dass es sogar den Thieren

günstig ist, dass die Seen frühzeitig zufrieren ^).

Dem' mag nun sein wie ihm wolle, sicher ist, dass in Grönland kann in den

allermeisten Fällen eine solche Überwinterung frei lebender Formen absolut

keine Bedeutung für das Bestehen der Art bis zur nächsten Lebensperiode

haben, denn die oben angeführten Beobachtungen betreffen alle Seen, welche

nur eine Eisdecke bekommen, die meisten hier von mir in Grönland notirten

Räderthiere wurden aber alle in seichten, ganz sicher im Winter bis zum

Boden gefrorenen Tümpeln, Pfützen und dgl. gefunden. Solleu die aus-

gewachsenen Thiere in Grönland überwintern, so müssen sie also das lange

Einfrieren gut überleben. Das mag wohl in einzelnen Fällen vor sich gehen,

dürfte aber auch nicht grosse Bedeutuno' haben, da ich während meiner ersten

') WelssEj J. f. Drittes Verzeicbuiss Petersburger Infusorien. Bull, niatli. pliys. d. l'Ac.

d. S:t Petersbourg, Bd. V, 1847, s. 39.

^) Weil icb nicbt bier näber auf diese Frage eingeben kann, gebe icli die Titel der

Arbeiten nur in dem Litöraturverzeichniss im Scblusse der Arbeit an.
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BeobaehtiingszoMt roLitivc wenige Formen sali. Die Pi-oduetion soh^her Kier,

welche gewöhnlich lange ruhen, und starke Kälte ansli;iU<'ii Uiinnen, ist gewiss

eine für die mikroskopischen Lebensformen Grönlands nutliwendige Bedingung,

und ich habe auch eine nicht geringe Zahl von Eiern, die ich als Wintercicr

von Rotiferen deutete gesehen. Beim Studium dieser Frage war es mii' jedoch

besonders peinlich, dass ich nicht vorher grössere Eifahrung auf diesem (tc-

biet besass.
"^

Gross(> dickschalige Eier sah ich auch in (>inigen Rotifei'cn. So sah ich

in einer grossen Eosphora ein ausserordentlich grosses dickschaliges Ei, das

noch mii' mit einem Ran(l(^ au der Geschlechtsdrüse befestigt war. Das Ei

war so hartschälig, dass die energischen Contractionen des kiiiftigcu ThiiM-es

kaum die Form derselben zu verändern vermochten. Auch das grosse Fi

welches ich in dem von mir Nofommata distincta genannten Thiere beobach-

tete», deute ich, trotzdinn es noch etwas veränderlich war, als ein Winterei.

Leidei- habe ich nicht Zeit gehabt über diese biologische Frage viele Notizen

zu machen, aber so viel geht indessen aus meinen Notizen hervor, dass ich

wie die Männchen auch die Wintereier vorzugsweise gegen das Ende; des

Sommers beobachtete. Ich will mich auch entsinnen, dass ich einmal früher

mehrere solche bei Räderthieren sah, die aus einem sehr seichton Teiche auf

der Insel Räfön geholt waren. Es war zwar im .Juli aber dieser seichte

Teich war eben im Begriff vollständig auszutrocknen. Ich neige deshalb zu

der Auffassung dass die Männchen und die Wintereier rorzuf/sweise gegen das

Ende einer Lebensperiode der Lebensformen, welche eine gewisse Localität

bevölkern, entstehen. Es wäre demnach weder so sehr der Frühling noch der

Herbst oder der Hochsommer, welche im besonderen Grade bevorzugt wären,

sondern für die Ausbildung der Männchen sind die für jede Localität hei'r-

schenden Verhältnisse bestimmend. Es ist ja in manchen Fällen vollständig

unmöglich zu sagen, welche LTrsachen die Lebenszeit eines Infusionsthieres oder

Räderthieres bestimmen. Die allbekannte Thatsache, dass in einem Gefäss, wo

den einen Tag ein Thierchen massenhaft auftritt, bald nachher vielleicht kein

einziges solches entdeckt werden kann, zeigt ja darauf hin, dass gewisse uns nicht

wahrnehmbare Veränderungen des Wassers oder der anderen Lebensformen des-

selben auf die sonst so lebenszähen Räderthiere schnell und stark einwirken. Wir

können keine Veränderung der Lebensverhältnisse beobachten, aber vielleicht

haben die Thierchen eine Einwirkung gelitten, vielleicht ist eben die Ent-
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Wicklung- von Männchon und "NYinterciei'n eine Folge soleher für uns noch

nicht bemerkbaren Veränderungen. Wenn also eine Art während eines Jahres

mehrere Lebensperioden hat, w^eil z. B. die Pfütze, wo sie vorkommt,

mehrmals austrocknet und wieder durch Regen gefüllt wird und dgl., kann es

sehr wohl vorkommen, dass Männchen in verschiedenen Monaten gefunden

werden aber dennoch immer gegen das Ende einer Lebensperiode derjenigen"

Colonien, welche diese Wasseransammlung bewohnen. Natürlich können andere

Umstände als Austrocknen dieselbe Folge haben z. B. eine geringe Veränderung

der Zusammensetzung des Wassers, oder der Vegetation.

Über die Zeit, wo die Männchen entwickelt werden, besteht eine eigen-

thümliche Unsicherheit in der Literatur. Plate sagt ') "Es ist eine viel ver-

breitete aber ganz unbegründete und irrige Ansicht, dass die Männchen der

Rotatorien im Frühjahr und Herbst besonders zahlreich auftreten. Sie kommen

ebenso häufig mitten im. Sommer wie in den ersten Tagen des April und Ende

Oktober vor". Nach ihm hängt das Auftreten der Männchen nur davon ab,,

dass eine Art gut gedeiht und in grossen Mengen an einer Stelle auftritt.

Diese x\nnahme stimmt nicht recht gut mit meiner gewiss geringen Erfahrung,

denn ich wüsste nicht eine Furcularia anzugeben, die in demjenigen Teiche,

wo ich dieses Männchen fand zahlreich vorkam, und ebensow^enig war eine

Notommata in Ritenbenk um diese Zeit häufig. Das gewöhnlichste aber doch

seltene nahe stehende Räderthier war wohl meine Art Hypopus Bitenhenki,

und zu derselben gehörte gewiss nicht jenes lange kegelförmige Männchen,

welches ich in Ritenbenk sah. Hudson's lange und reiche Erfahrung lässt

ihm die Sache zweifelhaft erscheinen. Er fragt sehr bescheiden: " and

why do they appear only for a short time during the year" %
Weber der letzte Verfasser, der etwas Ausführliches über diese Frage

veröffentlicht hat sagt hierüber in seiner "partie generale" ebenso bestimmt wie

I'late: ^"Les mois les plus propices pour la recherchc des milles sont avril,

mai, juin, et juillet; apres cette epoque, ils deviennent extraordinaireinent rares".

Von FJosctäaria campannUtta Dobie fand er gegen Ende Juni ein Männchen.

Von Hyddthui sammelte er einige Männchen im April und den ersten Mai,

"on trouve en moyenne un ä deux malcs sur lÜO femellcs". Die Männchen

von DigJena cateUinn wurden im März und April und m\ Männchen von

') Plate 1. c. s. 113.

2) HuDsüK 1. c. Yol. I, s. n.
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ErarhloDtis tnrro/iij-is im Miirz oefundcn. Im allii^^mpincii Tlicil wii-il als

die Zeit, in -wclolier Brac]ilovns-m[innc\mn auftreten, Juni iiml Juli ocsotzt.

Brküitweli, und Dalrymple beobachteten die As2}Iai>rJn/ti-\mm\v\\vn in Juni.

Sie geben an, dass gewöhnlich auch die licbensperiode der Weiltchcn kuiz wai'.

Aus Gosse's wichtiger Arbeit üi)er "the di(ecious character etc.'" nelune iili die

folgenden Angaben. Die Männchen wuideii in folgenden Monaten bcoiiachtet.

r>rarhio)ius I'ahi \) Aug. 1849, Brachiouits J'a/it, ((iiijilr/rrros, Balcii, r/thctis

und ,ni!iiil(iris Api'il und Mai 185(1. Tlnirliioiuis JUik,!-} Aug. ISÖO, lUarhi-

oi/tis M/il/rri llerlist 1855, Sarr/ilns Juli 1850, Ihlijnrlhia phiiiiplna Juli

1850. Für Sii)ich(ct(( finde ich keine nähere Angabe. Coiix hatte JhiildiiiHi-

niäiinchcn im SepffMulici- und kurz nach der Glitte des Api'il zahli'eich gel'undcu.

Im April war die Zaid derselben fivilich uvringer als die der Weibchen, aber

(M- fand doch in jedem 'i'ropieii mejirere. Vom JMide April an waren die

^Veibchen sjiärlicliei' aber doch inunerbin nicht selten anzutretl'en, von den

Männchen konnte er aber kaum (mu einzige> Exemplar aufliuden. Im Ende

.Vpril und Anfang Mai trat dagegen Ihdcliloinis mrcohn-ls in denseliieu (le-

fässen in d(>nselben imgeheuren Mengen auf, wie (>inige Tage vorher die jetzt

fast veischwundene Hjidafiun. Cohn's Beobachtungen zeigen überhaupt darauf

hin, dass die Männchen in gewissen Perioden auftreten.

jMan(di(> von diesen Angaben sagen nicht viel, weil man keine näheic

Auskunft darüber, ob die AV(Mbchen auch in anderen Ab)naten desselben

Jahres gew(dinli(di waren, oder über die Verhältnisse des Fundoi'ts, erhält.

Indessen scheinen die meisten Autoren eine lu'stimmte Zeit für das Auftreten

diM- Männchen anzunehmen, llieiüber sind gewiss die rniersuchungen kaum

angelan<;-en. Noch verwickelter wird diese l'Vagc, weil man die ncMiesten

Resultate von Maupas' experimentellen Untersuchungen berücksichtigen niuss.

Unter den vielen anregenden Fragen, welche Hi'dson bei der Behandlung der

Männchen aufwirft ist auch diese: "and is the appearani'c (of the males) due

to external causes, oi' are they the inevitable completion of a cycle of re|)ro-

ductive changes?" Matpa^^ hat, wie es scheint für lliiihtliiKt wenigstens die

Frage sclmn beantwortet, er bat sich nach Wunsche mänidiche oder weibliche

Ilyilatinen verschatleii kCnnien; "U'a^vnf mndiücateur est la tcmperature. l/a!)-

aisse-t-on, les jeunes oeufs (pii vont .sc former revetcnt l'etat de pondeuses (Foeufs

femelles, releve-t-on au contraire, c'est l'efat de pondeuses d'ocnifs mi'des <jui se

developpent".

