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11. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. 1899. 7. A])r.

12. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. von der Oberfläche bis Kl m Tiefe. 1899. 7. Apr.

13. Oberflächliches Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg; 1 km vom Ufer. 1899. 14. Apr.

14. Oberflächliches Plankton aus dem Nyassa. 1899. 15. Apr.

lö. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. 160 m Tiefe. 1899. 15. Apr.

IB. Oberflächliches Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. 1899. 16. Apr.

17. (oberflächliches Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 100 m vom Ufer. 1899. 20. Apr.

18. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 1—1.5 km vom Ufer. 2—2 ^/^ m Tiefe. 1899. 23. Apr.

19. Plankton aus dem Nyassa gegen Langenburg, 2—2.5 m Tiefe. 1899. 23. Apr.

20. Plankton aus dem Nyassa, 150 m Tiefe. 1899. 23. Apr.

21. Schlammprobe aus dem Nyassa bei Ijangenbuig, von 170 ni Tiefe, 1—2 km vom Lande. 1899.

24. Api'.

22. Plankton aus dem Nyassa, 185 m Tiefe. 1899. 24. Apr.

23. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 2 km südlich von Karda, 1899. 24. Apr. Zwei

Gläser.

24. Plankton aus dem Nyassa, 3 km südlich von Karda, 10 m Tiefe. 1899. 24. Apr.

25. Plankton aus dem Nyassa. S. \\. 5 km von Ikombe. 1899. 24. Apr.

26. Plankton aus dem Nyassa. 3 km südlich von Karda, 25 m Tiefe. 1899. 24. Apr.

27. Plankton aus dem Nyassa bei I^angenburg, Oberfläche, 1 km vom Lande. 1899. 24. Apr.

28. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. aus 2—3 m Tiefe. 1899. 24. Apr.

29. Oberflächliches Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 1 km vom Lande. 1899. 24. Apr.

30. Plankton aus dem Nyassa, an der Mündung des Mbasi-Flusses. 1899. 28. Apr.

31. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 1 km vom Lande, 4—5 m Tiefe. 1899. 24 Apr.

32. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. 160 m Tiefe. 1899. 15. Juli.

33. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. 1899. 17. Aug. Zwei Gläser.

34. Oberflächliches Plankton aus dem Nyassa. 1899. 19. Aug. Zwei Gläser.

35. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 1—2 km vom Ufer südlich der Lumbira-Mündung,

aus 80 m Tiefe. 1899. 19. Aug.

36. Plankton aus dem Nyas.<ia bei Langenburg, 1—2 km von\ Tiande, aus 80—90 m Tiefe. 1899.

19. Aug.

37. Plankton aus dem Nyassa bei T^angenburg, 2—3 km vom Lande, 20 m Tiefe. 1899. 22. Aug.

38. Plankton au« dem Nyassa bei Langenburg, 50 m Tiefe. 1899. 22. Aug.

39. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 110 m Tiefe. 1899. 22. Aug.

40. Plankton aus dem Nyas.m bei Langenburg, 2—3 km vom Lande. 1899. 23. Aug.

41. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, 2 km vom Ufer, 95—130 m Tiefe. 1899. 23. Aug.

42. Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, am Ufer. 1899. 27. Aug.

43. Plankton aus dem Nyassa. nahe Ikombe, 4 km vom Lande. 1899. 9. Sept.

44. Plankton aus dem Nyassa. Vertikalzug. 60 m Tiefe. 1899. 21. Okt.

45. Oberflächliches Plankton aus dem Nyas,sn bei Langenburg, ca. 100 ni vom Ufer. 1899. 20. Nov.

46. Oberflächliches Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg. 1899. 11. l)<>z.

47. Plankton aus dem Nyassa. 1899. 19. Dez.

48. Plankton aus dem Nyassa. 20 m Tiefe. 1899. 23. Dez.

49. Plankton aus dem Nyassa. 2 km vom Lande, 90 ni Tiefe. 1899. 26. Dez.
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50. Oberflächliches Pknkton aus dem Nijassa. 1899. -27. Dez.

51. .Schlammprobe aus dem Nyassa bei Langen butji'. untei- 200 m Tiefe. 1899. 28. Dez.

52. Plankton aus dem Nyatma. 18(» m Tiefe. 190(1. :}1. Jan.

53. Schlamm aus dem Nyasau, nördlich von Likoma. 1900. 31. Jan.

54. Plankton aus dem Ni/assa, nördlich von Likoma. 303 m Tiefe. 1900. 31. Jan.

55. Plankton aus dem Nyassa bei LikowiU. 333 m Tiefe. 1900. 31. Jan.

56. Tümpel mit sü(.5em Wassei- bei Rikwa-See. 1899. 21. Juni.

57. Heiße Quelle, ca. 800 m vom Rikiva-See. 1899. 24. Juni.

58. Strand des Rikwa-Sees. 1899. 21. Juni.

59. Sumpfige Ufergrenze des Rikwa-Sees. 1899. 26. .Juni.

60. Ganz nahe dem Strande des Rikicn-Sees. nahe bei dem C'ongola-Ufer. 1899. 26. Juni.

61. Schlamm aus dem Rihva-See. 1899. 18. Apr.

62. Uferschlamm aus dem Rikwa-See. Nord-Ufer. 1S99. 16. Juni.

63. Oberfläche des Rikwa-Sees. 1899. 18. Juni.

64. Oberfläche des Rikwa-Sees, 2 km vom Lande. 1899. 19. Juni. Zwei Gläser.

65. Oberfläche und geringe Tiefe des Rikwa-Sees, 1—2 km vom Lande. 1899. 19. Juni.

66. Plankton aus dem Rikwa-See. 1899. 26. Juni.

67. Nordufer des Rikwa-Sees. 1899. 15. Juni.

68. Plankton aus dem Rikwa-See. 1—2 km vom Strande. 1899. 19. Juni.

69. Rikwa-See, nahe dem ("huml)ul-Fluß. 1899. 1. Juli. Zwei Gläser.

70. Rikwa-See, nahe dem Chumbul-Fluß. 1899. 2. Juli.

71. Uferzone des Rikwa-Sees. 1899. 20. Juni. Zwei Gläser.

72. Uferzone des Rikwa-Sees. 1899. 4. Juli.

73. Plankton aus dem Rikwa-See. 1899. 19. Juni.

74. Rikwa-See, nahe dem linken Ufer. 100 200 m vom Strande. 1899. 26. Juni.

75. Schlamm des Ufers des Rikwa-Sees, nahe dem linken Sengwe-Ufei'. 1899. 26. Juni.

76. Sumpf am Ufer des Nyas-^a bei Langenburg. 1898. Juni.

77. Tümpel bei Langenburg. 1898. Juli. Zwei Gläser.

78. Tümpel bei Langenburg. 1898. Mai.

79. Quell-Becken nahe Langenburg. 1898. Nov. Zwei Gläser.

8(1. Sumpf, näherer Fundort ganz verschwommen. 1898.

81. Langenburger Trinks-Quelle. 1898. 5. Nov.

82. Sumpf. Fundort ganz verschwommen. 1S98. 1. Dez.

83. Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen. 1899. 31. .lan.

84. Tümpel bei Nyassa. 1899. 31. Jan.

85. Tümpel bei Nyassa, Schlammprobe. 1899. 1. Febr.

86. Sumpf nahe dem Ufer des Ikapi-Sees. 1899. l(i. Apr.

87. Hafen des Chungruru-Sees. 1899. 10. Apr.

88. Chungmru-See, tO m Tiefe. 1899. 10. Apr.

89. Clmngruru-See, 20 m Tiefe. 1S99. Ki. Apr.

90. Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap. 1899. 25. Apr.

91. Sumpf nahe dem Nyasm bei Muasik. 1899. 25. .Vpr.

92. Uberschwemniungsbucht des J//;«.s/-Flusses. 1899. 26. Apr.
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93. Mit Wassernuß bedeckto stille Bucht des Mbasi-Flusse,'^. nahe seiner Mündung in den Ni/a^sa.

1899. 27. Apr. Vier Gläser.

94. Tümpel nahe Langenhurg. 1899. 15. Mai.

95. Wasserloch bei Firyann. 1899. 24. Mai.

96. Tümpel nahe am Myairat/a-Fhß. 1899. 24. Mm.

97. Wasserloch bei Firyano. 1899. 24. Mai.

98. Bassin mit süßem Wasser. Temperatur 48" V. 1899. 11. Juni.

99. Kleiner Wasserlauf, nahe den heißen Quellen von Uterynle. 1899. 11. Juni.

100. Ckumbul-Fluß am Rikwa-See. 1899. 2. Juli.

101. Ufer des Clmmbul-Flusses am Rikwa-See. 1899. 2. Juli.

102. Tümpel in Unika. 1899. 10. Juli. Zwei Gläser.

103. Klare Quelle in Vnika. 1899. 10. Juli.

104. Ngozi-See, ganz dicht am Ufer. 1899. 17. Juli.

105. Lumbira-Flnß bei Langenburg. 1899. 23. Aug.

106. Chungrurn-See. 1899. 10. Okt.

107. Schlamm vom Iknpi-See. 1899. 11. Okt

108. Krater-See. 1899. 14. Okt.

109. Krater-See, im offenen Wasser zwischen der Oberfläche und 3—4 m Tiefe. 1899. 14. Okt.

110. Plankton aus dem Ngozi-See. 1899. 21. Okt. Drei Gläser.

111. Sumpf dicht am Ufer des Nyassa. bei Sengrol. 1899. 1. Dez.

112. Sumpf dicht am Nyassa-Ufer. 1899. 9. Dez. Zwei Gläser.

113. Kota-Kota, Schlamm am Ufer. 1900. 1. Febr.

114. Untere Shirl. 1900. Febr.

115. Malomha-See. 1900. 3. Febr. Fünf Gläser.

116. Mit Lemna bewachsener Tümpel, Fundort unbekannt, ganz verschwommen.

117. Kilima-Ndjaro, Sumpf. 1904.

118. Kilima-Ndjaro, {oheihRlh von Kibuscho und ITru. 3000 in ü. M.). 1904.

119. Bura-Sum.pf. 1906. Mai.

120. Jiffe-See. 1905. Jan.

121. Viktoria Nyanza, Entebbe. 22., 23. Nov. I!t(i4.

122. Viktoria Nyanza, Rusinga. 1904. 21. Nov.

123. Viktoria Nyanza, Bugaia. 1904. 22. Nov.

124. Viktoria Nyanza, Port Florence. 1904. 20. Nov.

Die Daten dieses Verzeichnisses (1

—

116) bilden ein glänzendes Zeugnis insbesondere des

unermüdlichen Eifers von Dr. F. Fülle b o r n, wie denn auch der Löwenanteil der erreichten

Resultate ihm zufällt.

Bei Schilderung der zufolge meiner diesbezüglichen Untersuchungen erzielten Resultate be-

folgte ich die aufsteigende systematische Reihenfolge und war nach Tunlichkeit bemüht, sämtliche

in dem Planktonmaterial vertretenen Tierarten aufzuarbeiten, bloß v(jn der Gruppe der Turbellarien

mußte ich absehen, weil die übrigens in wenigen Exemplaren vorhandenen Arten derselben nicht

derart konserviert waren, daß ihre Bestimmung möglich gewesen wäre. Dagegen habe ich auch die

in dem Planktonmaterial selbst und in den verschiedenen Entomostracen beobachteten verschiedenen



Parasiten in Hiicksiclit gcnoninicn. Die Oligochaeten. bezw. Naiden fehlten im Planktonraaterial

fast jjänzlicli.

Hinsichtlich der Anordnung meines Werkes ist zu bemerken, daß ieh der Schilderung der

einzelnen Gruppen, gleichsam als Einleitung, einen kurzen liistorischen überblick über die auf Afrika

und besonders Deutsch-Ost-Afrika bezügliche Literatur vorausschicke. Bei der Detailschilderung,

d. i. bei der Beschreibung der einzelnen Arten habe ich stets diejenigen literarischen Nachweise ver-

zeichnet, welche icli bei Determinierung der Art und bei der Feststellung ihres Namens vor Augen

hatte. Eine eingehendere Besclireibung gebe ich nur von den neuen, oder in irgend einer Beziehung

interessanteren Arten, während ich mich bei den allgemein bekannten Arten zumeist auf die Auf-

zeichnung der Fundorte und der geographischen Verbreitung beschränke. Als Beschluß der Schil-

derung größerer Gruppen war ich bestrebt, die s])eziellen und allgemeinen Verbreitungsverhältnisse

einerseits der von mir aus der Fauna von Deutsch-Ost-Afrika beobachteten, anderseits aus Deutsch-

Ost-Afrika und aus Afrika im allgemeinen schon früher nachgewiesenen Arten in großen Zügen zu

bieten, und wo und insofern es möglich war, habe ich versucht, Vergleichungen anzustellen zwischen

den entsprechenden Tiergruppen von Deutsch-Ost-Afrika und anderer Gebiete aus Afrika, .sowie

von Afrika und anderen Weltteilen. Um schließlich ein übersichtliches Bild über das aufgearbeitete

Material, bezw. über die durcli mich beobachteten Arten zu bieten, habe ich die Namen derselben in

systematischer Eeihenfolge und nach den Fundorten gruppenweise zusammengestellt.

Das Verzeichnis der benützten Literatur habe ich, nach den Tiergruppen gesondert, alphabetisch

zusammengestellt und gruppenweise mit fortlaufender Nummer versehen. Im Text sind statt der

Titel der einzelnen Werke nur die vor demselben stehenden Nummern angeführt, daher kommt es

vor. daß die Nummern der Zitate sich im Texte gruppenweise eventuell öfters wiederholen.

Schließlich will ich noch bemerken, daß ich die Intentionen von Dr. F. F ü 1 1 e b o r n und dem
Wunsche des Prof. K. Kraepelin entsprechend für das Hamburger Museum eine Sammlung der

meisten beobachteten Arten, teils in mikroskopischen Präparaten, teils in Spiritus konservierten

Exemplaren zusammengestellt habe.

Budapest, Oktober 1907.
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bei Langeiiburg (84), hier aber war sie ziemlich häufig und es gelang mir, 3 Exemplare in mikroskopi-

schen Präparaten zu fixieren.

Bisher war diese Art bloß aus Paraguay bekannt.

VIII. Rotatoria.

Mit dem Studium der im Süßwasser Afrikas lebenden Rotatorien haben sich relativ ziemlich

viele Forscher befaßt. Den Reigen derselben eröffnete E. G. E h r e n b e r g mit seinen 1829—1838

erschienenen Publikationen (8), er verzeichnet indessen nur sehr wenig, d. i. 7 Arten u. z. größtenteils

aus Dongala und je eine aus Ägypten, Nubien und von der Oase Jupiter Amnion.

Die erste ausführlichere Beschreibung brachte 1854 das Werk von L. Schmarda (17), in

welchem derselbe 26, teils neue, teils schon bekannte Arten aus Ägypten verzeichnete (17) und

eben dieselben erwähnt er auch in seinem Werke aus 1859 (18).

Eine neue Serie von Forschungen beginnt mit der Studie von J. de 6 u e r n e aus 1888, in

welcher 7 Arten von den Azoren aufgeführt sind (9). Die fast gleichzeitig mit der vorigen erschienene

Arbeit von Th. B a r r o i s enthält gleichfalls von den Azoren schon 14 Arten, ungerechnet die-

jenigen, von welchen bloß die Gattungsnamen erwähnt sind (1). Etwas reichhaltiger ist das Ver-

zeichnis, welches derselbe Forscher in seinem Werke aus 1896 über die auf den Azoren gefundenen

Rotatorien bringt, denn hier sind schon 19 Arten genannt (2).

Bei seinen ostafrikanischen Studien befaßte sich F. S t u h 1 m a n n auch mit den Rotatorien,

allein in seinem letzten Aufsatz (1891) wird bloß eine bekannte Art erwähnt (19). In zwei Publi-

kationen von Thorpe V. Gunson finden wir Rotatorien-Arten aus Afrika aufgeführt, u. z.

bringt die Publikation aus 1891 die Beschreibung des südafrikanischen Bracliionus furculatus Thorpe

(20), während in der Publikation aus 1893 gleichfalls aus Südafrika 6 Arten erwähnt sind (21). In

ihrer Arbeit aus 1894 beschreiben T h. B a r r o i s und E. v. D a d a y 10 Arten von ägyptischen

Fundorten (3).

Die späteren Forscher haben sich hauptsächlich mit dem Studium der ost- und südafrikanischen

Rotatorien beschäftigt. Die Reihe derselben wird durch A. C o 1 1 i n 1896 eröffnet, der in seinem

Grund-Studium der von F. S t u h 1 m a n n in Ostafrika gesammelten Arten verfaßten Werke

7 Arten und außerdem einige Gattungen erwähnt, ohne indessen die Arten zu bezeichnen (4). Von

großer Wichtigkeit sind auf diesem Gebiete die neueren Arbeiten von Th. Kirkmann und W m.

M i 1 n e. In seinen beiden Publikationen aus 1901 und 1905 stellte nämlich T h. K i r k m a n n

(11. 12) das Verzeichnis der auf dem Gebiet von Natal beobachteten Rotatorien, 73 Arten zusammen;

wogegen W m. M i 1 n e 1906 7 Arten aus der Kap-Kolonie aufführt (13). Den Reigen beschließt

Ch. F. Rousselet mit seiner Arbeit aus 1906, in welcher er außer den in Süd-Afrika, besonders

in Rhodesia und Transvaal beobachteten 50 Arten rmd Varietäten auch die literarischen Daten

zusammenfaßt und auf Grund der Aufzeichnungen von W m. M i 1 n e ein Verzeichnis der aus

Südafrika bisher bekannten Arten bietet, wonach von diesem Gebiete bisher 156 Arten konstatiert

worden sind (16).

Bei meinen Untersuchungen ist es mir gelungen, die Varietäten nicht gerechnet, nachstehende

98 Arten zu beobachten, bei deren Beschreibung ich dieselbe systematische Reihenfolge einhalte,

die ich in meinen Untersuchungen über die Süßwasser-Mikrofauna Paraguays begründet habe.
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1. Oid. Digononta.

Farn. Philodinidae.

Die ersten afrikanischen Eepräsentanten dieser Familie hat C. G. E h r e n b e r g aus Nubien

verzeichnet (8) und fast alle späteren Forscher erwähnten eine oder mehrere Arten derselben.. Laut

den literarischen Angaben ist diese Familie in Afrika allgemein verbreitet und bei meinen Unter-

suchungen habe ich selbst 7 Arten gefunden.

Gen. Philodina Ehrb.

Diese Gattung besitzt eine allgemeine geographische Verbreitung. Den ersten afrikanischen

Repräsentanten derselben verzeichnete L. Seh mar da von ägyptischen Fundorten (17). Aus

Deutsch-Ostafrika hat sie zuerst A. C o Hin erwähnt und außer einer fraglichen Art auch eine neue

Art, Philodina Emini. beschrieben (4). Bei meinen Untersuchungen habe ich nachstehende 3 Arten

gefunden.

104. Philodina a c u 1 e a t a Ehrb.

Philodina aculeata Hudson -Gosse 10. p. 101. Taf. 9. Fig. 5.

Eine Art, die auch in konserviertem Zustande leicht und sicher zu erkennen ist. Aus der

Fauna Afrikas hat sie meines Wissens bloß Gh. F. R o u s s e 1 e t aufgeführt u. z. auf Grund der

Aufzeichnungen von W m. M i 1 n e aus der Kap-Kolonie (16. p. 410). Bei meinen Untersuchungen

habe ich sie bloß in dem Material aus einem Sumpf ohne nähere Angabe (80) vorgefunden.

105. Philodina c i t r i n a Ehrb.

Philodina citrina H u d s o n - G o s s e 10. p. 100. Taf. 9. Fig. 6.

Aus der Fauna von Afrika war diese Art bisher nur zufolge der Aufzeichnungen von C h. F.

Rousselet aus der Kapkolonie bekannt (16. p. 410). Sie scheint etwas häufiger als vorige Art

zu sein, ich habe sie nämlich bei meinen Untersuchungen von folgenden Fundorten verzeichnet:

Sumpf am Ufer des Nyassa bei Langenburg (76); Tümpel nahe Langenburg (94); Sumpf nahe dem

Nyassa bei Muankengap (90).

106. Phil o d i n a r o s e o 1 a Ehrb.

Philodina roseola H u d s o n - G o s s e 10. p. 99. Taf. 9. Fig. 4.

Eine der häufigsten und eine allgemeine geographische Verbreitung besitzende Art dieser

Gattung, die aus der Fauna, von Afrika schon von L. S c h m a r d a aus Ägypten, — von A. C o 1 1 i n

aus Sansibar, — von Gh. F. R o u s s e 1 e t aus der Kap-Kolonie, sowie von T h. B a r r o i s von

den Azoren verzeichnet worden ist. Bei meinen Untersuchungen habe ich sie in dem Material von

folgenden Fundorten beobachtet: Sumpf am Ufer des Nyassa bei Langenburg (76); Tümpel bei

Langenburg (77); Quell-Becken nahe Langenburg (79); Wasserlauf nahe den heißen Quellen von

Uterynle (79); Uberschwemmungsbucht des Mbasi-Flusses (92); Bucht des Mbasi-Flusses (93);

Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90); Sumpf (82).

Gen. Actinurus Ehrb.

Diese Gattung besitzt eine nahezu allgemeine Verbreitung, allein aus Afrika ist dieselbe erst

in jüngster Zeit bekannt geworden u. z. von südafrikanischen Fundorten.
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107. A c t i n u r u s n e p t u n i u s Ehrb.

Actinurus neptunius H u d s o ii - G o s s e 10. p. 108. Tai'. 10. Fig. 6.

Eine naliezu kosmopolitische Art, die sowohl aus Europa, Asien, Nord- und Süd-Amerika,

als auch von Neu-Guinea bekannt ist. In der Fauna von Afrika ist sie gemein, bezw. sehr verbreitet,

insofern sie von T h. K i r k m a n n, Wm. M i 1 n e und Ch. F. E o u s s e 1 e t aus verschiedenen

Gebieten Südafrikas verzeichnet worden ist. In den Gewässern der Umgebung des Nyassa ist sie

nicht selten; ich traf sie an folgenden Fundorten an: Sumpf ohne nähere Angabe (80); Wasserloch

bei Firyano (95); mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in

den Nyassa (93); Jippe-See (120).

Gen. Rotifer Ehrb.

Diese ist die größte geographische Verbreitung besitzende Gattung dieser Familie, bezw.

eine kosmopolitische Gattung. Seit C. G. Ehrenberg hat jeder Forscher irgend eine oder

mehrere Arten aus Afrika aufgeführt. Aus Südafrika werden vier Arten verzeichnet. Bei meinen

Untersuchungen habe ich bloß 3 Arten zweifellos festzustellen vermocht.

108. Rotifer m a c r u r u s Ehrb.

Rotifer macrurus Hudson -Gosse 10. p. 107. Taf. 10. Fig. 4.

Diese Art besitzt eine relativ große geographische Verbreitung, die außer aus Europa aus

Nord- und Süd-Amerika, sowie aus Süd-Afrika bekannt, von woher Th. Kirkman und laut ihm

Ch. Rousselet aus Natal verzeichnet hat. Bei meinen Untersuchungen fand ich sie in dem
Material von folgenden Fundorten: Sumpf ohne nähere Angabe (80); heiße Quelle ca. 80 m vom
Rikwa-See (57); Tümpel bei Langenburg (77).

109. Rotifer m a c r o c e r o s Gosse.

Rotifer macroceors Hudson -Gosse 10. p. 105. Taf. 10. Fig. 5.

Eine gleiche geographische Verbreitung wie vorige Art besitzt auch diese, die C h. J. R o u s-

seiet auf Grund der Aufzeichnungen von W m. M i 1 n e unter dem Namen Rotifer megaceros

Gosse aus der Kap-Kolonie erwähnt hat.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß in der Literatur über die Rotatorien

Rotifer megaceros Schmarda und Rotifer macroceros Gosse vorkommt. Nun ist die Frage, ob in

dem von C h. J. Rousselet publizierten Verzeichnis von W m. M i 1 n e zu dem Namen Rotifer

megaceros nicht etwa aus Versehen Gosse statt Schmarda geschrieben war, in welchem Falle

Rotifer macroceros Gosse aus der Fauna von Afrika bisher unbekannt gewesen wäre.

Bei meinen Untersuchungen habe ich diese Art bloß in dem Material aus einem Tümpel am
Nyassa bei Wiedhafen (83) gefunden.

1 10. R (j t i f e r vulgaris Ehrb.

Rotifer vulgaris Hudson -Gosse 10. p. 104. Taf. 10. Fig. 3.

Eine echt kosmopolitische Art, die schon seit den Aufzeichungen von C. G. p] h r e n b e r g

bekannt wurde und fast von allen späteren Forschern enumeriert. Von A. Colli n wurde sie

aus Ost-Afrika, von T h. K i r k m a n n und C h. F. Rousselet aber aus Süd-Afrika erwähnt.

In dem mir vorliegenden Material habe icli sie wiederholt angetroffen u. z. an folgenden Fundorten:
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Strand des Rikwa-Sees nahe dem ( 'ongola-Ufer (60); Überschwemmungsbucht des Mbasi-Flusses

(92): Tümpel bei Langenburg (77).

R o t i f e r sp.?

Bei meinen Untersuchungen fand ich in dem Plankton-Material aus dem Viktoria-Nyanza

bei Rusinga (22) einigemale /?o^«'/er-Exemplare, die aber derart eingeschrumpft waren, daß es mir

nicht o-ehmgeu ist, die Art festzustellen. Übrigens hat auch sch(m F. 8 t u h 1 m a n n die Clattung

aus dem Viktoria-Nyanza aufgeführt, ohne die Art zu bezeichnen (19).

2. Oid. Monogononta.

Farn. Asplanchnid ae.

Obgleich diese Familie sieh einer fast allgemeinen geographischen Verbreitung erfreut, sind aus

Afrika dennoch nur wenige ihrer Arten bekannt und auch diese nur auf Grund neuerer Forschungen.

Zuerst verzeichnete 3. de G u e r n e 1888 von den Azoren unter dem Namen Asplanchna ImJioji

eine hierher gehörige Art, die auch in der Enumeration von T h. Barroi s vorkommt (1. 2). Aus

Ost-Afrika erwähnt A. GdUin eine Gattung dieser Familie (4).

Gen. Asplanchna Gosse.

Die weitverbreitetste Gattung dieser Familie; ihr erster afrikanischer Repräsentant ist seit

den Aufzeichnungen von J. de G u e r n e (1888) bekannt. Allem Anschein nach erfreut sie sich

in Afrika keiner allgemeinen Verbreitung, worauf der Umstand hinweist, daß weder T h. K i r k-

m a n , noch C h. F. R o u s s e 1 e t irgend eine Art aufführt.

111. Asplanchna Brightwelli Gosse.

Fig. 1.

Asplanchna Brightwelli H u d s o n -Gosse 10. p. 122. Taf. 12. Fig. 1.

Aus Afrika war diese Art bisher unbekannt, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß die von

A. C o 1 1 i n erwähnte ,,Asplanchna sp." zu dieser Art gehört (4), worauf der Umstand schließen läßt,

daß ich sie bei meinen Untersuchungen häufig antraf und von folgenden

Fundorten verzeichnete: Wasserloch bei Firyano (95, 97); Sumpf am

Nyassa-Ufer (112); Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg (16);

Nyassa, Oberfläche, 2—3 km vom Lande bei Langenburg (40); Malomba-

See (115); Krater-See (109); Tümpel mit süßem Wasser beim Rikwa-See (56);

Tümpel bei Nyassa (84); Tümpel neben dem Myawaya-Fluß(96); Sumpf

neben dem Nyassa bei Muasik (91); Sumpf dicht am Nyassa-Ufer bei

Sengrol (111); Jippe-See (120); Viktoria Nyanza, Port Florence (124).

i'^'K- 1- Die untersuchten Exemplare stimmten durchaus überein mit dem
sp aiK in

^^^^

pi
europäischen Typus. Die Kiefern sind kräftig entwickelt (Fig. 1) und das

KiofcM-.Nac.,Reici>.oc.5.ubj7.
pro^ii^j^jg (jü^d trägt ncbeu der äußeren Spitze einen auffällig langen,

fingerförmigen Fortsatz, der nach vorn gerichtet und etwas bogig ist.

Gen. Asplanchnopus J. de Guerne.

Die geographische Verbreitung dieser Gattung ist nicht so allgemein, wie die der vorigen,

dessen ungeachtet ist sie aus Afrika schon früher bekannt gewesen als jene, in sofern L. Schmarda
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schon 1854 einen Repräsentanten derselben unter dem Namen Nohnnmata syrinx aus Ägypten ver-

zeichnete (7). Bei meinen Untersuchungen habe ich bloß nachstehende Art gefunden.

112. A p 1 a n c h n o p u s m y r ra e 1 e o (Ehrb.).

Asplanchnopus myrmeleo Hudson- Gosse 10. Suppl. p. 15. Taf. 32. Fig. 13. Tal. 33. Fig. 1.

Diese Art erfreut sich einer fast allgemeinen geographischen Verbreitung, war aber aus der

Fauna von Afrika bisher niclit bekannt. Bei meinen Untersuchungen fand ich einige Exemplare

an folgenden Fundorten: Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90); mit Wassernuß bedeckte

stille Bucht des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den Nyassa (93).

Gen. Saccidus Gosse.

Die Repräsentanten dieser Gattung sind bisher bloß aus Europa und Nord-Amerika bekannt,

die geographische Verbreitung derselben ist daher ziemlich beschränict. Aus Afrika ist sie bloß seit

den Aufzeichnungen von V h. F. R o u s s e 1 e t bekannt.

113. 8 a c c u 1 u s viridis Gosse.

Sacciüus viridis Hudson -Gosse 10. p. 124. Taf. 11. Fig. 2.

Aus der Fauna Afrikas wurde diese Art bisher bloß von C h. F. R o u s s e 1 e t nach dem

Verzeichnis von W m. M i 1 n e aus der Kap-Kolonie erwähnt (16). In dem mir vorliegenden

Material fand ich bloß einmal mehrere Exemplare aus einem Tümpel in Unika (102).

Farn. Floscularid ae.

Obgleich sich diese Familie einer fast allgemeinen geographischen Verbreitung erfreut, sind

ihre afrikanischen Repräsentanten erst in neuer Zeit, u. z. seit den Aufzeichnungen von T h. K i r k-

m a n und W m. M i 1 n e , bezw. C h. F. R o u s s e 1 e t bekannt geworden (16). Ich habe

bloß den Repräsentanten der folgenden Gattung gefunden.

Gen. Floscularia Ehrb.

Wie es scheint, ist diese Gattung in Afrika sehr verbreitet, denn T h. K i r k m a n n, W m.

M i 1 n e und Gh. F. R o u s s e 1 e t haben 10 hierher gehörige Arten aus Süd-Afrika verzeichnet.

Es ist möglich, daß auch in der Fauna von Deutsch-Ost-Afrika mehrere Arten vorkommen, allein

ich vermochte bloß nachstehende Art sicher zu konstatieren.

114. F 1 o s c u 1 a r i a o r n a t a Ehrb.

Floscularia ornata II u d s o n - G o s s e 10. p. 50. Taf. 1. Fig. 9.

Diese Art scheint in der Fauna von Afrika zu den häufigeren zu zählen, darauf weist der Um-

stand hin, daß sie T h. K i r k m a n aus Natal mn\ W m. M i 1 n e aus der Kap-Kolonie ver-

zeichnete (cfr. C h. F. R o u s s e 1 e t 16). Ich halte es für wahrscheinlich, daß sie auch in den

Gewässern der Umgebung des Nyassa häufig ist, dessen ungeachtet ist es mir bloß einmal gelungen,

Exemplare zu finden, die schwer zu bestimmen waren, u. z. in dem Material aus dem oberflächlichen

Plankton des Nyassa (10).

Floscularia sp. ?

Bei meinen Untersuchungen bin ich sehr häufig auf JF'Zoscw^ana-Exemplare gestoßen, die an

Pflanzenreste oder an Algenfäden angeheftet waren, die aber zufolge der Konservierung derart ein-

geschrumpft waren, daß es mir nicht gelungen ist, die Art sicher festzustellen und es ist nicht aus-
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geschlossen, daß danmter auch solche waren, die zur vorigen Art gehörten. Die verzeichneten Fund-

orte sind übrigens die folgenden: Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg (13. 27. 28. 29); Nvassa

bei Langenburg (19); Oberflächliches Plankton aus dem Nvassa bei Langenburg (8. 16. 33. 34. 46. öO);

Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg, südlich von Kanda (23); Plankton aus dem Nvassa (25);

mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nvassa (93).

Ich iialte es nicht für unmöglich, daß die im Plankton des Nyassa vorkommenden insgesamt

einer Art, vielleicht gerade der Floscularia ornata angehören, während die aus dem Mbasi-Flusse

stammenden Repräsentanten einer andern Art sind.

Fam. M e 1 i c e r t i d a e.

Den ersten afrikanischen RejDräsentanten dieser Familie erwähnt 1888 J. d e G u e r n e

von den Azoren (9), und von eben dorther stammenden Arten verzeichnete auch T h. B a r r o i s

(1. 2). Die meisten Repräsentanten werden aus Süd-Afrika aufgeführt u. z. von T h. K i r k m a n,

W m. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t (16). Bei meinen Untersuchungen habe ich Arten der

folgenden 5 Gattungen gefunden.

Gen. Conochüus Ehrb.

Es hat den Anschein, daß diese Gattung in Afrika ziemlich heimisch ist, denn C h. F. R o u s-

seiet hat 2 Arten, d.i. Conochüus dessuarius und Conoch. natans aus Rhodesia verzeichnet, während

es mir bei meinen Untersuchungen gelungen ist, nachstehende Art zu finden, die übrigens aus Deutsch-

Ost-Afrika schon von A. C o 1 1 i n enumeriert worden ist.