Lunds Univ. Arsskr. Tom. XXVIII. li.'
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Yon 104 Eiern entwickolten sich bei ^ 26— 28" C. 97 % pondeuises

males iiiifl 3 '"o pondeuses femelles. Von 110 Eiorn bei + 14— 15" C. 24 %
pond. niiMes und 76 "« pond. femelles. Von 118 Eiern derselben Mütter wie

die vorigen entwickelten sich dagegen bei + 26— 28" C. 81 \ pond. mAles

und 19 \ pond. femelles. Bei einigen Versuchen mit der höheren Temperatur

erhielt er sogar 100 "„ pond. mAles ').

CoiiN hatte, wie aus den obigen Mittheilungen hervorgeht, in allen seinen

Arbeiten über Räderthiere die Ansicht verfochten, dass die Wintereier wahr-

scheinlich das Resultat der Befruchtung waren, Plate's Experimente zeigten ihm

nach seinei' Auflassung, dass die Befruchtung ganz bedeutungslos wäre, und

dass die Wintereier ebensowohl von unbefruchteten Weibchen gelegt sein kininten.

Maupas hat endlich Resultate mitgetheilt, die zu zeigen scheinen, dass die

Wintereier nur v(m einem befruchteten Weibchen gelegt werden. Dieses Re-

sultat scheint mir schon a priori wahrscheinlich, denn irgend eine Bedeutung

müssen doch die Männchen haben, und die Beobachtungen aller Autoren zeigen

ja, dass männliche Eier und weibliche Sommei'eier von unbefruchteten Weibchen

gelegt werden können. Dann steht ja nichts Anderes zurück, wofür die Männ-

chen Bedeutung besitzen können als für die Ausbildung der Wintereier. Alter

auch diese Annahme hat vielleicht nicht so allgemeine Gültigkeit, denn nicht

nur die oben angeführte Angabe Plate's spricht dafür, dass auch Wintercier

von solchen Weibchen gelegt werden können, die mit keinen Männchen zu-

sammen gekommen waren. Baluiani hatte schon vor längerer Zeit mitgetheilt,

dass ein Weibchen von Nofinnmata Wcnipclii zuerst Somraereier und dann,

gegen das Ende des Lebens, Wintereier legt. Hudson meint deshalb in einer

ganz neuen Publication "), dass die Wintereier wahrscheinlich nicht das Resultat

einer Befruchtung sind, "but tliat the ephippial egg is the terniination of that

budding process, by which vii'gin females produce virgin females through many

generations, and that it is resorted to when the vigour of the ovary begin to

fail, so that a single gcrm is no longer able to produce a living animal".

Diese Hypothese scheint ja schon jetzt durch Maupas' Experimente wenigstens

für Hydatiiia nicht annehmbai-, und ich verstehe, wenn dieselbe richtig wäre,

') Maupas, M. Sur le determinisme de la sexualite cliez rHydatina senta. C'omptes

rendus etc. Tome CXIII, 14 Sept. 91, s. 388. Paris 1891.

^) HiTDsox, C. T. The presideiits adress on some Doubtful etc 1. c. s 10 & II.
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nicht, wie man so oft bei Wclon Weibchoii auf ein ]Mal solclic Wiiitereier oder,

wie Hui>80N sie eorrci'ter nennen will, epliippiale Eier antretlen sollte, oder

warum, wie auch Hud.sün annimmt, die Männchen 2:)eriodisch auftreten sollten.

Ol» wirklich die Wintereier eine grössere Zahl von Eizellen enthalten, ist wohl

kaum bisher entschieden und hat wohl nicht grosse Bedeutung, denn bei den

meisten, wenn nicht bei allen Rotiferen soll ja vom Eie eine Masse Nahrung

aus den ein Syncytium bildenden Dotterzcllen aufgenommen werden. Die Ei-

zelle selbst schnürt sich ja von dem ein Syncytium bildenden Keimstocke ab,

und wi'il keine Zcllengrcnzen da zu entdecken sind, lässt sich schwer entscheiden,

oll eine oder viele Zellen darin eingehen. Ich habe diese Arbeit von Hudson

erst nach Fertigstellung meiner Abhandlung keimen gelernt, wollte seine Ansicht

jedoch wegen der hohen Autorität, welche ihm auf diesem Gebiete mit grösstem

Rechte zuerkannt werden muss, nicht übergehen sondern schalte sie hier ein ').

Doch finde ich übrigens diese Hudsun's Hypothese schon durch Plate's

l']xpcrimente beinahe wiederlegt. Denn, wenn das Ablegen der ephippialen

Eier die Folge einer solchen Ermattung oder eines solchen Verbrauchs des

Ovariums wäre, dann würde es scliwcr erklärbar sein, wie ein Weibchen so

viele ephippiale Eier legen kann. Seine in der Tabelle (s. 43) aufgenommenen

Thicre A, B, (', l), die nur AYintcreicr erzeugt haben, legten resp. iü, (>, 5

und *J Wintereier während resp. 7. 7, "> und 10 Beobachtungstagen, und bei

Maupas' Experimenten wurde eine noch grössere Anzahl solcher Eier gelegt.

Balbiani's Beobachtungen sind auch nicht so bestimmt, wie man aus PIudson's

Darstellung glauben könnte. Erstens sollte die Befruchtung wohl sehr früh,

wenn die Weibchen noch frei leben, vor sich gehen, und dass Balbiani keine

.MäiHichen gesehen hat, dürfte deshalb leicht erklärlich sein. Etwas grössere

Bedeutung hat gewiss die Thatsache, dass er auch keine männliche Eier gesehen

hat, aber auch das ist nicht so wunderbar, wenn man bedenkt, wie selten

Weibchen mit männlicher Tracht bei anderen beobachteten Formen sind. Zweitens

zieht Balbiani seine Schlussfolgerung, dass ein Weibchen sowohl Sommereier

wie Wintereier legt aus der Beobachtung, dass beide zusammen in einer

(nxllenanschwellung liegen können, während "sauf de rares exceptions" nur riit

') Es war nicht gerade leicht eine passende Stelle für die Einselialtung z

Kür eine umfassendere Umarbeitung habe ich jetzt keine Zeit.

'') Balbuni, M. Observations sur le Notonmiate de Werneck etc. Aunales d.

VI Serie Zool. Tome VII. Paris 1878. .\rt. n:o 2. Vorzugsweise ss. •22—28.
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eituiges Rätlcrthier in diesen (liillen sitzt, nnd ge^Yiss brauchen wir viel genauere

Angaben über die Häutigkeit dieser Ausnahmen, ehe wir aus der oben mit-

getheilten Thatsachf^ einen solchen gegen zahlreiche Beobachtungen und Expe-

riuKMitc anderer Verfasser streitenden Öchluss ziehen könm-n. Fi'eilich sind

diese Heobaehtuir^eu bei anderen Arten gemacht, aber ich kann nicht gern

glaulien, dass füi' die Bildung einer Art Eier bei verschiedenen, übrigens so

nahe verwandten Räderthieren verschiedene Gesetze gelten können. Gern gebe

ich dennoch zu, dass die Balbiani'schen Beobachtungen gegen eine zu schnelle

Verallgemeinerung der aus den Experimenten an Hyflati)i(i gezogenen Schlüsse

sprechen können. Endlich konstatiere ich, dass auch Balhiam die W'iiitereier

erst gegen den Öchluss der Beobachtungszeit gesehen hat.

Und weil nun die Cohn'sche Auffassung von der Bedeutung der ]\Iännclien

wenigstens bei einigen Räderthieren berechtigt war, scheint es mir auch wahr-

scheinlicher zu werden, dass die Angabe, welche er und andere ülicr das Auf-

tret(^n der Männchen in einer gewissen Periode liefern, richtig ist. Nur muss

man dabei immer erinnern, dass diese nicht nur von der Jahreszeiten abhängig

ist, sondern ebenso viel und vielleicht nocli viel mehr von der l'n'scliiitl'enheil

der Wasseransammlungen, wo die Riiderthiere leben, und von den Vei'hältiiisseu

der anderen in densellicn vorkonmicnden lebenden Wesen, sowohl der Thiere

wie der Pflanzen.

Maupas' Untersuchungen scheinen es jedoch wohl wahrscheinlich zu niaclu'n,

dass die Männchen in den heisseren Monaten auftreten, und wir haben el)cn

gesehen, dass- eine andere Ansicht ziemlich allgemein aiigcnomincn ist. Im

Fiühling kann es vielleicht erklärlich sein, denn die Tümpel und kleineren

Wasseransammlungen werden gewiss wärmer, je kleiner sie sind, und je näher

ihrem Austrocknen sie sich befinden. Für das Auftreten der Männchen im

Herbste kann von allgemeinem Standpunkte nichts gesagt werden, denn an

vielen Orten sind die Herbste trocken und wa)'m so z. 1!. Scptcmltcr sein' oft

hier in Süd-Schweden, und wenn aiicli das nicht der Fall ist, wird dennoch

die Zusammens<'tzung des thierischen und pHanzliihen Lebens der Tümpel sehr

geändert.

Ich habe auch die Maupas'schen Untersuchungen aus einem amleren

Grunde angeführt. Die für das Hervorbringen der Männchen günstige Tem-

l)eratui- bei Thjdathia war höher als 1

15" C. (MiVUPAs' Experimente wurden

bei 4 2G— i28" G. angestellt). Eine so hohe Temperatur dürften Gewässer in
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(irünland kaum je erhalttni. Dir (iowässer, in denen ich die ulien erwähnten

Miiiiiiihen l'and, hatten wenigstenö nicht während 14 Tagen eine liiihere Tein-

pcrarur als i'l" gehabt, und ziemlich sicher war die Temperatur dersell>en

im ganzen Öommer nielit hölier gewesen. Während meines Aufenthalts in

.)ak()l)shavn fand ich diese liöhere Temperatur des Wassers nur ein paar

Mittagsstunden eines Tages in einigen von der Sonne stark beleuchteten kleinen

(iewässern. Die anderen Tage zeigten eine Temperatur des Wassers von

+ 5— S" ('. In Ritenbenk war (he 'JVmperatur der (jiewilsscM- um 1- (i" ('.

Nur (He Temperatur des obersten Wasserlagers, so tief wie das Termometei'

einsank, wurde gemessen. Die unteren Lager waren nicht wenig kühler.

Auch da, wo ich meine (Jefässe, die aber hier nie lange mit derseliien Trobe

stehen blieben, verwahrte, war die Temperatur ziemlich konstant um - S".

In dem Zimmer, wo ich arbeitete, wurde sie trotz o— 4 INlal tiiulich wicder-

hiiltcm Einheizen gewöhnlich um \- 10— 1!2(14).

Wenn dieselben Gesetze, wie sie Maupas für HijdafiiKi rcsluvslcllr hat,

aucli für andere Räderthiere gelten, so müssten sieh diese Rädcrthicmiännclicn in

(iröiiland dennoch bei einer relative sehr niedrigen Temperatui' entwickeln.

Eine etwas erhöhte Temperatur kann wohl in guten Jahren auch Anfang Juli

in den einer vollständigen Austruckiiung nahe stehenden grönlündischcn ( irwäs-

scrn gefunden werden, aber gewiss nicht höher als + 14".

Nun treten ja zum grossen Theil dicscllicu Rädcrtliicre in ( inndainl wie

in Kurojia auf, und llij<l(ifii/fi scitfa sellist wurde auch in (iröidand i;vfuiidcn,

und die grosse HäuHgkeit der Räderthiere in tin'inland spricht ja i;anz ent-

>ehic(len dafür, dass die äusseren Dedingungen daselbst den Käderthienm

günstig sind. Die lange dauernde kalte Zeit fordert nothwendig veizüelielie

Einrichtungen für das ('berwintern, und hierfür sind wohl ganz besonders die

e[)hippialen Eier geeignet. Obgleich ich also keine abgeschlossene Unter-

siiehungsreihe über die biologischen Verhältnisse der grönländischen Räderthiere

halle geben können, scheint mir jedoch das wenige, das ich über grönländische

ilotiferenmännchen rnittheileii kann, eben mit den neueren Resultaten der

Forschung zusammengestellt ein gewisses Interesse beanspruchim zu dürfen.



Vergleichungen mit anderen Faunengebieten und

Schlussbemerkungen.

Die oben erwähnten und beschriebenen Räderthiere habe ich in den grön-

ländischen Gewässern gesammelt während der Zeit, welche ich mich in Grönland

befand, und welchi; zum grössten Theil auf diese Arbeit geopfert wurde. Dass

in vielen Fällen mein Urtheil über die Bestimmung einer Form unsicher geworden

ist, mag die Schwierigkeit solche Studien (ihne Zugang zu reicherer Jatcratui'

anzustellen entschuldigen, weil die an Ort und Stelle gemachten Xotizcu ja

kurz und die Skizzen grob sein mussten. Ohne eingehendere Literatur verstand

icli nicht überall, wo es nöthig gewesen wäre, die wichtigen Verhältnisse und

Merkmale zu berücksichtigen. Ich habe meine Notizen eingehend mit den

wichtigeren Arbeiten der Literatur verglichen, und meisteutheils habe ich die

gesehenen Formen mit einer schon bekannten Form wenigstens vergleichen

können. Ich habe mich auch bemüht bei den Arten, wo ich die Bestimmung

zweifelhaft linde, dasselbe hervorzuheben. Wenn einige von den Arten, welche

ich als neu aufgeführt habe, schon früher beschrieben sein sollten, habe ich

nur die Entschuldigung, dass ich dieses meinen Notizen und der mir zugäng-

lichen Literatur nicht sicher entnehmen konnte, und ich halte es aus allen

Gesichtspunkten besser eine neue, später leicht verschwindende Art eine Zeit

in der Wissenschaft mitzuschleppen als zu risikiren unrichtige Verbreitungs-

grenzen für alte Arten zu bekommen. Von diesen zwei Übelständen s(dieint

mir dei' erstere geringer.

Ich habe einige Male neue Arten beschrieben, obgleich ich von denjenigen

Formen luü' ein einziges Individuum gesehen habe. Ich habe es dennoch

ohne Bedenken "cthan, weil in der Literatur eine solche Masse von Räder-
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tliierarten auf ein (nuziops gosolicnos Exomplar heürümlct sind. So liahon

EiiRENBEßG und Gosse, ilic wolil auf diesem Gebiete bisher die umfassendsten

Artenkenntnisse besessen lialx'ii, eine ganze Anzahl Arten nacli einzelnen

l'^xemplaren besehrielien. In der grossen Arbeit von Hudson und Gossio hat

der letztere von niclit weniger als beinahe dreissig neuen Arten und \wv neuen

Gilttungen nur ein einziges Exemjtlar untersuchen krmnen. Ks wäre natüriicli

l)esser, wenn ich mehrere gesehen hätte, aber vo]- die Wahl gestellt (li(^ l'^rni

ent\V(Mler nicht zu erwilhnen, ihr nur eine Nummer zu geben oder einen

Namen beizufügen, habe ich das letztere nach gutem Beispiele auch deshall»

gewählt, weil dadui'ch eine Diskussion in der Literatur viel leiehtei' wird. In

den Fällen, wo ich zweifelte, ob eine neue Art berechtigt war, habe icli es

immer ausdrücklich betont und man<hmal auch dieselbe mit einem cf zu diesei-

anderen nahe verwandten Art geführt. Dass man auf solchen Reisen immer

die gefundenen Formen, welche nicht konservirt werden können, vollständig

durchforsclien sollte, wäre eine Forderung, die ohne weiteres an ihre)' Unmög-

lichkeit stranden würde. Das Konservieren von mikroskopischen Thieren fordert

fast eben so grosse Zeitvei-wendung wie eine Untersuchung und iiatte bishei'

ül)rigens in den meisten Füllen nicht für systematische Studien bi'auchbariMi

Erfolg.

Bei einem genaueren Studium der Räderthiere merkt man auch recht

bald, dass die gründlielie, gewissenhafte Bestimmung, welche man naeli dem

ersten gesehenen Exemplare, vornahm, fast immer richtig war, und nur sein'

selten findet man, dass später gefundene Exemplare zu einer geänderten Auf-

fassung leiten, wenn sie auch sell)stverständlich in manchen BezieliunsJcMi die

Kenntnisse vertiefen.

Ich habe auch einige Gattungen aufgestellt. Das ist eben betreffend Räder-

thici'c eine schwere Sache, w'eil die bestehenden Gattungen von so sehr ungleichem

Werth sind. Es gibt kaum eine andere Abtheilung des Thierreichs. wo die

wichtige Vorschrift ''Character non dabit genus sed genus characterenr' in der jet-

zigen Periode schwerer durchzuführen ist. Verschiedene Verfasser und besonders

Gosse haben für die Familie Notommatadpp zum Theil kleinere und natürlichere

(Jattungen aufgestellt jedoch die beiden Gattungen Ftireulorlfi und T)/(/In/a

fast unverändert stehen lassen. Wegen der Schwierigkeit der Sache selbst

kann ich wohl deshalb nicht hoffen innner richtig geurtheilt zu haben, aber
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es kam mir vor, dass dir Formoii. füi' wolclio ich neue (lattun,o-on aufg-estoUt

habe, nicht mit Recht in eine nndiMv Gattung gestellt werden oder ihren Platz

da länger behalten konnten.

Jetzt will ich einige allgemeine Betrachtungen zufügen. Ich wünsche

hier theils auf den Reichthum dei- gi'önländisehen Rotiferenfauna liinzuweisen

theils auch auf einige Eigenthüralichkeiten dieser Fauna, so wie ich dieselbe

kennen gelernt habe, im Vergleich mit derjenigen anderer (TCgcnden Aufmerk-

samkeit zu wecken.

Ehe ich zu diesem Vergleich schreite, betone ich, dass in thr von mir

oben angebenen Zahl von grönländischen Rotiferen sehr wenige pelagische

Arten (MUgehen. Ich konnte wenige solche sammeln, und auch diese sind

bisher ungenügend untei'sucht worden. Weil einige solche — Coiiorhiliis,

AntirrPa., AspJcniclnia, Triarthra — schon in grönländischen Seen gefunden

worden sind, ist es wohl wahrscheinlich, dass noch andere pelagische Arten

in Grönland vorkommen. Ijiiidf nimmt nämlich in einer neulich veröffent-

lichten Arbeit nicht weniger als 30 (29 Arten und 1 Varietät) M Rotatorien

als wirkliclie INIitglieder der pelagischen Fauna der Süsswasserbecken auf

Wenn ich mir auch vorstell(\ dass unter den von mir angeführten Notom-

mataden die eine oder die andere nicht ganz zweifellos unter dem aufgelührten

Namen steht, muss ich dennoch glauben, dasa die Zahl der f/rscJinirv Arten

vteld .;ii lificli ist. driui CS siitit aussei- den mit Kiiinmeni J>r.:eiehvete)> nach

eini(/e andere f/atiz iingeiiikjend hcohachtete au meJireieii Stellen mrähnf worden.

Die Zahl dir von mir heohacMeten Arten kann alsa mit f/riisster Sicherheit

zu iwejefähr 80 herechnet werden. Die Zahl der (laitanf/en ist SS, von denen

ja die Gattungen HyjJOjms, Mihrocodides, Diops, Ndfastninna und Arthrof/lena

neu sind. Weil diese Gattungen zum Theil schon früher bekannte Arten

enthalten, setze ich bei dieser Vergleichung die Zahl der Gattungen zu 35 und

bemerke dazu noch, dass einige von den anderen (lattungen von (JnssK auf-

gestellt sind, und deshalb zum Theil in den Ehrenberg'schen Gollectivgattungen

') Diese Zahl nehme ich aus einer iipulich und \y!ihrend des Druckes dieser Abhandlung

veröffentlichten Arbeit dieses Verfassers. Imituf, O. E. Die pelagische Fauna der Süss-

wasserbecken. Biol. Centralblatt 1892. N:r (j. Auch Zschukke hat in zwei, sehr

interessanten Arbeiten "Faunistischen Studien an Gebirgsseen'' einige pelagische Rotiferen

genannt

.
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riitiKilteii waren '). So waren in Ehrenberg's Notommata die hi(>r iils Tapliio-

ramjja, Hypopus (z. Th. = Notops Gosse), Notommafa^ Notostemma, FroaJcs,

Monommuta und Copeus aufgeführten Gattungen enthalten. Natürhch kann man

nicht voraussetzen, dass ich in dieser kurzen Zeit, wo ich auch- andere Bescliüf-

tigungen zu besorgen hatte, mehr als eine geringe Zahl dieser Formen sah.