115. C o n o c h i 1 u s v o 1 v o x Ehrb.

Conochüus volvox H u d s o n - G o s s e 10. p. 89. Taf. 8. Fig. 3.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art schon von F. Stuhl m a n n aus Sansibar und

Guilimane verzeichnet und diese Angaben veröffentlicht auch A. C o 1 1 i n (4). In den Gewässern

der Umgebung des Nvassa ist sie ziemlich häufig, insofern ich sie in dem Material von folgenden

Fundorten angetroffen habe: Sumpf am Nyassa-Ufer (112); Sumpf nahe dem Ufer des Ikapi-Sees

(86); mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den Nyassa

(93); Jippe-See (120).

Gen. Melicerta Ehrb.

Eine kosmopolitische Gattung, deren ersten afrikanischen Repräsentanten T h. B a r r o i s

1896 von den Azoren verzeichnet hat (2). Li neuerer Zeit wurde eine Art derselben von T h.

K i r k m a n und W m. M i 1 n e in Süd-Afrika aufgefunden. Bei meinen Untersuchungen habe

ich bloß nachstehende Art beobachtet.

116. Melicerta ringe ns Ehrb.

Melicerta ringens H u d s o n - G o s s e 10. p. 70. Taf. 5. Fig. 1.

Aus Afrika ist diese Art nach den Aufzeichnungen von T h. K i r k m a n n und W-

M i 1 n e bekannt, u. z. hat sie ersterer aus Natal, letzterer aber aus der Kapkolonie enumeriert-

In den Gewässern der Umgebung des Nyassa ist sie ziemlich häufig, in den meisten Fällen aber habe

•ich bloß leere Gehäuse gefunden, deren charakteristische Struktur übrigens ein sicheres Merkmal

für ihre Determinierung bietet. Bei meinen Untersuchungen fand ich sie in dem Material von folgenden

Fundorten: Sumpf nahe dem Ufer des Ikapi-Sees (86); Tümpel bei Nvassa (84); mit Wassernuß
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bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den Nyassa (93. 95); Tümpel am Nvassa

bei Wiedhafen (83); fbersrhwemmunpsbucht des Mbasi-Flusses (92); Kota-Kota (113): Jippe-See (1 16).

Gen. Limnias Sehr.

In Afrika sehr verbreitete Gattung, deren Arten sowohl von T li. Barrois und T li.

I\ i r k m u n , als aucli von W. l\I i 1 n c und (' h. F. R o u s s e 1 e t auf den Azoren in Natal,

in der Kap-Kolonie und in Rhodesia aufgefunden wurden. Die genannten Forscher verzeichneten

3 .Arten, während ich Ix'i meinen Untersuchungen bloß die nachstehende Art beobachtete.

117. L i ni n i a s a n n u 1 a t u s Beiley.

Limnias annulatus H u d s o n - G o s s e 10. jj. 77. Taf. 6. Fig. 2.

Hinsichtlich der Häufigkeit macht diese Art der Melicerta ringens den Rang streitig. Aus

Afrika u. z. aus Natal hat sie bisher bloß T h. K i r k m a n verzeichnet. In dem Material der

Gewässer rings des Nvassa habe ich sie an folgenden Fundorten angetroffen: Sumpfige Ufergrenze

des Rikwa-Sees (59); Sumpf nahe dem Ufer des Ikapi-Sees (86); Tümpel bei Nvassa (84); mit Wasser-

nuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den Nyassa (93 95); Tümpel am
Nyassa bei Wiedhafen (83);Kota-Kota (113).

Gen. Cephalosifhon Ehrb.

Diese Gattung besitzt eine beschränkte geographische Verbreitung, aus Afrika aber ist sie

trotzdem schon längere Zeit bekannt, insofern sie T h. Barrois schon 1896 von den Azoren

aufgeführt hat.

118. (
" e p h a 1 o s i p h o n 1 i m n i a s P^lirb.

Cephalosijahon limnias H u d s o n - G o s s e 10. ]). 77. Taf. 6. Fig. 3.

Aus Afrika wurde diese Art zuerst von T h. Barrois von den Azoren aufgezeichnet (2),

später erwähnte sie T h. K i r k m a n aus Natal (11. 12) und auf Grund derselben Daten hat sie

auch C h. F. Rousselet enumeriert (16). In den Gewässern rings des Nyassa scheint sie ziemlich

selten zu sein, denn bei meinen Untersuchungen habe ich sie nur in dem Material aus einem Tümpel

bei Nyassa (84) gefunden und auch hier war sie nicht in Menge zu sehen.

Gen. Megalotrocha Ehrb.

Diese Gattung gehört zu den allgemeiner verbreiteten. Aus Afrika sind auf Grund iler Auf-

zeichnungen von T h. F. Rousselet zwei Arten bekannt, deren eine, Megalotrocha semibuUatu

Huds. von T h. K i r k m a n in Natal, von W. M i 1 n e aber in der Kap-Kolonie gefunden wurde (16).

Bei meinen Untersuchungen habe ich bloß nachstehende Art beobachtet.

119. M e g a 1 o t r o c li a s |) i n o s a Thorpe.

Megalotrocha spinosa E. F. W e b e r 22. ]). 300. Taf. 12. Fig. 1—4.

Weit verbreitete Art. die bisher aus Europa, Asien, Süd-Amerika und Süd-Afrika bekannt ist;

aus letzterem Weltteil u. z. aus Rhodesia hat sie C h. F. R o u s s e 1 e t verzeichnet (16). In den

Gewässern rings des Nyassa ist sie nicht häufig, denn ich fand sie nur in dem Material aus einer mit

Wassernuß bedeckten Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93. 95).

Farn. Synch aetidae.

Gen. Synchaeta Ehrb.

Eine (Gattung \on allgemeiner geographischer Verbreitung, aus welcher sowohl Süß-, als auch
Zoologica. Heft 59. 9
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BrJzwasser-Arten bekannt sind. Aus der Süßwasser-Fauna Afrikas wurde zuerst von T h. B a r-

r o i s und E. v. D a d a y eine Art aus Ägypten aufgeführt (3). Es scheint, daß diese Gattung sich in

Afrika einer großen Verbreitung erfreut, denn z. B. werden aus Süd-Afrika von C li. F. R o u s s e 1 e t

3 Arten nachgewiesen und bei meinen Untersuchungen habe ich gleichfalls 3 Arten beobachtet.

In dem Material aus dem Viktoria Nyanza bei Entebbe (121) fand ich mehrere Exemplare

dieser Gattung, allein es war nicht möglich, dieselben zu determinieren, weil das Räderorgan ganz

eingeschrumpft war.

120. S y n c li a e t a p e c t i n a t a Ehrb.

Synchaeta isectinata Hudson -Gosse 10. p. 12.5. Tnf. 13. Fig. 3.

Diese Art war in Afrika bisher bloß aus den südlichen Ländern bekannt und (' h. F. R o u s-

selet erwähnt sie von folgenden Gebieten: Kap-Kolonie, Orange River-Kolonie. Natal, Rhodesia.

In den Gewässern rings des Nvassa ist sie ziemlich häufig, denn ich fand sie in dem Material von

folgenden Fundorten: Wasserloch bei Firyano (95. 97); Krater-See (108); Nyassa-Oberfläche, 2 bis

3 km vom Lande bei liangenburg (40); Tümpel nahe dem Myawaya-Fluß (96); Tümpel in Unika (102).

121. S y n c h a e t a t r e m u 1 a Ehrb.

Synchaeta tremula H u d s o n - G o s s e 10. p. 128. Taf. 12. Fig. 2.

In den Gewässern der Umgebung desNyassa ist diese Art weit seltener als vorige, denn ich ver-

zeichnete sie bloß aus einem Tümpel bei Nyassa (84) und auch hier war sie nicht häufig. C h. F.

Rousselet enunierierte sie nur von 2 südafrikanischen Stellen u. z. aus der Orange River-Kolonie,

wo er sie selber beobachtete, und aus Natal, wo sie T h. K i r k m a n gefunden hatte.

122. Synchaeta o b 1 o n g a Ehrb.

Synchaeta oblonga C h. F. R o u s s e 1 e t 15. p. 284. Taf. 3. Fig. 2. Taf. 5. Fig. 10.

Aus Afrika war diese Art bisher nur aus Ägypten und Rhodesia bekannt, von woher sie durch

T li. B a r r o i s, E. v. Dada y und V h. F. Rousselet verzeichnet worden ist. Es scheint,

daß sie gleichfalls zu den selteneren Arten zählt, denn ich habe sie bloß in dem Material aus einem

Tümpel ohne nähere Angabe in der Umgebung des Nyassa gefunden (80).

Farn. N o t om m a t i d a e.

Diese sehr gattungsreiche Familie erfreut sich einer allgemeinen geographischen Verbreitung.

Seit C. G. Ehrenberg hat jeder Forscher einen oder mehrere Repräsentanten derselben aus

verschiedenen Gebieten Afrikas verzeichnet. Die meisten Arten wurden von T h. K i r k m a n.

W. M i 1 n e und h. F. Rousselet aus Süd-Afrika aufgezeichnet. Bei meinen LTnter-

suchungen habe ich die Arten mehrerer Gattungen beobachtet.

Gen. Notommata (Ehrb.).

Diese Gattung ist diejenige dieser Familie, aus welcher die meisten Arten aus Afrika bekannt

sind. T h. K i r k m a n, W. Mi Ine und Ch. F. Rousselet haben zusammen 8 Arten

aus Süd-Afrika aufgeführt, wovon ich bei meinen Untersuchungen bloß nachstehende zwei und eine

neue Art beobachtet habe.

123. Notommata t r i p u s Ehrb.

Notommata tripus Hudson-Gosse 10. IL p. 22. Taf. 17. Fig. 4.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art bisher bloß von C h. F. R o u s s e 1 e t auf Grund
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der Aufzeichnungen von W. M i 1 n e aus der Kap-Kolonie erwähnt. Bei meinen Untersuchungen

fand ich bloß einmal detiiiicrbare Exemplare derselben in dem Material aus einer mit Wassernuß

bedeckten Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (94. 95).

124. N o t o m m a t a n a i a s Khrb.

Taf. 3. Fig. 17.

Notommata naias H u d s o n - G o s s e 10. p. 25. Taf. 18. Fig. 3.

In den Gewässern rings des Nyassa scheint diese Art keine häufige zu sein, denn bei meinen

Untersuchungen fand ich sie nur in dem Material aus dem Wasserloch bei Firyano (95). Aus der

Fauna von Afrika hat sie zuerst T h. K i r k m a n aus Natal verzeichnet, während C h. F.

R o u s s e 1 e t sie in Rhodesia beobachtete.

Die Kauvorrichtung der mir vorliegenden Exemplare ist in den allgemeinen Zügen denen der

europäischen gleich, in den Details aber zeigte sich einiger Unterschied. (Cfr. H u d s o n - G o s s e

10. II. Taf. 18. Fig. 2. 6. Taf. III. Fig. 17.) Die Verschiedenheit ist schon in der Struktur der Zähne

des Hammers zu erkennen, eine größere Abweichung aber zeigt sich in der Struktur des Ambos, welcher

bei den afrikanischen einfacher zu sein scheint.

125. N o t o m m a t a b r a c h i a t a n. sp.

Taf. 3. Fig. 18. 19. Textfig. 2.

Der Körper gleicht im allgemeinen zwei Kegeln, die mit der Basis aneinander haften; derselbe

besteht aus dem Rumpf und dem Fuß (Taf. 3. Fig. 18). Am Rumpf erheben sich drei armförmige

Fortsätze, die dem ganzen Habitus ein eigentümliches Gepräge verleihen und zugleich äußerst charakte-

ristisch sind. Die armförmigen Fortsätze sind zylindrisch, kegelförmig, zwei derselben erheben sich

höckerartig an der rechten und linken Seite des Rumpfes, einer

aber in der Rückenmitte (Taf. 3. Fig. 18). An den beiden Seiten-

fortsätzen ist der ^'orderrand bogig abschüssig, der Hinterrand

breit und schmal gebuchtet, mit den Spitzen gerade nach außen

blickend. Der Rückenfortsatz gleicht einem regelmäßigen Kegel

und ist gerade nach oben gerichtet. Diese Verhältnisse sind am

besten zu ersehen, wenn man das Tierchen von vorn betrachtet

(Taf. 3. Fig. 19). Am Bauch ist keinerlei Fortsatz, derselbe ist

einfach, schwachbogig erhaben.

Der Fuß bildet die gerade Fortsetzung des Rumpfes, am
distalen Ende allmählich verengt; die beiden Glieder sind gut

auszunehmen, fast gleichlang, das Endglied aber ist schmäler als das voranstehende (Taf. 3. Fig. 18).

Die Zehen sind dolchförmig, gleich gut entwickelt, ca. 0.06 mm lang. Die Kittdrüsen des Fußes sind

langgestreckten Schläuchen gleich und neben denselben laufen die 4 fußbewegenden Muskeln hin.

Das Räderorgan erscheint als vollständiger Cilienkranz mit schwach welligem Rand. Die

Stirn ist stark vorstehend, annähernd halbkugelförmig, im Innern sah ich ein reiches Plasmanetz,

allein behaarte Höcker und Tastborsten vermochte ich daran nicht wahrzunehmen, obschon ich die

Anwesenheit derselben für sehr wahrscheinlich halte.

Der Darmkanal ist vollständig, d. i. es fehlt daran die Afteröifnung nicht. Der Kaumagen

ist kräftig, die beiden Hämmer und der Ambos gut sichtbar. Den Stiel der Hämmer bildet ein Kuti-

Fig. 2. Notommata brachiata nsp.

Kiefer. Nach Reich. Oc. 5. Obj. 7.
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Iculastäbchen, welches einwärts schwach bogig und am hintern Ende dünner ist. Der Hammerzahn

besteht gleichfalls aus einem kompakten Kutikulastäbchen, welches gegen das innere Ende keulen-

artig verbreitert ist (Textfig. 2). Der Stiel steht mit dem vorderen Ende mit einer dünnen Kutikula-

leiste in Verbindung, deren Ende gabelig geteilt ist. Der Ambos hat eine verwickelte Struktur.

Derselbe besteht aus einem zentralen Stäbchenteil, an welchem zu beiden Seiten sich flügeiförmige

Lamellen erheben. Der zentrale Teil ist am vorderen Ende gabelig geteilt, das hintere Ende in der

Mitte scharf eingeschnitten. Tn den beiden Seitenflügeln ist ein durch Verdickung entstandenes

Netz von verschieden verlaufenden Leisten sichtbar; der Rand derselben ist vorn, nalie des Zentral-

stäbchens stark eingeschnitten, an der Seite auffällig bogig. hinten dagegen zeigt sich eine kleinere

und eine größere Spitze (Textfig. 2).

DerPharynx ist sehr kurz. Die Hepatopankreas-Drüsen sind relativ klein, kugelförmig. I )er Magen

liegt in der Quere und ist ein eiförmiger großer Schlauch. Der Dick- und Mastdarm zusammen sind

ziemlich lang.

Das zentrale Nervensystem, das Auge und den Verlauf der Seitennerven konnte ich nicht

erkennen. Ebenso konnte ich mich von der Anwesenheit des Rückentasters nicht überzeugen.

Die Muskulatur ist gut entwickelt, insofern ich in der vorderen Rumpfhälfte zwei Paar, von der

Basis des Räderorgans ausgehende kräftige Muskelbündeln und mehrere dünne Fasern erkennen ver-

mochte (Taf. .3. Fig. 18).

Die zwei Wassergefäßstämme, sowie die Exkretionsblase waren nicht wahrzunehmen, erstere,

weil der große Eierstock sie verdeckte, letztere aber, weil der Fuß des Tierchens eingeschrumpft war.

Der Eierstock bildet einen unter dem Darmkanal liegenden, annähernd eiförmigen Schlauch,

dessen Umfang größer ist als der des Darmes (Taf. 3. Fig. 18).

Die Körperlänge beträgt mit zurückgezogenem Fuß 0.6 mm, mit ausgestrecktem Fuß 0.81 mm,

die Breite an der Basis des Räderorgans 0.22 mm. bei den Seitenfortsätzen 0.6 mm.
Bei meinen Untersuchungen fand ich bloß ein Exemplar in dem Material aus einer mit Wasser-

nuß bedeckten stillen Bucht des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den Nyassa (93).

Das vorzüglichste Merkmal dieser Art bilden die zu beiden Seiten und am Rücken aufragenden drei

armförmigen Fortsätze, vermöge welcher sie einigermaßen an d'dsMännc\ien\'on Asplanchna Brighfwelli

erinnert und sich von den übrigen bekannten Rotatorien unterscheidet. Charakteristisch ist aber auch

die eigentümliche Struktur der Kauapparate, die mit jenen der Gattung Notommata identisch sind.

Gen. Copeus Gosse.

Wie es scheint, erfreut sich diese Gattung in Afrika einer sehr großen Verbreitung, darauf

weist der Umstand hin. daß A. C o 1 1 i n, T h. K i r k m a n, W. M i 1 1 n e und C h. F. R o u s-

seiet 6 Arten derselben aus Süd-Afrika verzeichneten. Es ist nicht unmöglich, daß auch in

Deutsch-Ost-Afrika mehrere hieher gehörige Arten vorkommen, allein ich vermochte bei meinen

Untersuchungen bloß nachstehende Art sicher zu erkennen.