Diese schon a priori so gut als selbstklare Aussage gewinnt vollständige Gewiss-

lu'it durch die Thatsache, dass ich auch in der letzten Zeit meines Aufenthaltes

in Grönland lieinahe eben so oft wie in der früheren und fast jeden Tag neue

Formen sah. Es war nicht Mangel an neuen Formen nur an meinen Kennt-

nissen und meiner Zeit, welcher verursachte, dass ich nielit noch viele iimlere

interessante Formen anführen kann.

Es wäre wohl deshalb knum richtig meine Ausbeute während einer kurzen

Reise mit den Resultaten derjenigen Forscher zu verg-leichen, welche wie

Ehrenberg und Hudson & Gosse oder Hood ^) jahrelang und in vei'seliie(leiien

ungleichartigen Gegenden den Rotatorien ihre unter günstigen äusseren Um-

ständen vorgenommenen Studien gewidmet haben, sondern muss meine Ausbeute

mit derjenigen der Forscher, welche in kürzerer Zeit eine Gegend untt-rsucht

haben, verglichen werden.

Ich werde hier einen kurzen Auszug der wichtigeren solchen Arbeiten geben.

Weisse gibt in den Jahren 1845, 47, 48, 49, 50 und 51 Verzeichnisse

ülier die Petersburger Infusorien und Nachlesen dazu, welche zusammen 1(>:>

Arfci/ und 4^ Gaftiu/f/cii von Räderthieren enthalten. Von den letzteren

wmdeii in Grönland nicht gefunden: Stephanoceros, Limnias, Melicerta Ehrbg,

Orvisics^ l'tjjf/uru, Mad/fjoccini Ehrbg, Rattidus? ^), LepadeUa?, Sqiiamclla':',

Xdtciis, J'dlijurthra, TriopJifiKi/maü, Cyclogletia?, Otofjlena?, Synchceta, Actinurtts

und JMonoldhis?.

Pektv gibt 1852 in seiner zusammenfassenden Arbeit auch (>in Verzeich-

niss der von ihm während relative sehr lange fortgesetzten Studien in der

') Bei den nachfolgenden Vergleichungcn nelime ich auch Rücksicht auf die von l!al)i>t

gesammelten Gattungen^ Asplanchna, Triartlirq und Anura-a, welche icli aus oben dar-

gelegten Gründen nicht gefunden habe.

2) J. Hood's List of Rotifera found within a Radius of twenty Miles round Dundee.

Scott. Natural. (3) Vol. 1 s. 20-25, 2 s 71—80, nimmt nicht weniger als 224 Arten auf.

^) Mit einen Fragezeichen bezeichne ich. die Gattungen welche entweder sehr ungc-

iiiigeud bekannt sind oder jetzt eingezogen und zu anderen Gattungen geführt werden.

Lunds Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII. 20
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Schweiz beobachteten Räderthicre. Er nennt 98 Arten und 38 Gattuniien.

Von den letzteren umfasst Notommata noch die Gattungen Asphmehna, DhircJhi

Monommata und Hyiiopus. Von diesen Gattungen, welche Perty in der

Schweiz vertreten fand, sind in Grönland nicht notirt: Ascoworpha, Syncha-ta,

Batfiilus?, Triophthalmus, Lepodella?, Noforjovia '), Squmnella?, Actinurus^

Ndteus, Polychfetus, Limnias, Melicerta Ehrbg und Sfephanoccros. Die Gattung

Thcorus nenne ich nicht, weil dieselbe der Gattung Pleurofrocha entspricht.

rolyclmtus vergleich!; Hudson mit DinocJiaris Collinsii und hält es sogar nicht

ganz unmöglich, dass sie identisch seien.

Leydio gibt in seiner früher angeführten für die Kenntniss des morplio-

logischen Baues dieser Thiere wichtigen ja, gewiss grundlegenden Arbeit eine

Aufzählung der von ihm in der Umgegend von Würzburg beobachteten Formen

und nennt 53 Arten und 2f< Gattwigcii. Unter diesen Gattungen befinden

sich folgende, welche ich nicht in Grönland vertreten gefunden habe: Melicerta

Ehrbg (Leydig trennt nämlich mit Ehrenberg diese Gattung von TuMcolaria),

Mastigocerca ^), JRattiilus?, Synchieta, Polyarthra, Ascomorpha, Noteus und

Lepadella?.

ToTH gibt 1861 eine Aufzählung der Rotatorien der Umgebung von

Pest-Ofen '). Nur 23 Arten worden genannt. Von nicht in Grimland ver-

tretenen Gattungen tinden sich in seiner Aufzählung: Actinnrus, L/ndia (wohl

eine Art von der jetzigen Gattung Notommata), Asplanchna (als Notommata

SieJjöJrlii von Toth aufgeführt), Melicerta Ehrbg, Steplianoceros, Lepadella?

und Noteus.

Bartsch studierte 1870 die Rotatorienfauna der Gegend von Tübingen, und

findet seine "Bemühung über alles Erwarten belohnt, denn mehr als 50 Arten

darunter einige neue bereichern die hiesige Fauna". Genau angegeben sind

es 58 Arten und 28 Gattungen *), welche er in seiner Arbeit aufzählt. Von

den Gattungen wurden in Grönland nicht beobachtet: Melicerta Ehrbg, Syn-

ehcdta, Rattulm?, Actinurus, Lepadella, Squamella und Ascomorplia.

') Eine nach Perty nicht wieder gefundene Gattung die aber sehr charakteristisch

erscheint.

^) LEYniG und Weisse führen die Gattungen Slnstif/ornrn und Mimiicerra als getrennt auf.

=) TÖTD, A. Rotatorien und Daphnien etc. s. 183.

*) Baki'sch fülirt wie früher angegeben Diurella Tir/ris zu seiner Gattung Monomnidta.
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Eckstein iiiitersuchto im Laurc eines Sommers die Rotifereii der näheren

und ferneren Umgegtuid Giessens und gibt davon in seiner oft citirten aus-

gezeichneten Abhandlung, welche auch während meiner Rotiferenstudien in

Grönland meine Hauptquelle war, sehr 'genaue Angaben.

Die Zahl der gefundenen Arten ist 50 und der Gattungen 27. Dabei

muss indessen bemerkt werden, dass die in dieser Zahl mitgerechneten früher

von derselben Gegend bekannten Lucinularia socialis und Apailus lent/formis

nicht im Jahre 1882, wo Eckstein seine Untersuchungen ausführte, gefunden

werden konnten.

Nicht in Grönland beobachtet sind von seinen Gattungen ausser den beiden

eben genannten nur Acfii/iints, Tii(>plith((hin(S, Squmndla? und Noicas.

Plate behandelt in seinen auch schon mehrmals angeführten Beiträgen

zur Naturgeschichte dci' Rotatorieh Formen, die er vorzugsweise in der Gegend

von Bonn und Bremen gesammelt hat. Nur wenige Arten hat er in Jena

genommen. Weil es scheint, als ob er weniges Gewicht anf die Bestimmung

der Arten gelegt hätte, gebe ich nur die Zahl seiner Gattungen an. Er nennt

26 Gattungen. Von diesen habe ich nicht in Grönland Lucinularia, Actinurus,

IhljjarfJira, Herfwigia (Gosse führt diese Form als Synonyme für Froales

jHirdsifa auf), Synchcsta, Bhinops, PompJiolyx und Nofeus beobachtet. Das

macht niciit weniger als ein Drittel der von ihm angeführten Gattungen.

Tessin-Bützow widmete im Jahre 1884 einige Monate (August bis An-

fang November, dem Studium der Rotiferenfauna in der Umgegend von Rostock

und fand 49 Arten. Die Zahl seiner Gattungen ist 24, wobei indessen be-

merkt werden muss, (Mnci'seits dass seine Gattung Acanthodactylus die bei ver-

schiedenen Autoren als getrennte Gattungen aufgeführten Ditirella, Mastiyo-

ccnut und Monocvrcu umfasst, und anderseits, dass seine Plaffioynatha-Avten

wohl bei vielen anderen Autoren unter Notommata stehen. Von seinen Gat-

tungen dürfen deshalb nur Adiiiiirus und Si/tirJupfd als nicht grönländisch

genannt werden.

Obgleich nicht viel in diesem Zusammenhange von Weber's summarischer

Angabe geholt werden kann, will ich dennoch erwähnen, dass dieser Forscher

beiläufig erwähnt, dass er in der Nähe von Geneve "pendant une seule saisou"

wenigstens 150 Arteij und Varietäten hat bestimmen können. Er spricht auch

deshalb das Urtheil aus, dass diese Gegend reich an Kotiferen ist, und findet die

Ursache hierzu in der grossen Menge Tümpel, die unter sehr verschiedenr;i '"|)()si-



156 D. Bcrgeiida].

tions eliinateriques" gelegen sind. Da indessen weder die Gattungen noch die

Arten m itgetheilt werden, so kann ich von dieser allgemeinen Angabe nur sehr

geringen Nutzen für eine Vergleichung ziehen.

Ein wichtiges Vergleichungsmaterial bildet Gosse's erstes Verzeichniss über

in England vorkommende Räderthiere '). Dasselbe gibt die von ihm während

dreier Jahre beobachteten Arten an. Sie sind jedoch zum aller grössten Tlieil

in der Nähe von London gefunden. Die Zahl der Arten ist 103 und die der

Gattungen 35. MasUgocerca ist noch von Monocerca getrennt, dagegen ist

Proales noch nicht aus Notommata ausgebrochen. Von diesen Gattungen sah

ich die unten aufgezählten nicht in Grönland. Sacadus, Occistes, Megalotrocha,

Stcplianoceros, Limnias, Melicerta Ehrbg, SyncJmta^ PolyartJira, (MasUgo-

cerca)^ Di/plax, Noteus und Pompholyx. Die englische Rotiferenfauna bietet

ja ein besonderes Interesse dar, insofern dieselbe ja Grönland relative nahe liegt

und wohl auch in einer relative leichter Verbindung mit der grönländischen

Fauna stehen dürfte.

Weiter bietet diese Gosse'r Arbeit eine gewisse Gelegenheit dar eine Ver-

gleichung der Resultate einer ersten Arbeit mit den Resultaten der späteren

genaueren Durchforschung anzustellen.