126. C o p e u s c e n t r u r u s (Ehrb.).

Copeus labiatus H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 28. Taf. 16. Fig. 1.

Die meist verbreitetste Art dieser Gattung, aus Afrika aber bisher noch unbekannt. Li den

Gewässern der Umgebung des Nyassa scheint sie nicht häufig zu sein, denn ich habe sie nur in dem
Material aus dem Rikwa-See, nahe dem linken Ufer gefunden (74).

Hinsichtlich der Benennung, bezw. der Synonyme dieser Art verharre ich bei dem Standpunkt, den

ich in meinen ,,Untersuchungen über die Süßwasser-Mikrofauna Paraguays" begründet habe (6. p. 95).
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Gen. Proales Gosse.

Wie schon bei einer früheren Gelegenheit (6. p. 95) erwähnt, wurden die Arten dieser Gattung

lange Zeit als zu dem Ehrenberg sehen Genus Notommata gehörig betrachtet und gelangten

erst in jüngster Zeit mit Umgehung des PI at eschen Genus Hertwigia in den Bereich des Gosse-
schen Genus Proales. Aus Afrika wurden bisher bloß von W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t

hierher gehörige Arten konstatiert, u. z. von südafrikanischen Fundorten folgende 4 Arten: Proales

despiciens Elirb., Pr. petromyzon Ehbr., Pr. daphnicola Thomj). und fr. .'iordida Gosse. Bei meinen

Untersuchungen liai«' icli blol.S nachstehende Art gefunden.

127. 1' r I) a 1 e s t i g r i d i a Gosse.

Proales tigridia H u d s o n - G o s s e 10. Tl. p. 38. Taf. 18. Fig. 10.

Diese Art zählt zu jenen, die bisher aus der Fauna von Afrika noch von niemand verzeichnet

gewesen sind. In den Gewässern der Umgebung des Nyassa ist sie nicht sehr häufig, denn ich fand sie

bloß in dem Material von folgenden Fundorten: Ganz nahe dem Strande des Rikwa-Sees, nahe bei

dem Congola-Ufer (60); .Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90).

Gen. Furcularia Ehrb.

Eine Gattung von allgemeiner geographischer Verbreitung, aus Afrika u. z. von den Azoren

war schon von Th. Barroi s ohne Bezeichnung der Art erwähnt. An neueren Forschern hat Ch.

F. R o u s s e 1 e t auf Grund der Beobachtungen von T h. K i r k m a n und der Aufzeichnungen

von W. Milne 2 hierher gehörige Arten aus der Kap-Kolonie und Natal erwähnt (16). Wie es

scheint, ist diese Gattung in Deutsch-Ost-Afrika ziemlich verbreitet, denn ich habe 3 ihrer Äxten

gefunden.

128. Furcularia g i b b a Ehrb.

Furcularia gibba H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 43. Taf. 19. Fig. 13.

Bei meinen Untersuchungen habe ich diese Art wiederholt angetroffen und von folgenden

Fundorten verzeichnet: Tümpel bei Nyassa (84); Tümpel bei Langenburg (77); Uberschwemmungs-

bucht des Mbasi-Flusses (92); mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses, nahe seiner

Mündung in den Nyassa (93); .Sumpf nahe am Nyassa bei Muankengap (90); Jippe-See (129). .«Vus

der Fauna von Afrika bisher nicht bekannt.

129. F u r c u 1 a r i a f o r f i c u 1 a Khrb.

Furcularia forficula Hudson Gosse 10. II. p. 41. Taf. 20. Fig. 1.

Allgemein verbreitete Art. Aus Afrika erwähnte sie zuerst C h. F. Rousselet auf Grund

der Aufzeichnungen von W. Milne aus der Kap-Kolonie. In den Gewässern der Umgebung des

Nyassa ist sie, wie es scheint, häufig, bei meinen Untersuchungen habe ich sie von folgenden Fund-

orten verzeichnet: Tüiupel bei Langenburg (77); Quell-Becken nahe Langenburg (79); Sumpf ohne

nähere Bezeichnung (80); ganz nahe dem Strande des Rikwa-Sees, nahe zu dem Congola-LTfer (60);

Tümpel bei Nyassa (88); Kota-Kota (113).

130. F u r c u 1 a r i a a e q u a 1 i s Ehrb.

Furcularia aequalis Hudson -Gosse 10. IL p. 46. Taf. 18. Fig. 15.

Aus der Fauna von .Afrika war diese Art bisher unbekannt und auch in den Gewäs.sern der Um-
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gebung des Nyassa ist sie nicht häufig, denn ich fand sie nur in dem Material von folgenden Fundorten:

Tümpel bei Nyassa (84); Tümpel bei Langenburg (77): Bura-Sumpf (119); an jeder Stelle zeigten

sich nur wenige Exemplare.

Gen. Eosphora Ehrb.

Eine der wenigst verbreiteten Gattungen der Familie, aus Afrika auf Grund der Aufzeichnungen

von W. M i 1 n e und T h. K i r k m a n bekannt. Die genannten zwei Forscher enumerierten aus

der Kap-Kolonie und Natal 4 Arten, was für eine große Verbreitung spricht. Bei meinen Unter-

sixchungen vermochte ich bloß eine Art sicher zu erkennen, halte es indessen nicht für unmöglich,

daß auch in Deutsch-Ost-Afrika mehrere Arten vorkommen.

131. Eosphora aurita Ehrb.

Eosphora aurita Hudson -Gosse 10. IL p. 47. Taf. 17. Fig. 14.

Aus der Fauna von Afrika ist diese Art von G h. F. R o u s s e 1 e t auf Grund der Auf-

zeichnungen von W. M i 1 n e und T h. K i r k m a n aus der Kap-Kolonie und Natal enumeriert

worden. Bei meinen Untersuchungen habe ich bloß in dem Material aus einem Tümpel am Nyassa

(84) einige Exemplare gefunden.

Gen. Dkjlena Ehrb.

Diese Gattung besitzt eine allgemeine geographische Verbreitung und ist auch aus Afrika schon

längst bekannt. Ihre ersten Repräsentanten verzeichnete E. G. E h r e n b e r g 1829 und L.

S c h m a r d a 1854 aus Ägypten (3). In neuester Zeit hat C h. F. R o u s s e 1 e t auf Grund

eigener und der Beobachtungen von T h. K i r k m a n und W. M i 1 n e 7 Arten aus Süd-Afrika

enumeriert, was dafür spricht, daß sich die Gattung in Afrika einer großen Verbreitung erfreut. Bei

meinen Untersuchungen habe ich bloß nachstehende 3 Arten gefunden.

132. D i g 1 e n a b i r a p h i s Gosse.

Diglena biraphis H u d s o n -Gosse 10. II. p. 53. Taf. 19. Fig. 10.

Bei meinen Untersuchungen habe ich diese Art nur einmal u. z. in dem Material aus einem

Tümpel am Nyassa (84) angetroffen. Aus der Fauna von Afrika war sie bisher nur auf Grund der

Untersuchungen von T h. K i r k m a n aus Natal bekannt.

133. Diglena f o r c i p a t a Ehrb.

Diglena forcipata Hudson -Gosse 10. IL p. 50. Taf. 19. Fig. 2.

Eine kosmopolitische Art, die aus der Fauna von Afrika erst seit den Aufzeichnungen von

T h. K i r k m a n und Gh. F. R o u s s e 1 e t aus Natal und Rhodesia bekannt war. Bei meinen

Untersuchungen fand ich sie bloß in dem Material von folgenden Fundorten: Quell-Becken nahe

Langenburg (79); Tümpel bei Langenburg (77); häufig aber war sie an keiner dieser Stellen.

134. Diglena g r a n d i s Ehrb.

Diglena grandis Hudson- Gosse 10. IL p. 48. Taf. 19. Fig. 6.

Ziemlich weitverbreitete Art, die aus Europa, Nord- und Süd-Amerika, sowie aus Süd-Afrika

bekannt ist, woher sie T h. K i r k m a n von einem natalischen Fundort verzeichnet hat. In den

Gewässern der Umgebung des Nyassa scheint sie zu den selteneren Arten zu zählen, denn ich fand sie

bloß in dem Material aus einem Sumpf ohne nähere Angabe (80).
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Fam. H y d a t i ii i d a e.

Eine Familie von beschränkterer geographischer Verbreitung. Die ersten afrikanischen

Repräsentanten derselben sind erst in neuerer Zeit durch die Aufzeichnungen von T h. K i r k m a n,

W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t aus Süd-Afrika bekannt geworden. Bei meinen Unter-

suchungen habe ich Arten von 2 Gattungen beobachtet.

Gen. Notops Ehrb.

Diese Gattung besitzt eine große, nahezu allgemeine geographische Verbreitung, ist aber aus

Afrika erst seit den Aufzeichnungen von T h. K i r k m a n und (' h. F. Rousselet bekannt

(16). Zu dem mir vorliegenden Material fand ich nachstehende 3 Arten dieser Gattung.

135. Notops macrourus Barr. Dad.

Notoj)s macrourus E. v. Daday 5. ]). 7. Taf. 1. P^ig. 5—7.

Diese interessante Art, die aus Afrika bisher unbekannt war, fand ich bloß in dem Material

von folgenden Fundorten: Nvassa, Oberfläche, nahe der Cambwe-Lagune (6); Malomba-See (115);

Viktoria-Nyanza, Port Florence (124). In Menge zeigte sie sich nirgends.

Diese Art war bisher bloß aus Klein-Asien bekannt, wo sie T h. B a r r o i s in dem Houleh-

See und F. Werne r bei Albullonia-GöU gesammelt hat.

136. Notops lotos Thorpe.

Taf. 3. Fig. 20—24 und Textfig. 3.

Notops lotos V. G. T h o r p e, the Rotifera of Chine. — lourn. r. micr. Soc. 1893. p. 1852. Taf. 3.

Fig. 8.

Der Körper ist einem breiten, an der Spitze stumpf gerundeten Schlauche gleich; das Räder-

organ ist an der Basis etwas eingeschnürt und schmäler als sonstwo (Taf. 3, Fig. 20). Von der Seite

gesehen ist die Bauchseite fast gerade, der Rücken stark aufgedunsen, gerundet, hinter der Mitte

aber gegen die Fußöffnung auffällig abschüssig. Die größte Höhe auf dem gedunsenen Rücken beträgt

0.5 mm, an der Basis des Räderorgans bloß 0.34 mm (Taf. 3. Fig. 21).

Die Körperlänge der mir vorliegenden zahlreichen Weibchen schwankt zwischen 0.54—0.75 mm.
Das Räderorgan ist ein vollständig geschlossener Ring. Der freie Rand aber erscheint etwas

gewellt und erinnert im allgemeinen an das der Gattung Asplanchna (Taf. 3. Fig. 20). Die von dem
Räderorgan umgebene Stirn ist etwas vorstehend, an beiden Seiten sitzt auf kurzem, schmalem Stiel

je ein bogiger Fortsatz, von welchem 14 gewaltige Cilien ausgehen und welches annähernd einem

Kamm gleicht (Taf. 3. Fig. 24). In der Mitte der Stirne, gleichweit voneinander und von den eben

erwähnten kammförmigen Fortsätzen erhebt sich je ein Höckerchen, an dessen Spitzen und

Seiten 8—10 lange Cilien entspringen (Taf. 3. Fig. 22). Auf der Rückenseite der Stirn ragen gleich

weit vom Vorderrand und der Basis in der Mitte auf einem Höcker iiichn>re lange Cilien auf; von dem
mittleren Höcker und von den kammförmigen Fortsätzen gleichweit entfernt erhebt sich auf je einem

Höcker je eine kräftige Tastborste (Taf. 3. Fig. 20).

Der Fuß ist auffallend klein, samt den Zehen niclit länger als 0.05 mm und besteht aus einem

längeren basalen und einem weit kürzeren apikalen Teil, welch letzterer kaum halb so lang ist, wie

ersterer; der Durchmesser beträgt nicht mehr als 0.02 mm. Die Zehen sind dolchförmig, von gleicher

Form und Größe d. i. 0.02 mm lang. Die beiden Fuß-, bezw. Kittdrüsen sind gut entwickelt und sind

gestreckten Schläuchen gleich (Taf. 3, Fig. 25).
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Die Kutikula ist überall gleicli düiui und elastisch, olatt. unter derselben liegt eine sehr fein

granulierte Hvpodermisschicht, bezw. Synticium, in welchem spärlich zerstreute eiförmige Kernchen

wahrzunehmen sind.

Die Clehirnganglien vermochte ich an meinen Exemplaren nicht scharf und bestimmt aus-

zunehmen; ebenso wie ich auch die Augen nicht untersuchen konnte, weil die Farbe derselben durch

die Konservierung vollständig entschwunden war. Allein an allen Exemplaren waren die zwei

Seitennerven sehr leicht zu erkennen, die von den beiden Seiten des Kaumagens ausgehend schief

nach außen und hinten laufen und in der Körpermitte seitlich in einer Keule endigen, an deren peri-

pherischer S|)itze feine Tastborsten aufragen (Taf. 3. Fig. 'iö). Vor dem Kaumagen entspringt aber

auch ein anderer Nerv, der gerade gegen den Rücken aufsteigt und auf dem Rücken in einem finger-

förmigen aber kurzen Taster endigt, an dessen Spitze feine Taftborsten sitzen (Taf. 3. Fig. 21. 25).

Die Muskulatur stimmt in jeder Hinsicht mit jener der Asplanchna-Arten überein. Auch

hier habe ich zwei Hauptmuskelstämme wahrgenommen. Das eine, weit stärkere Muskelbündel-

paar läuft von der Basis des Räderorgans nahezu in gerader Linie zu dem hinteren Rumpfende und

verbreitert sich allmählich. Das zweite Muskelbündelpaar ist schwächer, läuft von der Basis des

Räderorgans schief nach außen und hinten an die beiden Körperseiten. Außer diesen Muskelbündel-

paaren habe ich aber im Rumpf noch mehrere, von vorn nach hinten schief verlaufende Faserchen

wahrgenommen (Taf. 3. Fig. 20. 21).

Der Darmkanal ist komplet. Der Kaumagen ist kräftig entwickelt und der Kauapparat ist

typisch. An dem Hammer sind Stiel und Zahn gut entwickelt. Der Stiel ist eine annähernd birnförmige

Lamelle, an welcher Verdickungslinien hinlaufen (Textfig. 3). Der Hammerkopf scheint aus 3 Haupt-

und einem Nebenzahn zu bestehen, die gegen den Ambos zu gekeult sind (Textfig. 3). Der Ambos

erscheint im ganzen genommen als eine herzförmige Lamelle, deren Vorderrand zur Aufnahme der

Hammerbahn vertieft ist, in seiner Grundsubstanz behnden sich bogige und

gerade Leisten bezw. Verdickungen (Textfig. 3).

Der Pharynx ist ziemlich lang und gerade, das mit dem Darm korres])on-

dierende Ende ist etwas breiter als anderwärts. Der Darm ist ein glattwancliger.

spindelförmiger Schlauch. Die Hepatojiankreas-Drüsen sind auffallend lang und

gleichen schmalen Schläuchen, in ihrem graulich granulierten Plasma habe ich je

einen kleinen runden Kern wahrgenommen. Der Dick- und Mastdarm bilden zu-

sammen eine der Speiseröhre ähnliche dünne Röhre; an ihrer Wandung scheinen

die Zellen zu fehlen. Die Afteröffnung liegt ohne Zweifel über der Fußbasis.

Das Wassergefäßsystem besteht aus 2 Hauptgefäßstämmen und der Ex-

kretionsblase. Die Gefäßstämjiie laufen an beiden Körperseiten hin, ich vermochte sie indessen bloß bis

zur Körpermitte zu verfolgen. Wie es scheint, bildet keiner der Gefäßstämme Schlingen. Die Zitter-

organe sind alle keulenförmig. Die Exkretionsblase liegt an der Basis des Fußes vor den Fußdrüsen, er-

scheint als dreieckiger Schlauch, welcher in eine Seitenecke der Gefäßstämme mündet (Taf. 3, Fig. 20).

Der Eierstock ist bandförmig, halbmondförmig gekrümmt, im Verlauf mehrfach verschlungen,

die beiden Enden nach vorn blickend. Im ganzen Habitus gleicht derselbe sehr dem Eierstock von

Asplanchna BricßitwelU (Taf. 3. Fig. 20).

Am hinteren Körperende, nahe der Körpervvandung findet sich an jeder Seite je ein runder

Körper, über dessen Aufgabe ich keinen Aufschluß zu geben vermag.

Diese Art ist in den Gewässern der Umgebung des Nyassa ziemlich häufig, ich fand sie in dem

Fig. 3.

Xotops lolos Thorpe.

Kieferapparat. Nach
Reich. Oc. 5. Obj. 7.



Material von folgenden Fundorten: Tümpel bei Langenburg (77); Sumpf ohne näheren Fundort (80);

Rumpf am Nvassa-Ufer (112); Tümpel am Nvassa bei Wiedhafen (83): Rikwa-See. nahe dem linken

Ufer, 100—200 m vom Strand (132).

Interessant ist diese Art wegen des Umstandes, daß sie bisher bloß aus Asien, bezw. aus China

bekannt war. Die mir vorliegenden und oben beschriebenen Exemplare weichen in mancher Hinsicht

mehr oder weniger ab von den chinesischen, die T h o r p e beschrieben hat. Zunächst zeigt sich

ein Unterschied im allgemeinen Habitus und in der Struktur der Stirne, ferner in der Struktur des

Hammers und Ambos. Tm Hinblick auf diese Verschiedenheiten könnten meine Exemplare als

Repräsentanten einer Varietät oder gar einer neuen Art angesprochen werden.

137. Notops brach ionus Ehrb.

var. spinosus Rouss. Taf. 3. Fig. 25. 26.

Notops bracliionus v. spinosus K i r k m a n - R o u s s e 1 e t 11. p. 291.

Diese Varietät wurde schon von T h. K i r k m a n in Natal beobachtet, aber erst von (' h.

F. R o u s s e 1 e t nach Exemplaren aus Rhodesia charakterisiert und beschrieben, ohne aber Ab-

bildungen zu bringen. Bei meinen Untersuchungen habe ich bloß in dem Material aus einem Tümpel

bei Nvassa (84) einige Exemplare gefunden.

Sämtliche niir vorliegende Exemplare waren zufolge der Konservierung zwar mehr oder

weniger eingeschrumpft, aber die Gliederung des Körpers, der ganze Habitus blieb dennoch leicht

erkenntlich. Von der Stammform weicht diese Varietät dadurch ab, daß am hinteren Körperende,

dort, wo die beiden Seitenränder und der Hinterrand sich berühren, je ein Dornfortsatz entspringt,

welcher nacli außen und hinten gerichtet ist (Taf. 3. Fig. 26). In dieser Hinsicht stimmt die Varietät

mit Microcodides chloena Gosse überein, mit welcher sie auch zu verwechseln wäre, wenn die Zehen

nicht nebeneinander und in einem Niveau lägen (Taf. 3. Fig. 25), sowie wenn die Seitennerven nicht

von den Seitendornen des Rumpfes, bezw. über denselben endigten.

Bezüglich der Größenverhältnisse weichen meine Exemplare etwas ab von den Rousselet-
schen, insofern die ganze Länge derselben bloß 0.27 mm, die größte Breite aber 0.2 mm beträgt, sie

sind mithin kleiner als jene. Dieser Unterschied dürfte indessen von der zufolge der Konservierung

eingetretenen Einschrumpfung herrühren. Eben derselben dürfte es auch zuzuschreiben sein, daß

an meinen Exemplaren der Fuß nicht am hinteren Rumpfrand, sondern vor demselben zu entspringen

scheint, wie aus der Lage der Zehen des eingezogenen Fußes zu schließen ist.

Gen. Hydatina Ehrb.

Wie es scheint, erfreut sich diese Gattung in Afrika keiner so großen Verbreitung, wie die

vorige, denn bisher wurde bloß eine Art, Hi/datina senta von W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t

aus Süd-Afrika nachgewiesen. Bei meinen Untersuchungen habe ich gleichfalls nur eine, die nach-

stehende Art beobachtet.

138. H y d a t i n a o b 1 o n g a n. sp.

Taf. 3. Fig. 27. 28.

Der Körper gleicht einem schmalen, gestreckten Schlauch, ist gegen den Fuß plötzlich verengt,

in welchen der Rumpf unmerklich übergeht (Taf. 3. Fig. 27).

Der Fuß ist relativ sehr kurz, ich vermochte bloß ein (Jlied desselben gut auszunehmen. Die

Zehen sind gleichförmig und einem kurzen Dolch gleich. Die Kittdrüsen sind birnförmige Schläuche.

Zoologica. Heft .V.l. 10
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Das Räderorgan scheint einen geschlossenen Ring zu bilden, der Rand aber ist schwach

gewellt. Die Stirn ist ziemlich vortretend, ich habe daran bloß zwei kleine Höcker wahrgenommen,

an welchen lange Tastborstenbündel entspringen (Taf. 3. Fig. 27).

Das Zentrum des Nervensystems, sowie die Augen habe ich nicht ausgenommen, allein die

beiden Seitennerven waren leicht zu erkennen, dieselben endigen in der Körpermitte in der charakte-

ristischen Anschwellung und sind mit feinen Haaren versehen. Über den Rückentaster kann ich nichts

Sicheres sagen.

Von der Muskulatur habe ich die von der Basis des Räderorgans ausgehenden 2 Paar Längs-

muskelbündel sowie die fußbewegenden Muskeln wahrgenommen.

Der Darmkanal ist typisch. Im Kaumagen sind die Hämmer und der Ambos gut entwickelt.

Der Stiel jeden Hammers bildet eine breite Lamelle, dessen Außenrand bogig, der Innenrand aber

oerade ist und beide Ränder hinten nach innen stehende Krallenfortsätze bilden. Die Schneide

der Hämmer scheint aus drei Stäbchen zusammengesetzt zu sein, die gegen den Ambos allmählich

verdickt und etwas gekeult sind (Taf. 3. Fig. 28). Der Ambos ist eine annähernd herzförmige Lamelle,

in welchem sich in verschiedener Richtung laufende stäbchenförmige Verdickungen zeigen.

Die Hepatopankreas-Drüsen sind kugelförmig. Die Konturen des Darmes waren nicht zu

erkennen, weil sie durch ein großes Ei bedeckt waren. Auch die Wassergefäßstämme und die Ex-

kretionsblase waren unkenntlich.

Der Eierstock ist kugelförmig. Der Uterus enthält ein großes Ei, dessen Hülle mit runden

Körnerchen dicht bedeckt ist.

Die Körperlänge beträgt 0.56 mm, der Durchmesser am Räderorgan 0.17 mm, der größte

Durchmesser 0.14 mm.
Es lag mir ein einziges Exemplar vor u. z. aus dem Material einer mit Wassernuß bedeckten

stillen Bucht des Mbasiflusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93).

Im Habitus stimmt diese Art mit einigen Synchaetn-Aiten überein, besonders mit Synchaeta

littomlis Rouss. und Sijnch. tavina Hood; die Kauvorrichtung aber zeigt den Typus von Hijdatina

senta und Notops lotos Thorp.

Fam. Apsilidae Wesenberg-Lund.

Die zuerst bekannt gewordene Gattung dieser Familie, Afsilus Metsch., wurde von Hudson-
Gosse in seinem zusammenfassenden Werke in die Familie Floscularidae der Ord. Rhizota ein-

geteilt (10. I. p. 58). Manche Forscher, wie z. B. H. S. Jennings (1900) schheßen sich dieser

Auffassung an, wogegen C. Wesenberg-Lund dieselbe schon 1899 von der Ordnung Rhizota

und aus der Familie Floscularidae lostrennte und für sie, sowie für die Gattung Atinchus die Familie

Apsilidae aufstellte. Ich trete der Meinung von Wesenberg-Lund vollkommen bei, denn

1. ist die Gattung Apsilus überhaupt k^meRhizula, weil der Fuß nicht nur nicht gestreckt ist. sondern

gänzlich fehlt; 2. ist der Körper nicht mit einer schmiegsamen Kutikula, sondern mit einer Schale

bedeckt, mithin in der Gruppe Loricata ihre Stelle hat; 3. weil die Kloaken-Öffnung an der Bauch-

seite liegt, nicht aber auf dem Rücken, wie bei den Flosculariden und den Rhizoten überhaupt.

Gen. Apsilus Metsch.

In Hinsicht ihrer geographischen Verbreitung ist diese Gattung sehr interessant; denn

Repräsentanten derselben sind bisher bloß in Europa und Nordamerika gefunden worden, ihr Vor-

kommen in Afrika läßt darauf schließen, daß es eine auf der ganzen Erde vorkommende Gattung sei.
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lso. A p s i 1 u s 1 e n t i f o r m i s Metsch.

Taf. 4. Fig. 1—3.

Apsilus lentiformis H u d s o n -Gosse 10. I. p. 58. Taf. D. Fig. 4.

Die mir vorliegenden Exemplare sind zufolge der Konservierung insgesamt stark versckrumpft,

bezw. ilir ösophagusteil ist eingezogen und sie haben die Form einer Kugel (Taf. 4. Fig. 1). Die

Mundöffnung ist durch die Eingezogenheit des ösophagusteiles zu einem kleinen Ring verengt, von

welchem nach allen Richtungen Falten ausgehen.

Der Körper ist mit einer steifen Schale bedeckt, auf deren Rückenseite sich die schon von

E. M e t s c h n i k w wahrgenommenen kleinen warzenartigen Erhöhungen zeigen (Taf. 4. Fig. 3).

Im Innern des Körpers vorn ist die zurückgezogene Ösophagus-Partie in Form einer lappigen

granulierten Masse, an die sich sodann der Kaumagen, der Darm und der Eierstock anschließen,

die zusammen gleichfalls eine Masse bilden (Taf. 4. Fig. 1). Der Kaumagen hat ganz dieselbe Struktur,

wie bei den europäischen Exemplaren. amHammer aber vermochte ich bloß 3 Zähnchen wahrzunehmen,

trotzdem ich mein Exemplar mit Kalilauge behandelte (Taf. 4. Fig. 2).

Das Wassergefäßsystem war nicht zu erkennen, statt dessen habe ich zahlreiche, in ver-

schiedener Richtung hinlaufende und verschieden zusammengezogene Fäserchen erkannt, unter

welchen sich wohl auch die Seitennerven befinden dürften (Taf. 4. Fig. 1).

Meines Wissens ist diese Art bisher bloß aus Europa und Nord-Amerika bekannt gewesen.

In den Gewässern der Umgebung des Nvassa ist sie nicht häufig, denn ich traf sie nur an einem

einzigen Fundort, u. z. an der sumpfigen Ufergrenze des Rikwa-Sees (59).

Farn. Aniiraoidae.

Gen. Anuraea Ehrb.

Trotzdem diese Gattung zu den geographisch allgemein verbreiteten zählt, war dieselbe aus

Afrika lange Zeit unbekannt. Ihren ersten afrikanischen Repräsentanten verzeichnete nämlich

Th. Barrois 1896 von den Azoren und zur selben Zeit C. C o 1 1 i n aus Ost-Afrika. Die neuesten

Daten von T h. K i r k ai a n und (' h. F. R o u s s e 1 e t scheinen dafür zu sprechen, daß sich

die Gattung in Afrika einer großen Verbreitung erfreut. Bei meinen Untersuchungen habe ich nach-

stehende 3 hierher gehörige Arten und einige Varietäten beobachtet,

140. Anuraea a c u 1 e a t a Ehrb.

Anuraea aculeata H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 123. Taf. 29. Fig. 4.

Diese Art ist im Nyassa selbst und in den Gewässern der Umgebung desselben ziemlich häufig,

fast gemein und ich habe sie von folgenden Fundorten aufgezeichnet: Nyassa, Oberfläche, 1 km
vom Lande bei Langenburg (17. 25. 27. 29. 34), Nyassa bei Langenburg, Plankton aus 2—3 m Tiefe

(28); Plankton aus dem Nyassa, Oberfläche bei Langenburg (16); Nyassa, Plankton (9. 33); Nvassa,

Oberfläche, nahe der Cambwe-Lagune (6); Nyassa bei Langenburg,von der Oberfläche bis 10 m Tiefe

(12); Nyassa, Plankton, 10 m tief, 3 km südlich von Kanda (23. 24); Nyassa, Plankton aus 23.5 m
Tiefe, an der Mündung des Mbasi-Flusses (30); Wasserloch beiFiryano (95. 97); Nyassa, oberflächliches

Plankton, 5 km von Ikombe, N. W. (10. 25); Kratersee aus 3—4 m Tiefe (109); Tümpel in Unika

(102); Nyassa, 20 m Tiefe (48); Nyassa, Oberfläche, 2—3 km vom Lande bei Langenburg (40); Malomba-

See (115); Unterem Shirl mit Planktonnetz (114); Tümpel nahe am Myawaya-Fluß (96); mit Wasser-
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miß bedeckte stille Buclit des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93); Viktoria

Nvanza, Entebbe (121). Port Florence (124).

Unter den mir vorliegenden zahllosen Exemplaren begegnete ich der Stammform am häufigsten

besonders in dem Material aus dem Nyassa, allein ziemlich häufig war auch die Varietät asymetrica

mit einem einzigen hinteren Schalenfortsatz, u. z. hauptsächlich in den Gewässern der Umgebung;

seltener war die var. valga, die ich bloß an drei Fundorten antraf.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art zuerst von T h. B a r r o i s von den Azoren,

die var. valga aber von A. Colli n aus dem Albert-See verzeichnet. C h. F. R o u s s e 1 e t

erwähnt aus der Orange River-Kolonie und aus Rhodesia die var. mlgn, aus Rhodesia aber die var.

curvicornis und letztere wird noch von T h. K i r k m a n aus Natal aufgeführt.

141. A n u r a e a c o c h 1 e a r i s Gosse.

Anuraea cochlearis H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 124. Taf. 19. Fig. 7.

Diese Art ist weit seltener als die vorige, denn ich fand sie bloß in dem Material von folgenden

Fundorten: Mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den

Nyassa (93); Tümpel nahe am Myawaya-Fluß (96); Viktoria Nyanza, Entebbe (121), Rusinga (122).

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art zuerst von T h. K i r k m a n aus Natal nach-

gewiesen, später fand sie C h. F. R o u s s e 1 e t in der Orange River-Kolonie und in Rhodesia,

W. M i 1 n e aber in der Kap-Kolonie; schließlich wurden verschiedene Formen, sowie die var. tecta

von C h. F. R o u s s e 1 e t aus Rhodesia enumeriert.

142. Anuraea h y p e 1 a s m a Gosse.

Anuraea hypelasma H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 123. Taf. 29, Fig. 6.

Diese Art zählt zu den selteneren. Aus der Fauna von Afrika war dieselbe bisher bloß von

südafrikanischen Fundorten bekannt u. z. aus der Kap-Kolonie und aus Rhodesia, beobachtet von

W. Milne und C h. F. Rousselet. In den Gewässern der Umgebung des Nyassa scheint sie

selten zu sein, denn ich habe sie nur in dem Material aus einem Tümpel bei Nyassa (84) vorgefunden.

Gen. Tetramastix Zach.

Sowohl hinsichtlich ihrer geographischen Verbreitung als auch ihrer systematischen Stellung

ist diese Gattung eine sehr interessante. Ihren ersten Repräsentanten hat 0. Z a c h a r i a s von

europäischen Fundorten (Oppeln in Schlesien) beschrieben. Auf außereuropäischen hat sie bisher

bloß C h. F. Rousselet gefunden, u. z. in Rhodesia. Wie es scheint, erfreut sich diese Gattung

in Afrika einer großen Verbreitung, indessen ist bislang bloß die nachstehende Art bekannt. Die

systematische Stelle der Gattung hat C h. F. R o u s s e 1 e t in der Familie der Triarthridae an-

gewiesen. Meiner Auffassung nach wäre diese Gattung besser in der Familie der Anuraeiden unter-

gebracht, u. z. in der Nähe des Genus Notholm umsomehr, weil ich gegen die vorderen Fortsätze

laufende Muskeln, die deren Bewegung bewerkstelligen, nicht wahrzunehmen vermochte und es für

zweifelhaft halte, daß diese Fortsätze ähnUch wirken, wie die Schwimmanhänge der Triarthra-kiien.

143. Tetramastix opoliensis Zach.

Tetramastix opoUensis C h. F. Rousselet 16. Taf. 15. Fig. 2.

Diese Art war bisher bloß aus Europa bekannt, bis sie C h. F. Rousselet aus Rhodesia

verzeichnete. Im Plankton des Viktoria Nyanza (Entebbe, Port Florence) ist sie ziemlich häutig.
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Bei meinen Untersuchungen fand icli si(> übrigens nocli in dem Material von folgenden Fundorten:

Nyassa, Oberfläche, 2—3 km vom Lande bei Langenburg (40); Wasserfall bei Firvano (95); Tümpel,

nahe am Mvawaya-Fluß (9(5): Tümpel mit süßem Wasser beim Rikwa-See (ö6).

Fani. Rattulidae.

Eine Familie mit allgemeiner geographischer Verbreitung, deren Repräsentanten aus Afrika

indessen bis 1894 unbekannt waren, in welchem Jahre T h. B a r r o i s und E. v. D a d a y 2 hierher

gehörige Arten von ägyptischen Fundorten verzeichneten (3). In neuerer Zeit hat C' h. F. R o u s-

seiet teils auf Grund eigener Beobachtungen, teils laut der Daten von T h. K i r k m a n und

W. M i 1 n e 11 Arten dieser Familie aus Südafrika enumeriert (16). Es scheint, daß diese Familie

in Afrika sehr verbreitet ist, denn bei meinen Untersuchimgen habe auch ich an mehreren Fundorten

mehrere Arten gefunden.

Gen. Uattulus Lamarck.

Obgleich die Arten dieser Gattung nahezu eine allgemeine geographische Verbreitung besitzen,

ist dieselbe erst in neuerer Zeit aus Afrika bekannt geworden, namentlich hat T h. K i r k m a n

ihre ersten Repräsentanten aus Natal nachgewiesen und auch W. M i 1 n e und Ch. F. Rousselet
einige Arten enumeriert (16), so daß derzeit aus Süd-Afrika .5 hierhergehörige Arten bekannt sind,

ungeachtet der von mir beobachteten 3 Arten, mit welchen die Zahl auf 8 steigt.