Jetzt kennt man von den Britischen Inseln — zum grossen Theil Dank

dem Fleiss desselben Forschers — ungefähr dreihundert Arten, und dennoch

fand Gosse Avährend dreier Jahre nur ein Drittel dieser Zahl. Es kommt

mir vor, als könnte man aus dieser Thatsache einen ziemlich unerwarteten

Schluss betreffend den wirklichen Reichthura der grönländischen Fauna, ziehen.

"Wenn wir die verschiedenen Verzeichnisse miteinander vergleichen, , treten

auch einige charakteristische Züge der grönländischen Fauna, so wie ich die-

selbe zusammengesetzt gefunden habe, hervor. Es sind wohl kaum einige oder

wenigstens sehr wenige da vorkommende Gattungen, die etwas charakteristischcss

darbieten. Aber um so mehr fällt das Fehlen einiger von den in den

meisten Listen stehenden Gattungen ins Auge. Solche Gattungen sind Str-

phai/ocero.s^ Melicerta (sp. ringens), Liiiiirias, L<i,ciiinl(iria, Actinuras und

Synchrefa. Die Gattung Foli/arthra würde ich wohl auch hier setzen, wii' ich

dieselbe kurz vorher mehrmals bei den Vergleichungen genannt habe, aber

') Güsse, P. H. A Catalogue of Rotifera fouiul in Bi-itain; with descriptions of five

ncw Genera and tliirty-two new Species. Auuals and Magazine of Natural History Vol.

VIII, II Seiies, London 1851, s. 197.
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ich bin nicht ganz sicher, ob nicht unter den als BfacU'mtns s|t. hier oben

zusamraengeschlagenen Rotiferen, die fast blitzschnell, nicht gerade selten über

das Gesichtsfeld schwammen, sich auch Exemplare dieser Gattung befanden.

Ich erinnere nämlich recht wohl mehrmals Eindrücke bekommen zu haben, die

recht wohl der Abbildung 5 b PI. XIII im Hudson's Buche entsprechen.

Ich würde sie sogar ohne F)edenkeii als Polyartlna pJatiij>t<')(( auH'ührcn, wenn

nicht eine Notiz von Dornen am hinteren Rande der lorica si^räche, und wenn

nicht, so viel ich sah, diese Dorne unbeweglich waren oder bcssei', weil ich

ni(i diese Anhänge sich bewegen sah. Dennoch neige ich dazu unter diesen

Kornion neben einer Brachionus-Avt auch eine Polyarthra einzuschalten. Wenig-

stens wage ich nicht ohne jede Reservation das Fehlen dieser Form als ein

auszeichnendes Merkmal für die grönländische Rotiferenfauna hervorzuheben.

Als für dieselbe bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten xnuss ich dagegen

gt'wiss die Seltenheit der BracMoniis- und Anitra'a-uvtGn anführen. Von den

in fast allen Gegenden reichlich gefundenen Anurfeen sah ich nur ein einziges

Exemplar, dasjenige, welches ich zu der Gattung Nothdca als N. amhigua

geführt habe. Nur in Tessin-Bützows Verzeichniss fehlt diese Gattung. Gosse

hat in seinem ersten Verzeichniss nicht weniger als 7 Arten, PKirrv hat G,

Bartsch 3 oder 4 Arten, Eckstein nur 1, Flate sagt mclirerc und lIiinsoN

schliesslich nennt Amirffo, acu/cafd und Nutholca striata unter den -iO wohl-

bekannten Rotiferen, "die er als in wenigstens fünf von acht von ihm früher

genannton Ländern Europas (Britain, France, North and South Gei'inany,

Denmark, Switzerland, Ilungary and Russia) vorkommend zusammengestellt hat ').

Auch Brachionus muss als in Grönland relative sehr selten angegeben

werden und vor allen Dingen muss hervorgehoben werden, dass nur ein paar

Arten notirt wurden. Auch das Fehlen von Noteus ist wichtig genug. In

allen' Verzeichnissen ist Brachionus vertreten und in den meisten mit mehreren

Arten, die ausdrücklich als sehr häufig angegeben wei'den. Auch Noteus ist

von den meisten Untersuclieni einer Gegend notirt wurden.

Dass ich nur an einer L(k ulität Hydatina sah, kann wohl trotz der grossen

V(!rbreitung dieser Art niclit sd wichtig sein, weil dieselbe wie früher besprochen

ja vielleicht vorzugsAveise eine Fi'ühlingsform ist.

') Ich erinuero jedoch liitT noch uinnuil dass Hahot Atiurccd lontjispina und Ainirmi

rocillcaris in zwei Seen gesammelt hatte.
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Unter fehlenden Arten hebe ich weiter Masti<jocerca carinata hervor. Diese

Gattung war ja übrigens mit drei Arten vertreten, von denen M. Battiis

(MoHocerca Ehrbg) sehr gewöhnlich war. Auch die Abwesenheit von Actinu-

rus hebe ich nochmals hervor. Derselbe ist ausser in fast allen Gegenden

Europas, in Indien, in Australien und wohl auch in Amerika gefunden.

Das Fehlen dieser Arten und Gattungen fällt leicht genug in die Augen, viel

schwerer ist es dagegen einige in Grönland vorkommende gewissermaassen lei-

tende Arten oder Gattungen anzugeben. Frei lebende nicht parasitische oder sym-

biotische Callidinen scheinen in Grönland relative allgemeiner zu sein. Mikro-

codon wurde in sowohl der Umgegend von Egedesminde wie in derjenigen

von Jakobshavn beobachtet, und nach unseren bisherigen Kenntnissen zu be-

urtheilen dürfte derselbe in vielen Gegenden Europas ziemlich selten sein.

Mlkrocodides ist ja bisher nur in Grönland gefunden und war auch da sehr

selten.

Ebenso scheinen mir Hypopus Bitenhenki (mit Notommata oder Notops

Hi/ptopus nahe verwandt), Copeus catidatus und Diops marina erwähnens-

werth zu sein. Bisher n\ir gnuiländiscli ist auch Arflintf/Icita. Stepltanops

CJdmia ist auch in Europa bisher in wenigen Gegenden notirt werden. Setze

ich weiter hinzu, dass Mctopidia acuminata häutig war, so dürften die

wichtigsten, mehr oder minder eigenthümlichen Züge der Rotiferenfauna Grön-

lands hervorgezogen worden sein. Es kann vielleicht zugefügt werden, dass

die Verschiedenheit betreffend die Loricata viel geringer als betreftend die

Rhizota und die Ploima illoricata erscheint.

In thiergeographischer Hinsicht können ja die Rotiferen wenig Interessantes

darbieten. Sie können ja durch den Wind herumgeführt und von den Wasser-

vögeln mitgesch],eppt werden, und deshalb gibt es ja kaum Grenzen für die

Verbreitung derselben. Es ist auch eine grosse Menge von diesen grönländischen

Formen, die schon jetzt nicht nur in Europa sondern auch im subtropischen

Australien und Indien gefunden sind. Die Gattungen FhsciUaria, Conochilus,

PhilodiiHi, liotifer, Asplanchna, Notommata^ Copeus, Monommata, Diglena,

Masf/fjocerca, D/nocJidr/s, Scandiiim, Eiiclüanis, Cathypna, Monostyla, Cohirus,

Metopidia, rtrrodiiia, Ihytcli/onus und Änurmi sind auch australisch.

Und in einigen Teichen in oder bei Calcutta hat H. H. Andersson Räder-

thiere gesammelt und liefert einige Notizen von den Arten, welche er zu schon

bekannten Gattungen führen konnte. Diese Arten sind 46. Die Zahl der
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rxattungen ist 28, und von fliesen sind sehr wenige oder nur Mrlircitd (rivf/nis),

Limnias, Cepliahsiphon, Occistes, Mcf/alotrocha, Actinurus und Notcus nach

meinen Beobachtungen nicht auch in Grönland vertreten. Identische Arten

sind nicht gerade sehr viele, F4oscularia ornatd und lampamilata, Rotifvr

rulfiaris^ Moiiommata lonc/isrfa, Bifilena fore.rpata, Diurclla fif/ris, Scaridium

loiiflicdiKlni)), Monostyla eornnfa, (Bulla 'j, MrtopuJ/a Lrjiadc/ld, solhhi und

triplcra, und lirachiomis Bakcri oder 12 (13) von 4G ^). Weil nlicr die

indischen Formen alle aus einem sehr beschränkten Gebiete geliolt sind, dürften

die angeführten Arten wahrscheinlich ein noch unvoUstilndigeres IJild der

Fauna dieser Gegend geben als meine gewiss sehr lückenhaften Auf/eiehnungen

von Grönland liefern. Deshalb kann man kaum schon jetzt diese Ungleichheit

für eine Schlussfolgerung benutzen. Ich bemerke dennoch, dass Anoersson ausser

diesen Formen noch andere, für die er eigene Gattungen aufzustellen niUliig

liielt, welche er aber noch weiter studieren wollte, gefunden hatte, und welehe

also die Verschiedenheit zwischen der indischen und grönländischen llotifereii-

fauna wahrscheinlich noch mehr vergrössern.

Wenn also die Rotiferen, soviel man bisher kennt, fast kosmopolitisch

sind, kann man auch nicht grosse Hoffnung hegen entscheiden zu kimnen, ob die

grönländische Rotiferenfauna urs])rünglich amerikanisch oder eui'opäisch ist. Uni

etwas darüber aussprechen zu können, kennen wir sowohl die griinländisehen wie

die amerikanischen und vielleicht auch die europäischen RotifenMi viel zu wenig.

So viel kennen wir sicher genug, dass die meisten amerikanischen Formen mit

europäischen identisch sind, und deshalb lohnt es nicht die Müh(> hier zwischen

der amerikanischen und der grönländischen Rotiferenfauna eine genauere Yer-

gleichung anzustellen.

Wenn Hooker und Warming eine ganze Menge von höheren Pflanzen

in Grönland während der Eiszeit gelebt haben lassen, und wenn Nathorrt

dieselbe Möglichkeit für wenigstens einige wenige Dutzend Arten annimmt,

könnte es ja auch möglich sein, dass ein grösserer Theil der Rotiferenfauna

Grönlands schon vor der Eiszeit sich in Grönland befand und also nicht später

') Ich halte es gar nicht unwahrscheinlich, dass auch Mnnosfyla BnlUi unter den von

mir in Grönland gesehenen Monostylen vorkam.