144. R a 1 1 u 1 u s b i c o r n i s (Ehrb.).

Mastigocerca bicornis H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 63. Taf. 20. Fig. 5.

Im Plankton des Nyassa und in den Gewässern der Umgebung desselben ziemlich häufige Art,

die ich von folgenden Fundorten verzeichnet habe: Nyassa gegen Langenburg, 2—2.5 m Tiefe (17);

Nyassa-Oberfläche (14); Nyassa bei Langenburg, Plankton (2); Nyassa nahe Ikombe, 4 km vom
Lande (43); Nyassa, 100 m vom Ufer bei Langenburg, Oberfläche (17); Nyassa, Oberfläche (34);

Tümpel bei Nyassa (84); Tümpel nahe am Myawaya-Fluß (96); Tümpel bei Langenburg (77). Aus

der Fauna von Afrika war diese Art bisher unbekannt; übrigens besitzt dieselbe eine allgemeine

geographische Verbreitung und ist aus allen Weltteilen verzeichnet.

145. R a 1 1 u 1 u s c a r i n a t u s (Ehrb.).

Mastigocerca carinata Hudson -Gosse 10. IL p. 60. Taf. 20. Fig. 7.

Aus der Fauna von Afrika ist diese Art zuerst von C h. F. Rousselet aus der Kap-Kolonie

und aus Rhodesia aufgezeichnet worden. Bei meinen Untersuchungen fand ich sie nur in dem Material

von folgenden Fundorten: Malomba-Sce (115); Tümpel bei Nyassa (84); Kota-Kota (113).

146. R a t t u 1 u s e 1 o n g a t u s (Gosse).

Mastigocerca elongata Hudson -Gosse 10. IL p. 62. Taf. 20. Fig. 8.

Geographisch allgemein verbreitete, aber aus der Fauna von Afrika bisher nicht bekannte Art.

In den Gewässern der Umgebung desNj^assa scheint sie zu den seltenen Arten zu zählen, denn ich habe

sie nur in dem Material aus einer mit Wassernuß bedeckten stillen Bucht des Mbasiflusses, nahe seiner

Mündung in den Nyassa (93) gefunden.
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147. Rattulus rattus (Ehrb.).

Mastigocerca rattus H u d s o n - G o s s e 10. II. p. 62. Taf. 20. Fig. 3.

Auch C h. F. R o u s s e 1 e t verzeichnet diese Art nacli den Daten von T h. K i r k -

m a n aus Natal als zur Gattung Rattulus gehörig. Bei meinen Untersuchungen traf ich sie an

folcrenden Fundorten an: Sumpf ohne nähere Angabe (80); Nvassa, Plankton, ca. 100 m vom Ufer

bei Langenburg (45); Tümpel bei Langenburg (77).

148. R a 1 1 u 1 u s S c i p i o Gosse.

Mastigocerca Scipio Hudson -Gosse 10. IL p. 61. Taf. 20. Fig. 11.

Diese Art hat eine ziemlich beschränkte geographische Verbreitung, denn sie ist bisher bloß

aus Europa, Asien und Süd-Amerika bekannt. Im Nyassa und in den Gewässern der Umgebung zählt

sie zu den selteneren Arten, die ich nur in dem Material aus einem Tümpel bei Langenburg (94) antraf.

Gen. Diurella Bory de St. Vinc.

Eine Gattung mit allgemeiner geographischer Verbreitung, deren Arten seinerzeit als Re-

präsentanten der Gattungen Rattulus Ehrb. und Coelopus Gosse beschrieben worden sind; auf Grund

der Studien von H. S. J e n n i n g s wurden diese Namen durch den von Bory de S t. V i n c

herrührenden Namen verdrängt. Die erste hierher gehörige afrikanische Art wurde von T h.

B a r r o i s und E. v. D a d a y aus Ägypten nachgewiesen; die meisten Arten (7) aber sind durch

die Angaben von W. M i 1 n e, T h. K i r k m a n und T h. F. R o u s s e 1 e t aus Süd-Afrika

bekannt geworden. Bei meinen Untersuchungen habe ich bloß die nachfolgenden zwei beobachtet.

149. Diurella t i g r i s (Müll).

Rattulus tigris Hudson -Gosse 10. IL p. 65. Taf. 20. Fig. 17.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese, übrigens kosmopolitische Art nach den Aufzeichnungen

von T h. K i r k m a n und W. M i 1 n e von C h. F. R o u s s e 1 e t enumeriert. Bei meinen

Untersuchungen habe ich sie in dem Material von 2 Fundorten angetroffen u. z. aus einem Sumpf

am Ufer des Nyassa bei Langenburg (76) und aus einem Sumpf neben dem Nyassa bei Muankengap (90).

150. Diurella t e n u i o r Gosse.

Coelopus tenuior H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 68. Taf. 20. Fig. 19.

Diese Art ist geographisch allgemein verbreitet. Nach den Aufzeichnungen von W. AI i 1 n e

hat sie C h. F. R o u s s e 1 e t aus der Kap-Kolonie enumeriert. Aus Ägypten wurde sie von T h.

B a r r o i s und E. v. D ada y verzeichnet. Ich fand sie nur in dem Material von 2 Fundorten in der

Umgebung des Nyassa u. z. Sumpf ohne nähere Angabe (80) und Tümpel bei Langenburg (77).

Fam. Dinocliaridae Ehrb.

Obgleich die Gattungen dieser Familie sich einer allgemeinen geographischen Verbreitung

erfreuen, sind ihre ersten afrikanischen Repräsentanten erst in neuester Zeit u. z. durch die Auf-

zeichnungen von T h. K i r k m a n , W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t aus Südafrika

bekannt geworden.

Gen. Dinocharis Ehrb.

Hinsichtlich des Formenkreises dieser Gattung halte ich zur Zeit meine in den ,,Unter-

suchungen über die Mikrofauna Paraguays" auseinandergesetzte Auffassung für maßgebend, d. i.
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daß ich den Gattungsnamen Polychaetus Perty bloß für ein Synonym des Gattungsnamens Dino-

cliaris Ehrb. betrachte. T h. K i r k m a n , W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t haben

zwei hierher gehörige Arten aus Süd-Afrika verzeichnet. Bei meinen Untersuchungen habe ich

gleichfalls 2 Arten beobachtet.

151. D i n o c li a r i s s u b c| u a d r a t u s (Perty.)

Dinocharis Collinsii Hudson -Gosse 10. II. p. 72. Taf. 21. Fig. 3.

Diese Art besitzt eine ziemlich beschränkte geographische Verbreitung, insofern sie bisher

bloß aus Europa, Nord- und Süd-Amerika bekannt war. Aus Süd-Afrika wurde sie von T h.

Kirkman, W. Mi Ine und C h. F. Rousselet verzeichnet (16). Bei meinen Unter-

suchungen habe ich sie nur einmal zu Gesicht bekommen u. z. in dem Material aus dem Jippe-See

(120), hier aber war sie ziemlich häufig.

Hinsichtlich des Artnamens bin ich aiich heute noch der Ansicht, die ich früher hegte (6),

d. i. daß Dinocharis (Polychaetus) suhquadratus (Perty) und Dinocharis (Polychaetus) Collinsii

Gosse identisch sind und letztere Bezeichnungen als Synonvma aufzufassen sei.

152. Dinocharis p o c i 1 1 u m Ehrb.

Dinocharis jwcil'am Hudson -Gosse 10. II. p. 71. Taf. 21. Fig. 1.

Obgleich diese Art als kosmopolitisch zu betrachten ist, war sie aus der Fauna von Afrika

bisher unbekannt. Es scheint, daß sie in den Gewässern der Umgebung desNyassa häufig ist, denn ich

traf^sie an folgenden Fundorten an: Sumpfige Ufergrenze des Rikwa-Sees (59); Tümpel bei Nyassa

(84); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93);

unbekannter Fundort (116); Rikwa-See, nahe dem linken Ufer (74).

Gen. Scaridium Ehrb.

Diese Gattung besitzt eine allgemein geographische Verbreitung; ihre in Afrika vorkommenden

Arten wurden bisher bloß von T h. Kirkman und W. M i 1 n e beobachtet und nach deren

Angaben von Th. F. Rousselet verzeichnet (16). Ich habe bloß nachstehende Art gefunden.

153. Scaridium 1 o n g i c a u d u m Ehrb.

Scaridium longicaudum Hudson -Gosse 10. II. p. 70. Taf. 21. Fig. 5.

Aus der Fauna von Afrika war diese Art bisher nach den Aufzeiclinungen von T h. K i r k-

m a n und ^^^ M i 1 n e, bezw. C h. F. Rousselet nur aus der Kap-Kolonie und aus Natal

bekannt. In den Gewässern der Umgebung desNyassa ist sie häufig, denn bei meinen Untersuchungen

fand ich sie in dem Material von folgenden Fundorten: Sumpf ohne nähere Angabe (80); Sumpf am
Nvassa-Ufer (112); Tümpel bei Nyassa (84); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, neben

seiner Mündung in den Nyassa (93); Tümpel bei Langenburg (77); Sumpf nahe dem Nyassa bei

Muankengap (70); Jippe-See (120).

Die untersuchten Exemplare zeichnen sich durch ihre Größe aus; ihre ganze Länge beträgt

nämlich 0.5 mm, die Länge der Zehen 0.18 mm, und ebensoviel der etwas zurückgezogene Körper.

Fam. Salpin i d ao.

Diese gattungs- und artenreiche Familie erfreut sich einer allgemeinen Verbreitung. Ihren ersten

afrikanischen Repräsentanten hat schon im Jahre 1854 L. Schmarda aus Ägypten nachgewiesen

(18). Von späteren Forschern haben T h. Barrois und E. v. Daday 1894 aus Ägypten,
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sowie T h. B u r r o i s 1896 von den Azoren je eine Art verzeichnet (2. 3). In jüngster Zeit haben

T h. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und C h. F. E o u s s e 1 e t schon 1 1 hierher gehörige Arten

aus Süd-x4t'rika verzeichnet (16). Bei meinen Untersuchungen habe ich bloß 7 Arten beobachtet.

Gen. Diaschiza (Gosse).

Eine Gattung von allgemein geographischer Verbreitung, deren Arten aus fast allen Weltteilen

bekannt sind. Die erste Art in Afrika wurde 1894 von T h. Barroi s und E. v. Daday aus

Ägypten aufgezeichnet. Es scheint, daß dieselbe in Afrika sehr verbreitet ist, denn T h. K i r k-

m a n n, W. Mi Ine und C h. F. Rousselet haben 6 hierher gehörige Arten notiert (16),

von welchen ich indessen nur nachstehende zwei beobachtet habe.

154. D i a s c h i z a 1 a c i n u 1 a t a (Ehrb.).

Diaschiza lacinulata D i x o n - N u t a 1 1 - F r e e m a n 7. p. 11. Taf. 2. Fig. 6. 6a.

Eine der weitverbreitetsten Arten dieser Gattung, aus der Fauna von Afrika aber bis in die

neueste Zeit unbekannt. Auf Grund der Aufzeichnungen von W. M i 1 n e verzeichneten sie zuerst

C h. F. R o u s s e 1 e t aus der Kap-Kolonie. In den Gewässern der Umgebung des Nyassa ist sie

nicht häufig, darauf deutet, daß ich sie bei meinen Untersuchungen bloß an 2 Fundorten antraf, u. z.

Sumpf ohne nähere Angabe (80); Sumpf, nahe dem Ufer des Ikapo-Sees (86).

1.55. Diaschiza c o e c a Gosse.

Diaschiza coeca D i x o n - N u t a 1 1 - F r e e m a n 7. p. 137. Taf. 4. Fig. 11. IIa.

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung mit der vorigen übereinstimmende Art, aus der

Fauna von Afrika zuerst von C h. F. Rousselet laut den Aufzeichnungen von W. M i 1 n e

nachgewiesen. Bei meinen Untersuchungen habe ich sie nur in einem Tümpel bei Langenburg (77)

gefunden.

Gen. Salpina Ehrb.

Allgemein verbreitete Gattung, deren erste in Afrika vorkommende Art L. S c h m a r d a

1854 aus Ägypten verzeichnete. 1896 erwähnte T h. Barrois eine Art von den Azoren. In

jüngster Zeit haben T h. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und C h. F. Rousselet 3 Arten aus

Süd-Afrika enumeriert. Bei meinen Untersuchungen habe ich nachstehende 4 Arten beobachtet.

156. S a 1 p i n a b r e v i s p i n a Ehrb.

Salpina brevispina Hudson-Gosse 10. II. p. 84. Taf. 22. Fig. 4.

Aus der Fauna von Afrika war diese Art bisher unbekannt. In den Wässern der Umgebung

des Nyassa ist sie häufig, ich habe sie von folgenden Fundorten verzeichnet: Sumpf ohne nähere

Angabe (80); Sumpfige Ufergrenze des Rikwa-Sees (59); Nyassa aus 185 m Tiefe (65); Tümpel bei

Nyassa (84); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa

(93); Tümpel bei Langenburg (77); mit Lemna bewachsener Tümpel (116).

157. S a 1 p i n a m a c r a c a n t h a Gosse.

Salpina macracantha H u d s o n - G o s s e 10. II. p. 84. Taf. 22. Fig. 6.

Diese Art hat eine allgemein geographische Verbreitung. Aus der Fauna von Afrika erwähnt

sie Gh. F. Rousselet nach den Aufzeichnungen von W^. M i 1 n e aus der Kap-Kolonie. Bei
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meinen Untersuchungen habe ich sie in dem Material von tollenden Fundorten angetroffen: Sumpf

ohne nähere Angabe (80); Kota-Kota (113); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe

seiner Mündung in den Nvassa (93); Sumpf nahe dem Nvassa bei Muankengap (90) Jippe-See (120).

158. S a 1 p i n a m u c r o n a t a Ehrb.

Salpina mucronata Hudson- Gosse 10. TT. p. 83. Taf. 22. Fig. 1.

Bei meinen Untersuchimgen verzeichnete ich diese Art nur von 3 Fundorten, d. i. Sumpf am
Ufer des Nyassa bei Langenburg (76); Sumpf (80); Sumpf nahe dem Ufer des Ikapo-Sees (86). Aus

der Fauna von Afrika hat sie bisher bloß T h. B a r r o i s von den Azoren verzeichnet.

159. S a 1 ]) i n a s p i n i g e r a Ehrb.

Salpina spinigera H u d s o n - G o s s e 10. IT. p. 86. Taf. 22, Fig. 2.

Aus der Fauna von Afrika ist diese Art bisher unbekannt gewesen. Bei meinen Unter-

suchungen habe ich sie in dem Material von folgenden Fundorten angetroffen: Sumpfige Ufergrenze

des Rikwa-Sees (59); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den

Nyassa (93); Tümpel am Nvassa bei Wiedhafen (83).

Fam. E u c h 1 a n i d a e.

Eine der weitverbreitetsten Familien, deren erste afrikanische Repräsentanten schon seit den

Aufzeichnungen von L. S c h m a r d a 1854 bekannt sind.

Gen. Euchlanis Ehrb.

Tn Afrika allgemein verbreitete Gattung. Schon L. S c h m a r d a, T h. B a r r o i s und

E. V. D a d a y haben einige hierher gehörige Arten verzeichnet, mehrere derselben sind auch aus den

Aufzeichnungen von T h. B a r r o i s, A. Coli in, T h. Iv i r k m a n n, W. Mi Ine und C h.

F. Rousselet bekannt geworden, letzterer Forscher hat z. B. 5 Arten aus Süd-Afrika enumeriert

(16). Tch habe bloß 4 Arten beobachtet.

160. Euchlanis 1 o n g i c a u d a t a Coli.

Euchlanis longicaudata A. C o 1 1 i n 4. p. 6. Fig. 4.

Bisher ist diese Art als speziell deutsch-ost-afrikanisch zu betrachten. A. C o 11 i n hat sie

aus dem Viktoria Nvanza von dem Fundort Bukoba beschrieben. Bei meinen Untersuchungen fand

ich einige Exemplare in dem Material aus dem Jippe-See (120).

161. Euchlanis deflexa Gosse.

Euchlanis deflexa Hudson-Gosse 10. II. p. 92. Taf. 26. Fig. 1.

Bisher war diese Art bloß aus Europa, Nord- und Süd-Amerika bekannt. Es ist wahrscheinlich,

daß sie sich in Afrika einer großen Verbreitung erfreut, denn T h. B a r r o i s hat sie 1896 von den

Azoren nachgewiesen und ich habe dieselbe bei meinen Untersuchungen in dem Material von folgenden

Fundorten angetroffen: Bura-Sumpf (119); Jippe-See (120); allein an keinem dieser Orte zeigte sie

sich häufig.

162. E u c h 1 a n i s d i 1 a t a t a Ehrb.

Euchlanis dilatata Hudson -Gosse 10. II. ]). 90. Taf. 23. Fig. 5.

Es scheint, daß diese Art in den Gewässern der Umgebung des Nyassa gemein ist, denn ich fand

sie in dem Material von folgenden Fundorten: Quell-Becken nahe Langenburg (79); Tümpel bei

Zoologien. Heft f.'J. 11
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Wiedhafen (83); Sumpf ohne nähere Angabe (90); ganz nahe dem Strande des Rikwa-Sees, nahe dem

Congola-Ufer (60) ; untere Shirl (114); Sumpf, nahe dem Ufer des Ikapo-Sees (86); Sumpf (80); Tümpel

bei Nyassa (84); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung im Nvassa

(93); Überschwemmungsbucht des Mbasi-Flusses (92); Tümpel bei Langenburg (77); mit Lemna

bewachsener Tümpel (116); Sumpf dicht am Nyassa-Ufer bei Sengrol (111); Sumpf nahe dem Nyassa

bei Muankengap (90). Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art bisher bloß von T h. K i r k-

m a n n aus Natal nachgewiesen.

163. E u c h 1 a n i s t r i q u e t r a Ehrb.

Euchlanis triquetra Hudson- Gosse 10. II. p. 91. Taf. 23. Fig. 4.

Weit seltener als vorige ist diese Art, die ich an folgenden Fundorten angetroffen habe:

Sumpfige Ufergrenze des Rikwa-Sees (59); Sumpf nahe dem Nyassa bei Muasik (91); Sumpf nahe dem

Nyassa bei Muankengap (90). Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art von T h. K i r k m a n n

aus Natal, von C h. F. R o u s s e 1 e t aber aus Rhodesia nachgewiesen.

Fam. C a t h y p n i d a e.

Die Arten dieser Familie sind auf der ganzen Erde heimisch. Die erste hierher gehörige Art

aus Afrika hat J. de Cl u e r n e 1888 von den Azoren nachgewiesen und ebendaher hat T h.

B a r r o i s 1896 zwei Arten enumeriert, während A. C o 1 1 i n in demselben Jahre zwei hierher

gehörige Gattungen aus dem Plankton des Victoria Nyanza erwähnt, ohne aber die Arten zu bezeichnen.

Schließlich verzeichneten T li. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t zu

3 Gattungen gehörige 11 Arten aus Süd-Afrika (16). Ich habe bei meinen Untersuchungen 12 Arten

dieser Familie beobachtet.

Gen. Distyla Eckst.

Aus Afrika sind die Arten dieser Gattung bisher bloß aus den Aufzeichnungen von W. M i 1 n e

und C* h. F. R o u s s e 1 e t bekannt, die von südafrikanischen Fundorten d. i. aus der Kapkolonie

und aus Rhodesia 3 Arten enumeriert haben (16). Ebensoviel Arten habe ich bei meinen Unter-

suchungen gefunden, u. z. die nachfolgenden.

164. Distyla g i s s e n s i s Eckst.

Distyla gissensis H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 96. Taf. 24. Fig. 8.

Aus der Fauna von Afrika war diese Art bisher unbekannt. Bei meinen Untersuchungen

nur von 2 Fundorten verzeichnet, d. i. Nvassa nahe der Cambwe-Lagune (6) und Tümpel bei

Langenburg (77), an keinem dieser Orte war sie häufig.

165. I) i s t y 1 a 1 i p a r a Gosse.

Distyla lipara H u d s o n - G o s s e 10. Supl. p. 43. Taf. 31. Fig. 39.

Gleich der vorigen war auch diese Art aus Afrika bisher unbekannt. Bei meinen Unter-

suchungen habe ich sie nur aus einem Tümpel bei Nyassa (85) verzeichnet.

166. Distyla Ludwighi Eckst.

Distyla Ludwighi H u d s o n - G o s s e 10. Supl. p. 43. Taf. 33. Fig. 36.

Diese Art besitzt eine nahezu allgemeine Verbreitung. Aus der Fauna von Afrika wird dieselbe

nach den Aufzeichnungen von W. M i 1 n e schon von C h. F, R o u s s e 1 e t erwähnt. Wie es
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scheint, gehört sie in den Gewässern der Umgebung des Nyassa zu den selteneren Arten, denn ich habe

sie bei meinen Untersuchungen bh)ß an einem einzigen Fundort, d. i. in einem Sumpf nahe dem Ufer

des Ikapo-Sees (16) angetroffen und auch liier war sie nicht häufig.

Gen. Diplax Gosse.

Diese Gattung erfreut sich einer nahezu allgemeinen geograpliischen Verbreitung, aus Afrika

aber war bisher keine Art derselben bekannt; mir ist es gelungen, 2 Arten zu beobachten.

167. Diplax t r i g o n a Gosse.

Diplax trigona 11 u d s o n - G o s s e 10. II. p. 82. Taf. 22. Fig. 9.

Aus der Fauna von Afrika bisher unbekannte Art, die ich bei meinen Untersuchungen bloß

bei einer Gelegenheit fand u. z. in dem Material aus einem Sumpf ohne nähere Angabe (80).

168. Diplax c o m p r e s s a Gosse.

Diplax compressa Hudson -Gosse 10. II. p. 82. Taf. 22. Fig. 8.

Auch diese Art zählt zu den selteneren und war bisher aus der Fauna von Afrika unbekannt.

Bei meinen Untersuchungen habe ich sie nur von einem einzigen Fundort verzeichnet, u. z. aus einem

Tümpel bei Nvassa (84).

Gen. Cathypna Gosse.

Diese Gattung hat eine allgemeine geographische Verbreitung. Aus Afrika u. z. aus dem
Plankton des Victoria Nyanza wurde sie zuerst 1896 von A. Coli in, aber ohne Bezeichnung der

Art gemeldet. Ch. F. Rousselet hat größtenteils auf Grund eigener Beobachtungen und andernteils

auch auf Grund der Beobachtungen von T h. K i r k m a n n und W. M i 1 n e 4 hierher gehörige

Arten von südafrikanischen Fundorten aufgeführt, von welchen ich bei meinen Untersuchungen bloß

nachstehende 3 Arten gefunden. Wahrscheinlich erfreut sich diese Gattung in Afrika einer großen

^'erbreitung.

169. Cathypna 1 e o n t i n a Turn.

Cathypna leontina E. v. Daday 6. p. 108. Taf. 6. Fig. 12. 18.

Eine nahezu kosmopolitische Art, die aus der Fauna von Afrika bisher bloß von C h. F.

Rousselet aus Rhodesia verzeichnet worden ist. Es scheint, daß dieselbe in den Gewässern der

Umgebung des Nyassa nicht selten ist, ich habe sie nämlich in dem Material von folgenden Fundorten

beobachtet: Sumpf nahe dem Ufer des Ikapo-Sees (86); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-

Flusses nahe seiner Mündung in den Nyassa (93); Rikwa-See nahe dem linken Ufer (74); Kota-Kota

(113); Jippe-See (120). Die mir vorliegenden Exemplare zeigten hinsichtlich des hinteren Schalen-

fortsatzes dieselbe Veränderlichkeit wie die Exemplare aus Paraguay.

170. Cathypna luna Ehrb.

Cathypna luna H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 94. Taf. 24. Fig. 4.

Es scheint, daß diese kosmopolitische Art aucli in der Fauna von Afrika sehr gemein und

außerordentlich verbreitet ist. T h. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und Ch. F. Rousselet
haben sie nämlich aus der Kap-Kolonie, aus Natal, Orange River und Rhodesia nachgewiesen. In

den Gewässern der Umgebung des Nyassa ist sie gleichfalls häufig und habe ich sie in dem Material

von folgenden Fundorten angetroffen: Tümpel bei Langenburg (77); Sumpf ohne nähere Angabe (80);

dem Strande des Rikwa-Sees, bei dem Congola-Ufer (60); Rikwa-See, nahe dem linken Ufer (74);
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sumpfige Ufergrenze des Rikwa-Sees (59); Tümpel bei Nyassa (84); mit Wassernuß bedeckte Stelle

des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93); Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen (83);

Kota-Kota (113); Bura-Sumpf (119); Jippe-See (120).

171. C a t h y p n a u n g u 1 a t a Ciosse.

Cathypna ungulata H u d s o n - G o s s e 10. IL Supl. p. 42. Taf. 41. Fig. 36.

liaut den literarischen Angaben ist diese Art in dem Innern von Afrika nicht so häufig, wie

vorige, denn bisher hat sie bloß C h. F. R o u s s e 1 e t aus Rhodesia nachgewiesen. Bei meinen

Untersuchungen habe ich sie mehrfacli u. z. an folgenden Fundorten angetroffen: Sumpf am Ufer des

Nyassa bei Langenburg (76); Tümpel bei Nyassa (84); Tümpel bei Langenburg (77); Rikwa-See.

nahe dem linken Ufer (74); mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses, neben seiner

Mündung in den Nyassa (93); Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90); Rikwa-See (66);

Wasserloch bei Firyano (95).

Gen. Monostyla Ehrb.

Repräsentanten dieser Gattung sind aus allen Weltteilen bekannt. Einige Arten derselben

hat 1888 zuerst J. d e G u e r n e von den Azoren und 1896 T h. B a r r o i s von eben daher

2 Arten verzeichnet. A. C o 1 1 i n fand im Plankton des Viktoria Nyanza 2 Arten, ohne sie zu de-

terminieren, meint aber, daß es neue Arten seien. C h. F. R o u s s e 1 e t hat auf Grund eigener

und der Beobachtungen von W. M i 1 n e 4 hierher gehörige Arten aus Süd-Afrika aufgeführt (16).

Bei meinen Untersuchungen habe ich ebenfalls 4 Arten beobachtet.

172. Monostyla bulla Gosse.

Monostyla bulla H u d s o n - G o s s e 10. II. p. 99. Taf. 25. Fig. 4.

Kosmopolitische Art, aber aus Afrika bisher bloß von C h. F. R o u s s e 1 e t aus der Kap-

Kolonie und aus Rhodesia nachgewiesen. Sie kommt auch im Nyassa vor, in den Gewässern der Um-
gebung aber ist sie gemein; ich fand sie nämlich an folgenden Fundorten: Tümpel bei Langenburg (77);

Quell-Becken nahe Langenburg (79); Sumpf ohne nähere Angabe (SO); Rikwa-See, nahe dem Strande

(60); Nyassa (9); Sumpf am Nyassa-Ufer (112); sumpfige Ufergrenze des Rikwa-Sees (86); Tümpel

bei Nyassa (89); Nyassa, Plankton (8); Sumpf, nahe am Ufer des Ikapo-Sees (86); mit Wassernuß

bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93); Tümpel am Nyassa bei

Wiedhafen (83); Überschwenmmngsbucht des Mbasi-Flusses (92); Kota-Kota (113); Sumpf nahe dem

Nyassa bei Muankengap (90); Jippe-See (120); Viktoria Nyanza, Entebbe (126); Rusinga (122).

173. Monostyla hamata Stokes.

Monostyla hamata H. S. J e n n i n g s 10a. p. 94. Taf. 22. Fig. 42—44.

Meines Wissens war diese Art bisher bloß aus Nord-Amerika bekannt. In den Gewässern der

Umgebung des Nyassa gehört sie zu den selteneren Arten, ich fand sie nämlich nur in einem Tümpel

bei Nyassa (84). Zu bemerken ist, daß die mir vorliegenden Exemplare gleichsam einen Übergang

von Monostyla quadridentata Ehrb. zu Monostyla hamata Stokes bilden.
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174. M o n () s t y 1 a 1 u n u r i s Ehrb.

Monostyla lunaris Hudson-Gosse K). IL p. 98. Tat'. 25. Fig. 2.

Obgleich diese Art als kosmopolitisch zu betrachten ist, schien sie in der Fauna von Afrika

nicht häufig zu sein, denn bisher war sie nur von J. de U u e r n e und T h. Barr o i s von den

Azoren, von Ch. F. Rousselet aber aus Rhodesia und der Kap-Kolonie nachgewiesen, ich

aber fand sie nur in dem Material von folgenden 3 Fundorten: Sumpf ohne nähere Angabe (83); mit

Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nvassa (93); Jippe-See (120).

175. Monostyla <| n ii d r i d e n t a t a Ehrb.

Monostyla quadridentata H u d s o n - (i o s s e 10. II. p. 100. Taf. 25. Fig. 3.

Aus der Fauna von Afrika war diese Art bisher bloß von J. de C! u e r n e und Th. Barrois
von den Azoren nachgewiesen. Es scheint, daß sie zu den selteneren Arten zählt, denn ich fand sie

nur an zwei Fundorten in einigen Exemplaren d. i. Sumpf nahe dem Ufer des Ikapo-Sees (86); Jippe-

See (120).

Farn. Coliirid ae.

Eine an Gattungen und Arten relativ arme, aber allgemein verbreitete Familie. Aus Afrika

ist sie nur zufolge der Beobachtungen von W. M i 1 n e und Ch. F. Rousselet bekannt

geworden.

Gen. Colurus Ehrb.

Die artenreichste und weitverbreitetste Gattung dieser Familie. Aus Afrika w'aren bisher

bloß 2 Arten bekannt u. z. Colurus (Monura) hartonia Gosse und Colurus caudatus Ehrb.. die C h.

F. Rousselet auf Grund eigener und der Beobachtungen von W. M i 1 n e aus Süd-Afrika

erwähnt (16). Bei meinen Untersuchungen habe ich nachstehende 5 Arten gefunden und dieser

Umstand läßt darauf schließen, daß die Gattung in Afrika sich einer großen Verbreitung erfreut.

176. Colurus a m b 1 y t e 1 e s Gosse.

Colurus amblyteles Hudson -Gosse 10. II. p. 104. Taf. 26. Fig. 5.

Diese bisher bloß aus Europa bekannte Art scheint auch in den Gewässern der Umgebung des

Nyassa seltener zu sein, ich habe sie nämlich bei meinen Untersuchungen bloß von einem Fundort,

d. i. einem Tümpel bei Langenburg (77) verzeichnet und aucli hier war sie nicht häufig.

177. Colurus b i c u s p i d a t u s Ehrb.

Colurus bicuspidatus Hudson -Gosse 10. II. p. 102. Taf. 26. Fig. 2.

Diese Art besitzt eine größere geographische Verbreitung als vorige, trotzdem war sie aus der

Fauna von Afrika bisher unbekannt. Bei meinen Untersuchungen traf ich sie an 2 Fundorten an

d. i. in einem Sumpf ohne nähere Angabe (80); Tümpel bei Langenburg (71. 78).

178. Colurus d e f 1 e X u s Etirb.

Colurus deflexus Hudson -Gosse 10. IL p. 152. Taf. 26. Fig. 1.

Aus der Fauna von Afrika war auch diese Art bisher niclit bekannt und auch ich habe sie

nur in einem Sumpfe am Ufer des Nyassa bei Langenburg angetroffen (76).
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179. C o 1 u r u s caudatus Ehrb.

Cohirus caudatus H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 104. Tat'. 26. Fig. 6.

Diese Art war aus der Fauna von Afrika schon durch die Aufzeichnungen von C h. F. R o u s-

seiet und W. M i 1 n e u. z. aus der Kapkolonie bekannt. Bei meinen Untersuchungen habe ich

sie nur bei einer einzigen Gelegenheit beobachtet u. z. in dem Material aus einem Tümpel bei Langen-

burg (77).

180. C o 1 u r u s u n c i n a t u s Ehrb.

Colurus uncinatus C h. G. E h r e n b e r g 8. p. 475. Taf. 59. Fig. 6.

Bei meinen Untersuchungen habe ich diese, aus der Fauna von Afrika bisher unbekannte Art

in dem Material von folgenden 2 Fundorten angetroffen: Sumpf ohne näliere Angabe (82); Tümpel

bei Nyassa (84).

Farn. Lepadellidae.

Hier muß ich bemerken, daß ich betreffs dieser Familie alles dasjenige auch heute noch aufrecht

erhalte, was ich über sie in meinen ,,Untersuchungen über die Süßwasser-Mikrofauna Paraguays" aus-

einandergesetzt habe (6. p. 114).

Es scheint, daß sich diese Familie in Afrika einer ziemlich großen Verbreitung erfreut, denn

Repräsentanten derselben sind nach den Aufzeichnungen von L. S c h m a r d a, T h. K i r k m a n n,

W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t aus Ägyi^ten und Süd-Afrika bekannt.

Gen. Lefadella Ehrb.

Eine Gattung von ziemlich beschränkter geographischer Verbreitung, die bisher bloß aus

Europa, Asien und Süd-Amerika bekannt war.

181. Lepadella ovalis Ehrb.

Lepadella ovalis C h. G. E h r e n b e r g 8. p. 457. Taf. 57. Fig. 1.

Eine aus Afrika bisher nicht bekannte Art, die ich aus dem Material von folgenden Fundorten

verzeichnet habe: Tümpel bei Langenburg (77); Trinks-Quelle bei Langenburg (81); Tümpel bei

Nyassa (84); mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den

Nyassa (93); Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90).

Gen. Metopidia Ehrb.

Die artenreichste und weitverbreitetste Gattung dieser Familie. Die erste Art aus Afrika

hat L. S c h na a r d a 1854 nachgewiesen, während Ch. F. R o u s s e 1 e t auf Grund eigener und der

Beobachtungen von T h. K i r k m a n n und W. M i 1 n e 5 hierher gehörige Arten von südafrika-

nischen Fundorten verzeichnete (16), wogegen ich bloß 4 Arten gefunden habe.