^) AxDERSsoN, H. H. Notes on Indian Rotifers. Journal of the Asiatic Society of Bengal.

Vol. LYIII, Part. II, N:o IV, Cnlcutta 1889, s. 345.
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aufs neue eingeführt zu werden brauchte. Näher darauf einzugehen geben mir

die bisjetzt vorliegenden Thatsachen keine Veranlassung.

Die grönländische Rotiferenfauna bestätigt demnach die schon a priori

wahrscheinliche Annahme von der ausserordentlich weiten Verbreitung der

Gattungen und Arten der Räderthiere. Eine besondere Eigcnthümlichkeit ist

jedoch insofern zu bemerken als die Rhizoten, wenn wir FloscuJaria ausnehmen,

in Grönland selten sind oder gar nicht vorkommen. Tiihicolaria (= MeJicertü

Tnhkolaria Hudson) wurde nur in einem Teiche und auch da selten gefunden.

Ebenso wurde Conochiliis von mir nur in einem See gefunden *), aber viele

Seen wurden auch nicht untersucht. In fast allen Ländern Europas, in Austra-

lien, Indien und Nord-Amerika aber nicht in Grönland sind die festsitzenden

Meliccrta ringens, Oecistes, Limnias, Lacimilaria (nicht in Indien gefunden)

und Stephanoceros (nicht in Australien und Indien gefunden) notirt. Weshalb

fehlen sie oder sind selten in Grönland? Es könnte sehr gut darauf beruhen,

dass sie nicht durch den Wind verbreitet werden, und dass immerhin relative

wenige Vögel, welche die Siisswasser anderer Gegenden besuchen nach Grönland

zieh(;n. Ebenso ist der Schiffsverkehr zwischen Grönland und anderen Hafen

auch relative sehr gering. Die Erklärung dieser Thatsache könnte aber auch

in den für die Pflanzen, unter und auf denen jene Räderthiere vorzugsweise

vorkommen, weniger günstigen Bedingungen in den grönländischen Gewässern

liegen. Die höhere, phanerogame Vegetation ist ja in denselben recht arm,

das Wasser in den grösseren Wasseransammlungen sehr kühl etc.

Wenn also die grönländischen Rotiferen zum grössten Theil das schon

vorher wahrscheinliclie bestätigen, muss es jedoch Erstaunen wecken, dass eine

solche Menge dieser Thiere unter so harten Lebensverhältnissen das Leben

fristen können. Die geringe Zahl anderer Land- und Süsswasserbewohner ist

ja seit lange bekannt genug, und ich habe schon vorher in meinem kurzen

Bericht als das vielleicht schlagendste Beispiel auf die geringe Zahl der Käfer

hingewiesen. Die Zahl der f/esammten (/rönlämlischen Cohopteren ist unge-

fähr 21. Vielleicht erreichen die Dipteren und Lepidopteren eine auch relative

ein wenig höhere Zahl, aber überall steht jedoch die Anzähl der grönländischen

Formen gegen diejenige der nordischen Länder in Europa ausserordentlich

') Rabot hatte ihn wahrscheinlich in demselben See genommen. In dem anderen See

wo dieser Reisende fischte, in Tasersuak, wurde Conocli/his nicht nei'unden.
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zurück. Es Wogt zicnilicli i^i'dssi' (icwlsslicit vor, dnss dio iiiii^'r^^clKMicn /nlilcii

nicht so selir viel zu ui('(lrit;- sind.

Es fViiot sicli dann, \vi<' es nKtiilicIi ist, dass so viele Üofilrrcu da o-e-

deilien kJ'unKMi. Zweifellos liat das seinen (irund in der Menoc von Wasser-

ansaininluni;-en von vei'schiedener La^c und Alt. Es \\;\v eine ^ross<' A"er-

sehiedenheit in dei' Kotiierenfauna in den kleineren sehliesslieli oa,,/. von der

Vegetation -(.lullten ITützen in der Xälie der Kolonie K-edesininde und

in eiin,<;vii sehr seichten 'Piini|ieln auf KätTm, wo bräunliche liasen von .Moosen

und Ali^-en schwaninicn, in solchen, die hauptsächlich von Felsen eiui^'elässt

waren, und in den zahlreichen Mooi'tünipeln etc. In diesen (iewässem, wo

so viele Itotileivn vorkoinnu'U, scheint weniostens die Zahl der Mückenlarven

auch sehr uToss. Die Kntomostrace.'u, Uhahdocoelen, Ichthydinen und der ide

verevl.eiis -csuchte ]\l<irn>hi<diis ') trafen auch hei. das L<'l)en unter den .Moos-

hlättei'u in einem Wassei'tropien <4'anz reu-e zu machen.

Indessen soll avu'h hier in den Sclilussbonieiknue'cu aiisdrücklich hervor-

tfeliolien werden, dass die Zahl der ]lotiferen nur insoleru i^i'oss ist, dass man

fast immer einie-e lindet, und dass di(^ Zahl der Arten i^'anz i^ross ist. I)ie

Zahl der Individuen ist da^ci^cn fast immer relative gerino-. In Schilderunn-eu

von dem Vorkommen der lläderthiere in Europa wird oft von rahniarllLicu

Elterzüi^'en des Wassers u. di^-l. <)'esprochen. Solche Massen waren in ilen von

mir hesuchten (leocndeu ( iifmlauds nie zu sehen, und die allei'meisten I''ormen

kamen auch nicht in Schaaren vor. Ich habe voi'her im specielleii 'l'heil

immer ani^ci^cbcn, ob eine Art reichlich vorkam oder selten wai', weil das nur ans

thiei'n'eoiirnpliischem (xesichtspuiikte beinahe ebenso wichtig wie das VorkouiUK-n

einer Art erscheint. Die fast überall gewöhnlichen (Tattung(Mi waren in (irön-

land wie an<lerswo in der Welt ]'h;]„lhn,^ Jlofifn: ('ailhlhxi^ Flnsmlanu.

Miisf/f/ufnr<i (B(iUiis), ('((llnipiKiY. Mnnos/iihi uiul J[rf,>jt;<liit und kaum andere.

Cohinis war in den meisten (iewässern vorliaiiden aber fast innner seilen.

Die gi'osse (iattung }\<itinii imda war wohl in beinahe jeder ^Vasseransaunulung

vertreten, aber ich weiss keine Art zu nennen, die vorzugsweise hrudig war.

') Ich lüibe in meinem schnell zusiininiengescin'iebenen Berichte diese .Art Mdcrohiotiia

cf. Schulzii genannt. Ich konnte nämlich hei den untersuchten Exemplaren keine Augen

finden, wie sie ja .sonst bei dem in süssen Gewässern gewöluilichen M. marronyr recht

leicht autV.iUliHlou sind. loh werde wohl hierauf ebenso wie auf die nicht ganz unzweifel-

iiatte .Vnuahe iihrr das häniiue Vcirkoiiiiiieii einer Hifdrachna anderswo wieder znriick-

koMiMien. Ich JKilie weuen einer Heise vnn dem Ü.Tichte keine Correctnr gesehen.

Lunds Univ. Ärsskr. Tom. XXVIU. '-^l
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Sind die hier zu^nminoiigestolltoii l{esultni-e allgomoin gültig':' Die I'rage

kann natürlich noeh nicht beantwortet werden. Vielleicht sind die Uiiderthiere

in wärmeren Soinniern viel hantiger. Vielleicht schwinden aher dann die (le-

wässei' so schnell hei oder nach der Schneeschmelznng hin, dass die Entwick-

Inng der Formen in kleinei'en Tümpeln fast ausbleiben kann. In den länger

nacli innen zwischen den tief ins I^and eindringenden Fjorden gelegenen

Theilen dürfte wahrscheinlich die Fauna noch reicher sein. Da ist ja die

Veg(>tation viel reicher, und in den tiefen gegen die kalten Winde gut ge-

schützten Thälern soll ja eine rrlatirr hohe Temperatur vorkommen. Allenfalls

dürften einige V(n'scliiedenheiten zwischen der J''auna des i)ineren Landes und

der Küste b('st(>hen. In bedeutenden Theilen des Tjandes ist das eisfreie

Küstenland inunerhin bicit geinig um klimatische rnglcichheiten zu verui'-

sachen. Vielleichl bieten auch die südlicheren Theile des iiandes etwas gün-

stigere Verhältnisse dar.

üh(n-all, wo bisher die Rotiferenfanna genauer untersucht worden, sind

neue Arten gefunden, und Dosse beschrieb IS87 nach der Veröffentlichung

d(M' grossen llunsox'sidieii Arbeit, wo ei' schon eine ansehnliche Menge neuer

Arten besehrieben hatte, nicht weniger als (iü Arten, tlie nicht früher bekannt

wai'cu. FjS kann deshali) keine Verwunderung wecken, dass auch in (iri'iuland

mit den eigenthümlichen Verhältnissen, die da vorhaiulen sind, nicht so ganz

wenige eigeiilliümliche h'ormen auftreten.

Weitgehendere allgemeine Schlüsse will ich nicht ziehen Ich hai»e diese

Zusammenstellung grösstentheils deshalb gemacht, weil ich wünschte die Auf-

merksamkeit kommender Fcu'scher besonders auf diese Fragen zu richten.

Weini sie auch selbstverständlich viel an diesci- meiner Aibeit zu ändern und

dazu beizufügen iinden w(M-den, müssen sie erinnern, dass diese Arbeit, welche

wenigstens zum Tlieil unter sehr ungünstigen äus.seren Umständen ausgeführt

worden ist, der erste Vei'such war die grönländischen Rotifei-en zusamnumzustellen

und mit denjenigen anderer Gebiete zu vergleichen.

Zum Schluss will ich auch hei'vorheben, wie günstig dieses Land sein

dürtt(^, um einige biologische Studien über Räderthiere vorzunehmen. Wegen

'l ClossK, P. H. Twentyfour new species of Rotifern. Jouni. of Kny. Micr. Snr. 18s7. s. 1.

Twelve liew speeies of Rotifera. lliin s. .HOL

,, Twentyfour niore speeies of Rotifera. Ibm. s. 80 1.

Diese Alten ^iiid auch im Supplement des nudsou'sclieu Wei'kes aufgenommen,
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des grossoii Reichtlmins au Tiiiupcln, uml weil das Wassci', wenn ciiiiov souiicii-

warnii' Tai^c auf ciiiaHilcr lolg-on, .so wuiuli'rliar scluirll aiistrockiicl, kaini mau

i)i iiäclisri'i' Niihc die /iisaiiimensctziuig und iJcscIiairculicif des 'riiicrlclMais

drrs,'lbcu in dcu vcrschicdcust.ai Eutwickhin-sstadi.ai lasl -Iciclizciti- sludi,^ivu,

uud i;v\viNS wiii'di' ein uiit der uötliii^cu I.irrratui' und niUlii^^cn lliUsuiitlrlu

und ruliii;viu .VrlHMls|>lalz vcisclii'ucr Fiu'scIkt da hcsouilrrs widni-v I!cih'ä<;v

zur Lösunii' der Udcli iiuuicr scliwcbcudcu Kraben üln'i' die Foi'liiHaiiznni;- dci-

Kädonhirn" liolcu kiniucu.



Tabelle

der von niir in rn-ünland gesehenen nnd im Texte behandelten Riiderthiere

mit Anoahc des Fundorts und Hinweis zu der Seite des Textes,

wo sie liesjiroehen sind.

Xiinien. P'inidort. Seite.

I. Floscularia Oken.

1. Fl. ornata Ehrbg
|

Hi

± Fl. eornuta Di.bie Vgl. d. Text. s. 1 7 17

3. Fl. eami.anulata Dobie I 17

4. Fl. eoniuetta Cuiiitt Jakobshavn IS

II. Melicerta iEhrbg-i Hudson.

5. M. Tubie.daria Hudson Jakobshavn H»

III. Conochilus Ehrbg:.

6. C. Yolvox Ehrbi;' Egedesminde ^0

IV. Philodina Ehrbg-.

7. l'li. ervtlu(i|>hthalma Ehrbg Eg-edesm., .Jakobsh. und Ritenlienk -2i

8. IMi. rosei.la Ehriig Egedesminde u. Jakobshavn -Jl

'.). rii. aculeala Ehrbg Egedesm., Jakobsh. u. Hitenlx iil

10. l'h. tulienulala (io.sse Egedesminde (Jakobsh.) i'^i

11. l'h. hexiidonta n. sp. Jakobshavn ^4

V. Rotifer (Schrank i Ehrbg.

1-2. U. vulgaris (Sehrank) P:hrbg Egedesm., Jakobsh. u. Ritenb. t^ß

l:l R. maerurus (Sehrank) Ehrbg Jakolohavn u. Riteiibeuk -27



7.UV Fnnna fn-önlands. !"•>

VI. Callidina Ehrbg-.

14. C. elegans Eliriiy-. Holstensborg, EgedeHin. ii. .iMknlish. '29

15. C. lii^vis 11. sj). Egedesmiiide
'

i21>

I (j. ('. tiMitaculata n. sp. Egedesraindo 30

J 7. C. s|). Egedesminde 32

Asplanchna Gosse.

A. hclvetica Imhuf [\. iiiio,l,.nt,i

Gosse?) ') KsedesniiiKk'. Tasorsuak 32

Triarthra.

Tr. Iniioiscta Elirl)Lr Kuo<lcsiinii(lc. Tasersuak 32

VII. Mikrocodon Ehrbg.

LS. M. chivus Eluli^- Eocdcsinindc, Jakol.sluivu 33

VIII Mikrocodides n. g'.

I'.t. M. diiluiis n. sp. .Iiikol)sliaYn 34

]X. Hydatina Ehrbg-.

20. II. senta Ehrbg Xagsuot,,k 43

X. Hypopus n. g-.

21. IT. Rit.'iilK'iiki 11. sp. Uitcnliciik 45

XI. Taphrocampa Gosse.

22. T. aiimilusa Gosse Eocdcsminde 47

23. T. lii'viiisciii 11. sp. .Iak(il)sliavn 4S

XII. Pleurotrocha Ehrbg.

2 4. IM. sp. Egcdcsmindc 49

2'). IM. sp. Egedesmindc 49

20. n. aurita n. sp. Egedosmindc 49

27. IM. maiiiia ii. sp. Egi'dcsininde, .Takobshavn -iO

XIII Notommata Gosse (nee. Ehrbg)

2S. X. cf. aurita Ehrbg
|

r)4

y N. rL saccigera Ehi'bg .Egcdesnüiulc •')4

29. N. c'I'. tardigrada Lcvdiii- I

•')4

') Vgl. Hi^soN 1. c. Suj,i.l. s. ];
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30.
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XXIII. Distemma Ehrbg-,

öl'. I). (luliiii Koo.losmindo KM)

XXIV. Mastigocerca Gosse (nee. Ehrbg).

.-.:',. .M. llattns (Klnl.o) (i„ss,. F^uMosm., .lak.ihsli. u. Itirnil,. 102
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Anmerkung. Während des Druckes der letzten Bouoii nicim r Aliliandlung habe ich

meine Studien der hiesigen Rotiferenfauna fortgesetzt. Ich ueiilc d.iriilier an anderer Stelle

berichten aber bemerke schon hier, dass ich jetzt als sicher betrachte, dass ich Copenx

Cerherus Gosse in Grönland sah. Ebenso bin ich jetzt vollständig gewiss, dass eine Poli/-

(irihra in Jakobshavn oft genug über das Gesichtsfeld schwamm. Auch in meiner Auf-

fassung, dass JUnncharis intermedia n. sp. und Monosfjila Quennerstedli ii. sp. neue Arten sind,

bin ich durch diese Studien gestärkt worden. Die Seltenheit in den grönländischen Ge-

wässern von lirachionus- und Anuraa-arteAt ist mir während dieser Arbeit noch bedeutungs-

voller geworden. Ich konnte da recht gern, wie es scheint, auch Triarthrn beifügen.

Die grönländischen Botiferengattimqcn sollten also jetgt mit meinen neuen 42 sein.
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Erklärung der Abbildungen.

Sämiiitliclii' l''igiu'en .sind nach in (iriinland neniaclitcn Skizzen ansgpt'iiiii't. leb habe

niicli hfiuiilit lii-i dem Fertigstellen die Skizzen mögliclist wenig zu verhesscrn. Deshalb

sind auch viele Figuren sehr primitiv geworden. Einige mussten auch mitgenommen wer-

den, die absolut nicht für Vei-öffentlichung berechnet waren und deshalb nur schnell hin-

geworfene, unvollständige Contourskizzen waren.

Betreffend die Ausführung niuss ich leider die Bemerkung zufügen, dass die Corrcktur-

tafcln viel besser ausgeführt waren. Die Linien wie die Schatten waren weicher, die ganzen

Abbildungen deshalb oft viel deutlicher. Besonders die auf der Correkturtafel sehr gut aus-

geführte Fig. 23 a Taf. IV ist beim Drucken an manchen Tafeln beinahe verdorben. Ich

habe dem Lithografen den Vorschlag gemacht wenigstens diese Tafel umzudruckcn, wozu

er sich auch gern bereit erklärte. Beim Versuche .stellte es sich aber leider heraus, dass

der Stein selbst in irgend einer Weise verändert war, und dass es nicht mehr muglicli war

so gute Tafeln, wie die Correkturtafeln waren, zu bekommen.

Für die stärker vergrösserten Figuren sind meistentheils die Contouren mit Camera

bei einer ungefähr 260-maligen Vergrösserung (Syst. III (ältere Nummer) Oc. 1 von Nacliif)

aufgezogen.

Bezeichnungen, die für mehrere Figuren g'ültig- sind.

a, Auge.



Tab. I.

Fig. 1—3. Pliilodina (ithercMlafa Gosse.

Fig. 1. Hinterster Tlieil des Fusses etwas scheniatisili. Fig. '2. Tnster. Fig. 3.

Kontraliirtes Tliier.

iMg. 4. Inilividuixm von Botifir ridgarin (Schrank) Elirlig mit aufgelösten Angenfleeken.

Fig. "). CaUidinn leevis n. sp. in kontraliirteni Zustande.

Fig. H. lliijiopiitt liifeiilicnli n. s|). ,

II. Ganzes Tliier, etwMs selienintisirt . Die i„ig,^ der (ieseldeeiitsdnise an nieiiiei-

Skizze i.st eigeiitliinulieli leli li.-ihe nicht notlrt. oh dieseihe hei der Ai-t nor-

mal war.

I). Idealer Querschnitt.

Flg. 7. Kleineres Rüderthier, das in manchen Beziehungen Übereinstimmung mit der in

folgender Ahbild.ung dargestellten .\rt zeigt, mk. Mundkegel.

Fig. 8. 10 & 11. 3TiI:rorodidvs diihiiif: n. sj,. von der Seite gesehen. Cameraskizze.

stf. llautfalte iiher der Stirn, deren Form geiinclert wurde.

ovV, Kill über der Blase liegendes Organ, das ich als einen Ovidukt auffasste.

Idi bemerke bei dieser Allbildung, dass der niastax sehr roh ausgefülirt war

und elienso die gro.sszellige Wand des Magens.

Fig. 10. Kiefer der einen Seite eines etwas zerdrückten Exemplares. Starke Vergrösserung.

Fig. 11. Käderorgan von vorn gesehen. ? Etwas zweifelhafte Cilien zwischen dem cin-

guluin und dem trochus. Die Figur ist etwas sehematiscii.

Fig. f). Plnirotrncha sp. Siehe den Text S. 49.

Flg. 13. Fleurofrorha marina n. sp.
'

II. Gestrecktes Thier, ungefähr 150 Mal vergrössert.

hf, Hakenförmiger Stirnfortsatz.

/'. Zusammengezogenes Thier nach Zusatz von Kalihydrat. Für das Aussehen

der Kiefer zeige ich auf die Figur /) hin.

Fig. 14. Moiiommnta lovgiscfa Bartsch.

II. Lebendes Exemplar in Bewegung.

msf, Quergestreife Muskelfasern in den Zehen.

h. Exemplar nach Zusatz einer schwachen Kalihj'dratlösung.

Tab. II.

Fig. 12. Tiiplnnciimpii Lcvinscni n. s]).

a. Von oben.

1i. Von der Seite gesehen.

sh, Hinterer über, dem Fuss gelegener Fortsatz.

Fig. 15. PInirolrorha aurita n. sp. Die Lage ist schräge seitlich.

pl, Seitliche Kopffortsätze.

Fig. 16. Notonimatii larda n. sp.

(I. Von oben.

l. Von der Seite.

('. Idealer Querschnitt durch den Kopf um die eigenthümlichen Längserheliungen

darzustellen.
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spf. Zwei scharf liegronzte. sphr kleino Piifiiientflpfkpii. von rlpupii stiirkere Haare,

ta, ausgingen.

ma bedeutet in dipsor Figur dpn vordprpii Tlipil drs Darmkannls liintpr dem

Oesophagus.

he, Halseinschnürung.

Fig. 17. Notostemma affinis n. sp.

o. Profilbild.

ghb, Kleine Blase gleich hinter dem Gehirn.

h. Nach Zusatz einer Kalilösung.

c. Die Kiefer nach Einwirkung der Kalih'isung.

Fig. 18. Notostemma hicarinata n. sp.

n. Profilbild.

h. Theile des mastax nach Einwirkung einer Kalilösung. Die Deutung der ein-

zelnen Theile scheint mir nicht ohne Zweifel.

c. Idealer Querschnitt um die kleinen Leisten zu zeigen.

Fig. 19 b. Notostemma malrorephala n. sp. Xach Kalizusatz

mb, Manubrium.

Fig. 20. Notommata longipes n. sp.

a. Profilbild des ganzen Thieres.

h. Kopf von oben.

r. Fuss von der Seite um den Cuticularfortsatz.

blp, des ersten Fussgliedes zu zeigen.

X, zeigt die schwache Eiingslinie des Fusses, welche ich als eine leichte Haut-

falte gedeutet habe.

Fig. 21. Notommata firönlavctim n .sp.

n. Thier von oben.

r. Kopftheil von oben, ninss mit der Fig. 21 a, r und (/ verglichen werden.

/. Hinterer Körpertheil und Fuss um die Bildung der Zehen zu veranschaulichen.

Tab. III.

Fig. 21. Notrimiiiata (/rönlatnh'ra n. sp.

//. Prnfijbild.

r und g sollen das Aussehen des Kalkbeutels vor und nach dem Ausleeren der

Kalkkörner zeigen. F'ig. g entspricht <ler Fig. 21 c der vorigen Tafel.

(/ stellt die vordere Ko))ffläche von vorn uml nuten gesehen dar.

str. die längere Cilien tragende liinne. \\pl<lie zwischen dem falfenfcirmigen

Stirnfortsatz, stf, und dem Stirnkegol sich liefindet. und die besonders an den

l'rüfdbilden Fig. 21 h und r sehr deutlich ist. Da ist sie indessen nicht mit

Buchstal)eu besonders hervorgehoben

Fig. 19. Notostemma malrnrephnta n. sp.

rt. Profilbild.

ab, Blasenförmiges, seliwach pignientirtes Auge,

ragda, Verdauungskanal, wo eine Verschiedenheit zwischen Magen und Darm

nicht zu beobacht'en war.

c. Thier von oben gesehen.
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Fig. 22. Notommata sp.

a. Von oben.

h. Von der Seite im gestreckten Zustande.

c. Von der Seite etwas kontrahirt.

Fig. 23. Noiommuta disfiiicfa n. sp.

/;. Kopfende von vorn und unten gesehen.

vpf, Vorderer Pignienttleck in der Basis des Stirnkegels, stk, gelegen.

sa, Seitliche Augenfiecken nach innen von den ohrenförmigen Wimperlappen

gelegen.

c. Kalkbeutel, von unten gesellen.

d. Etwas kontrahirtes Tliier nacli lange fortgesetzter Untersuchung, von oben

gesehen.

Tab. IV.

Fig. 23 (f. Notommuta flisHiicfa n. sp.

An einigen Tafeln ist der mastax so dunkelschwarz geworden, dass es fast so

aussieht, als läge derselbe auf dem Gehirn, obgleich das Thier von oben gesehen

wurde. Ebenfalls ist an denselben Tafeln der Kalkbeutel recht undeutlich

geworden,

sa, vpf, siehe Fig. 23 b der vorigen Tafel.

we, Winterei (ephippial egg Huds.).

nihf. Mittlerer hinterer Pigmentfleck,

shp. Seitliche, hintere I'igmentflecke, die sehr scharf begrenzt waren,

am, Ausmündungsstellen der Kittdrüsen.

Fig. 24. Notliolca amhigua n. sp.

a. Von oben.

h. Von der Seite.

Die Sculptur des Panzers ist nur theilweise angedeutet, weil ich darüber sehr

wenig notirt hatte. Vgl. den Text S. 128.

Fig. 25. Vopeiis cmiclatiis Collins.

a. Thier von der Seite.

vdt, Vorderer dorsaler Taster.

ht, Hinterer dorsaler Taster.

Vgl. übrigens den Text s. 81.

h. Fuss um die Querlinien am letzten Fussgliede und an den Zehen zu zeigen.

c. Rückenhaut des Kopfes mit dem vorderen dorsalen Taster.

(l. Hinterer dorsaler Taster und Ausmündungsstelle des Enddarnies.

Fig. 2ü rt, h. Die Kiefer von Furculurid ff. fjibbu.

Fig. 27. Dioj^s marina n. sp.

ü. Thier von der Seite.

b. Fuss und Zehen mit den Ausmündungsstellen der Kittdrüseu.

c. Fuss mit eingezogenen Zehen.

d. Doppelauge.

Fig. 34. Salpina rf. niucrunata Ehrbg.

ti. Vorderer Theil des Panzers.

6. Hinterer Theil dessell)en, beide von der Seite gesehen.

Lunds Univ. Ärsskr. Tom. XXVIII. -''
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Tab. V.

Fig. 27. Biops marina n. sp.

g. Tliier von unten gesehen.

c und /'. Die Kiefer.

Fig. 28. Männchen von einer Furcularia.

a. In ausgestrecktem Zustande stark vergrössert.

stkt, Stirnkegel mit von demselben ausgehenden Haaren.

Im, Längsmuskeln.

vd, Vas deferens.

p, Penis.

t, Testis.

?, Zweifelhafte ventral gelegende Körnerhaufen.

vdkr, Blase mit schwärzlichen Körnern, die als Reste des Inhalts des Ver-

dauungskanals gedeutet worden sind.

li und f. Dasselbe Thier mit Camera gezeichnet bei schwächerer Vergrösserung.

Fig. 29. Eosphora cf. Naias Ehrbg.

a. Kopf um die Lage der Stirnaugeu und der mit steifen Ilaaren besetzten,

kleinen Stirnfoi-tsätze, stf, zu veranschaulichen.

h. A'urderer Theil des Verdauungskanals um die Erweiterung des Oesophagus

und die kleinen Anhangsbildungen, 'f, des Magens, welche zwischen den

Magendrüsen und dem oesopliagus sitzen, darzustellen.

Fig. 38. Cathypma sp.

Panzer eines schon seit einiger Zeit todten Thieres, wori* einige Eier sich be-

fanden. Die gekrümmten Klauen der Zehen sind sehr deutlich. Die Sculptur

des Panzers ist auch hier selir unvollständig gezeichnet.

Fig. 30. Arthroglena Lülkeni n. sp.

b. Vorderende bei etwas zurückgezogener Lage des Kopfes. Eine Grenze zwischen

dem Kopfende und der Unterseite tritt scharf hervor.

c. Kopf von vorn und unten gesehen,

sth, Stirnhaken.

dl, Hautfalte über dem Stiruhaken.

stf, Auf einer kleinen Erhebung sitzende Cilien.

Au den zu dunkel ausgeführten Tafeln ist diese Erhebung nebst Cilien wenig deutlich.

Tab. VI.

Fig. 30 a. Arthroglena Lülkeni u. sp. Von der Seite.

dl, sth, vgl. Fig. 30 c der vorigen Tafel.

?, Eine kleine Blase etwas hinter dem Gehirn, die wohl ohne Zweifel den oft

kalkführenden Anhangsbeuteln liei vielen anderen Notommataden entspricht.

ffl, Gelenk an den Zehen.

Fig. 3L Disfcmma dubia n. sp.

Fig. 32. Mastigocerca cf. Lojihocssa Gosse?

Hinterer Theil des Körpers um die Stacheln zu zeigen.
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Fig. 33. Dinoclun is intermedia n. sp.

Ich habe bei der Ausführung nur auf die für diese Art charakteristischen Verhält-

nisse Gewicht gelegt. Die Form der Felder des Panzers und dgl. ist nicht

genauer ausgeführt. Ebenfalls habe ich nicht alle kleinen Spitzen an der dor-

salen Panzerfltäche dargestellt. An beiden Thieren war der Kopf eingezogen.

a. Thier von der Seite.

b. Von oben.

vh, Vordere Haken der Seitenränder,

sh, Seitliche Haken der Seitenränder,

dh, dorsale Spitzen des Panzer.s.

Vgl. übrigens den Text s. 107.

Fig. 35. Ilomira Amhiijlehis (Gosse).

(/. Thier von der Seite,

sth, Stirnhaken.

b. Die zusammengewachsenen Zehen, von oben

Fig. 36. Pteroäina cf. elliptica Ehrbg.

a. Von der Seite.

c. Von unten.

b. Idealer Querschnitt.

Fig. 37. Äletopidia LcpadeUa Ehrbg.

a. Von oben.

h. Idealer Querschnitt.

Fig. 39. Monostyla Qucnnetsli.dti u. sp.

«. Ganzes Thier.

b. Der Fuss eines zweiten Individuums.

Fig. 40. Mastigocerca cornufa (Ehrbg) Gosse.

Hinterende mit Stacheln.

Fig. 41. Sfcpliaiuips grönlandiciis n. .sp.

Fig. 42. Mcfopidin affinis n. sp.

Panzer.

Fig. 43. Zweifelhaftes Thierchen, wahrscheinlich ein Männchen. Vgl den Text S. 140.
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Nachträgliche Bemerkungen.

Bei der Diskussion (S. 19) über die Berechtigung der Gattung Melicirta Ehrbg sollte

hervorgehoben sein^ dass auch Oecistes pilula für Hudson'.s Anordnung spricht.

Unter Hydatina senta S. 43 sollte auch die Synonyme: Vorticella seuta 0. F. Müller

1. c. S. 290, Tab. XLI, Fig. 8—14 mitgenommen sein.

Bei der Besprechung des Stephanops ChlcBva Gosse S. 113 füge ich zu, dass zwar in

der Familie Coluridcc zu einer Gattung Arten mit einem und mit zwei ziemlich weit ge-

trennten Augen geführt werden. Diese Formen zeigen aber, insofern bis jetzt bekannt ist,

in übrigen Hinsichten sehr grosse llhereiniitimmung. Übrigens sind sie bisher nicht gerade

genau untersucht.
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