182. Metopidia a c u m i n a t a Ehrb.

Metopidia acuminata H u d s o n - G o s s e 10. II. p. 107. Taf. 25. Fig. 9.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art von T h. K i r k m a n n aus Natal , von

W. Milne aber aus der Kap-Kolonie nachgewiesen. In den Gewässern der Umgebung des Nyassa

ist sie nicht gerade selten, denn ich fand sie an folgenden Fundorten: Quell-Becken nahe Langenburg

(79); Rikwa-See nahe dem Chumbul-Fluß (70); Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90).
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183. M e t o p i d i a 1 e p a d e 1 1 a Ehrb.

Metopidia lepadella H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 106. Tai 25. Fig. 6.

Diese kosmopolitische Art war schon früher aus der Fauna von Afrika bekannt, denn L.

S c h m a r d a hat sie aus Ägypten, C li. F. R o u s s c 1 e t aber aus Transvaal nachgewiesen.

Ich fand sie in dem Material von folgenden zwei Fundorten: Sumpf am Ufer des Nyassa bei Langen-

burg (76), Sumpf ohne nähere Angabe (80).

184. Metopidia m u c r o n a t a Schmarda.

Taf. 4. Fig. 4. 5.

Lepadella mucronata L. S c h m a r d a 18. p. 57. Taf. 13. Fig. 20.

Der Körper ist von oben oder von der Seite gesehen eiförmig. Die Schale ist in eine Kopf-

und Rumpfpartie geteilt (Taf. 4. Fig. 4). Die den Kopf bedeckende Schalenpartie erinnert einiger-

maßen an die Kopflamelle der Gattung Stephanops, der Vorderrand ist gerundet, vor dem

Räderorgan aber gegen den Bauch geneigt (Taf. 4. Fig. 4. 5); in der Mitte der Seitenränder erhebt sich

ein nach unten und hinten gerichteter kräftiger bogiger Dornfortsatz (Taf. 4. Fig. 4. 5). Die Bauch-

seite der Rumpfschale ist schwach vorstehend, der Rücken ziemlich bogig, an der vorderen Hälfte

desselben erhebt sich ein kräftiger, nach hinten gerichteter, sichelförmiger Kammfortsatz, dessen

Basis die ganze vordere Hälfte der Rückenschale einnimmt (Taf. 4. Fig. 5). Die Basis des Rücken-

fortsatzes ist stark granuliert, wogegen die Materie des kammförmigen Lamellenfortsatzes feine

Körnerchen zeigt. Die Fußöffnung ist am Bauch stark vertieft, am Rücken aber bildet dieselbe einen

seichten Einschnitt. (Taf. 4. Fig. 4)

Die sämtlichen inneren Organe, soweit ich es an dem einzigen vorliegenden Exemplar zu

beobachten vermochte, stimmen mit derjenigen aller übrigen Arten dieser Gattung vollständig überein.

Die 3 Fußglieder sind gut gesondert, das letzte Glied ist so lang, wie die zwei proximalen zusammen,

die Zehen sind so lang wie das letzte Fußglied (Taf. 4. Fig. 4. 5).

Die ganze Körperlänge beträgt 0.23 mm, der größte Durchmesser 0.14 mm. die ganze Länge

des Fußes 0.105 mm, der Rückenkamm der Schale ist 0.16 mm lang und 0.04 mm hoch.

Fundort: Mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den

Nyassa (93).

Diese Art war bisher bloß aus Süd-Amerika, von San Juan de Norte bekannt, von wo sie

L. Schmarda beschrieben hat. Das eben beschriebene Exemplar unterscheidet sich im Habitus

und der Größe zwar einigermaßen von dem durch S c h m a r d a abgebildeten, allein ich halte diese

Verschiedenheit nicht für wesentlich genug, um auf Grund dessen beide Exemplare voneinander abzu-

sondern. Übrigens zeigt die Kopflamelle dieser Art einen Übergang zu der Gattung Stephanops,
so zwar, daß man sie füglich zu derselben zählen könnte, wenn die inneren Organisationsverhältnisse

nicht mehr der Gattung Metopidia ähnlich wären.

185. Metopidia solid a Gosse.

Metopidia solida Hudson -Gosse 10. IL p. Idü. Taf. 25. Fig. 11.

Die geographisch verbreitetste Art dieser Gattung, war aus der Fauna von Afrika schon von

mehreren Fundorten nachgewiesen, so von T h. K i r k m a n n aus Natal. von V h. F. R o u s-

seiet aber aus Rhodesia und der Kap-Kolonie. In den Gewässern der Umgebung des Nyassa ist sie
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häufig und habe ich sie an folgenden Fundorten angetroffen: Tümpel bei Langenburg (77); Nyassa

(49); Sumpf ohne nähere Angabe (80). in Menge aber zeigte sie sich nirgends.

Farn. Pterodinidae.

Eine jener Familien, in deren Bereich nur wenige Gattungen gehören, die aber dennoch eine

fast allgemeine Verbreitung besitzt.

Gen. Pterodina Elirb.

Den ersten Repräsentanten dieser Gattung aus Afrika hat T h. B a r r o i s 1896 von den

Azoren nachgewiesen. In neuerer Zeit erwähnten T h. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und C h. F.

Rousselet 4 hierher gehörige Arten aus Süd-Afrika (16), von welchen ich indessen bei meinen

Untersuchungen bloß die nachstehende gefunden habe.

186. Pterodina p a t i n a Ehrb.

Pterodina patina Hudson -Gosse 10. IL p. 112, Taf. 26. Fig. 11.

Aus der Fauna von Afrika war diese Art bisher durch die Aufzeichnungen von T h. B a r r o i s,

W. M i 1 n e und Ch. F. Rousselet von den Azoren, aus der Kap-Kolonie und aus Rhodesia

schon bekannt. Es scheint, daß sie in den Gewässern der Umgebung des Nyassa gemein ist, denn bei

meinen Untersuchungen habe ich sie in dem Material von folgenden Fundorten beobachtet : Wasserloch

bei Firyano (95); Sumpf am Nyassa-Ufer (112); Sumpf nahe dem Ufer des Ikapo-Sees (86); Rikwa-

See, nahe dem Chumbul-Fluß (70); Tümpel bei Nyassa (84); mit Wassernuß bedeckte Stelle des

Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nvassa (93); Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen (83);

Überschwemmungsbucht des Mbasi-Flusses (92); Rikwa-See, nahe am linken Ufer (74); Sumpf dicht

am Nyassa-Ufer bei Sengrol (116); Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90); Jippe-See (120).

Farn. Brachionid ae.

Eine geographisch allgemein verbreitete Familie, die sich auch in Afrika einer großen Ver-

breitung erfreut. Die ersten hierher gehörigen Arten hat 1854 L. S c h m a r d a aus Ägypten nach-

gewiesen (17). Sämtliche späteren Forscher haben, mit Ausnahme von J. de G u e r n e, eine oder

mehrere Arten in verschiedenen Gegenden Afrikas vorkommend verzeichnet. Bei meinen Unter-

suchungen bin ich den Repräsentanten derselben ziemlich häufig begegnet und habe die Arten von

3 Gattungen beobachtet.

Gen. Schizocerca Dad.

Diese Gattung besitzt eine ziemlich beschränkte geographische Verbreitung, denn sie ist zurzeit

bloß aus Europa und Klein-Asien bekannt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie in Afrika nicht zu

den gemeinen Gattungen zählt.

187. Schizocerca d i v e r s i c o r n i s Dad.

Taf. 4. Fig. 19.

Schizocerca diversicornis E. v. Dada y 4 a. p. 213. Taf. IL Fig. 5—7.

Diese einzige und leicht kenntliche Art dieser Gattung habe ich bei meinen Untersuchungen

bloß an einem einzigen Fundort, d. i. bei Entebbe am Nyanza (14) angetroffen. Die sämtlichen mir

vorliegenden Exemplare gehören zu Schizocerca diversicornis var. liomoceros Wierz, d. i. die hinteren

Schalenfortsätze sind gleich lang und kräftig, aber kürzer als die vorderen (Taf. 4. Fig. 19).
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Gen. Noteus (Ehrb.).

Als Alten dieser (lattung haben lange Zeit bloß Noteus quadricornis Ehrb. und Noteus Stuhl-

manni ('oll. gegolten; 1901 aber habe ich nachgewiesen, daf3 im Hinblick auf die Struktur des Fußes

auch Brachionus militaris Ehrb. und Brachionus jwlyacant/ius Ehrb. hierher zu ziehen sind. Ich habe

diese Auffassung in meinen „Untersuchungen über die Süßwasser-Mikrofauna Paraguays" betont

und befolge dieselbe auch hier.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Gattung von A. Coilin aus Deutsch-Ost-Afrika,

sodann von Th. Kirkmanii, W. Milne und Ch. F. Rousselet aus Süd-Afrika nachgewiesen.

188. Noteus quadricornis (Ehrb.).

Noteus quadricornis Hudson- Gosse 10. II. p. 221. Taf. 28. Fig. 5.

Kosmopolitische Art, die aus der Fauna von Afrika zuerst von A. Coilin unter dem Namen

Noteus StuJilmanni aus dem Viktoria Nyanza beschrieben worden ist. Allein auch W. .M i I n e

und T h. K i r k m a n n verzeichneten dieselben aus der Kap-Kolonie und aus Natal. In den

Gewässern der Umgebung des Nyassa ist sie, wie es scheint, ziemlich häufig, ich habe sie nämlich an

folgenden Fundorten angetroffen: Rikwa-See (66); Sumpf am Nvassa-Ufer (112); Sumpf nahe dem

Ufer des Ikapo-Sees (86); Tümpel bei Nyassa (84); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses,

nahe seiner Mündung in den Nyassa (98); Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen (83); ttberschwcmmungs-

bucht des Mbasi-Flusses (92); Kota-Kota (113); Rikwa-See, nahe dem linken Ufer (74); Sumpf

nahe dem Nyassa bei Muankengap (90); Jippe-See (120).

Unter den mir vorliegenden zahlreichen Exemplaren fand ich auch jene 2 Formen, die

E. V. Dada y aus der Fauna von Paraguay auf Taf. 6. Fig. 15 und Taf. 7. Fig. 1. abgebildet hat;

erstere war besonders in der Überschwemmungsbucht des Mbasi-Flusses die herrschende Form.

189. Noteus militaris (Ehrb.).

Noteus militaris H u d s o n - G o s s e 10. Supl. p. 52. Taf. 34. Fig. 23.

In den Gewässern der Umgebung des Nyassa ist diese Art gemein; ich fand sie in dem .Material

von folgenden Fundorten: Tümpel bei Langenburg (77); Tümpel nahe Langenburg (94); Sumpf ohne

nähere Angabe (80); Sumpf am Nyassa-Ufer (112); Plankton aus dem Nyassa bei Langenburg (23);

Krater-See (108); sumpfige Ufergrenze des Rikwa-Sees (59); Tümpel am Nyassa (84); Sumpf nahe

dem Nyassa bei Muasik (91); Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen (83); Rikwa-See, nahe dem linken

Ufer (74); Sumpf dicht am Nyassa-Ufer bei Sengrol (111); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-

Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93); Sumpf nahe dem Nyassa bei Muankengap (90);

Kilima-Ndjaro (117); Jippe-See (120); Viktoria Nyanza, Eutebbe (121), Rusinga (123).

Diese Art wurde von W. Milne aus der Kap-Kolonie, von T h. K i r k m a n n aus Natal,

von G h. F. Rousselet aber aus Rhodesia nachgewiesen.

Die untersuchten Exemplare waren größtenteils typisch, mit kurzen hinteren Schalenfort-

sätzen, allein ich fand auch solche, bei welchen die hinteren Schalenfortsätze stark verlängert sind

und welche den in der Fauna von Paraguay vorherrschenden Noteus miUtans var. macrocanthus Dad.

annähernd ähnlich sind. (Cfr. E. v. D a d a y 6. Taf. 7. Fig. 2—5.)

Gen. Brachionus Ehrb.

Die artenreichste und verbreitetste Gattung der Familie, welche aus Afrika längst bekannt

ist. \j. Seh m a r d a hat 1854 aus Ägypten 10 hierher gehörige .A.rten beschrieben, die sich aber
r'

Zuulogicu. Hei't y.K
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später teilweise als Synonyme erwiesen haben (17). T h. Barrois hat in seinen Publikationen

von 1888 und 1896 (1. 2) gleichfalls mehrere Arten von den Azoren enumeriert. Aus Ost-Afrika

erwähnten F. S t u h 1 m a n n 1896 und A. C o 1 1 i n 1896 einige Arten (4. p. 19). C". G. T h o r p e

sowie T h. K i r k ni a n n, W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t verzeichneten mehrere Arten

aus Süd-Afrika (16). Es scheint, daß diese Gattung in Afrika gemein ist, darauf weist hin, daß icli

bei meinen Untersuchungen 8 Arten und einige Varietäten beobachtet habe.

190. B r a c h i o n u s angularis Gosse.

Brachionus angularis H u d s o n - G o s s e 10. II. p. 120. Taf. 27. Fig. 4.

Aus der Fauna von Afrika ist diese hier häufige Art schon längst bekannt; T h. K i r k m a n n.

W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t haben sie aus Natal aus der Kap-Kolonie, aus der Orange

River-Kolonie und aus Rhodesia verzeichnet. In den Gewässern der Umgebung des Nvassa ist sie gleich-

falls recht häufig, denn ich habe sie in dem Material von folgenden Fundorten angetroffen: Sumpf

am Ufer des Nvassa bei Langenbiirg (76); Malomba-See (115); Tümpel nahe am Myawaya-Fluß (96);

Wasserloch bei Firyano (77); Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen (83); Tümpel in Unika (102); Viktoria

Nyanza, Entebbe (123): Port Florenc (124).

191. Brachionus c a u d a t u s Barr. Dad.

Brachionus caudatus E. v. Daday 6. p. 122. Taf. 7. Fig. 11.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art zuerst von A. C o 1 1 i n unter dem Namen

BracJiionus tetracanthus n. sp. beschrieben (p. 7. Fig. 8), sodann enumerierte sie C h. F. R o u s s e 1 e t

aus Rhodesia als Varietät von Brachionus anqularis. Hierbei bemerke ich, daß ich meine bei der

Beschreibung der paraguayischen Exemplare entwickelte Auffassung auch hier aufrecht erhalte.

Übrigens habe ich dieselbe bei meinen Untersuchungen bloß in dem Material aus dem Malomba-See

(115) und aus dem Viktoria Nyanza. Entebbe (121) gefunden, wo sie ziemlich häufig war. Unter

den untersuchten Exemplaren fand ich auch solche, deren Schalenrücken nicht nur granuliert, sondern

zugleich auch reticuhert war. Die hinteren Dornfortsätze der Schale überragten bei den meisten

Exemplaren ein Drittel der Rumpflänge nicht, aber nicht selten waren auch solche Exemplare, deren

Dornfortsätze auch die halbe Rumpflänge erreichten und dann gerade nach außen und hinten gerichtet

waren, wogegen sie im ersteren Falle schwach einwärts gekrümmt waren.

192. Brachionus B a k e r i Ehrb.

Taf. 4. Fig. 6—14.

Brachionus Bakeri C h. F. Rousselet 14. p. 728. Tai. 16. Fig. 1—11.

Brachionus Bakeri E. v. D a d a y 6. p. 120. Taf. 7. Fig. 6—8.

Diese Art, bezw. die Varietäten derselben sind aus verschiedenen Gebieten Afrikas bereits

seit längerer Zeit bekannt. Schon L. Schmarda hat unter dem Namen Brachionus latissimus

eine Form beschrieben, die, wie wir sehen werden, in den Bereich dieser Art gehört. Jüngst haben

T h. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und C h. F. Rousselet diese Art aus verschiedenen Teilen

von Süd-Afrika verzeichnet. Im Nyassa selbst, sowie in den Gewässern der Umgebung ist die Art

und ihre Varietäten recht häufio;.
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In dem mir vorliegenden Material habe ich die typischen Exemplare an folgenden Fundorten

angetroffen: Tümpel bei Nyassa (84); Uferzone des Rikwa-Sees (71); Rikwa-See nahe dem linken Ufer

(74); mit Wassernuß bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93).

Außer der Stammform fand ich jedoch noch eine ganze Reihe von Varietäten, die ich nach-

stehend kurz aufführe.

1. Brachionus Bakeri v. inermis n. v. (Taf. 4. Fig. 6). Die Schale ist schildförmig, vorne am
schmälsten, d. i. nach hinten allmählich verbreitert, die beiden Seitenränder gehen in den Hinterrand

über, ohne einen merklichen Winkel zu bilden oder in einen Fortsatz auszugehen. Von den Dorn-

fortsätzen des Rücken-Stirnrandes sind die beiden inneren und äußeren fast gleichlang, die beiden

mittleren aber kürzer als die übrigen; die Fußöffnung ist vorstehend, nach hinten gestreckt und an

beiden Seiten in je einen Dornfortsatz ausgehend. An der Bauchseite ist der Stirnrand wellig oder er

bildet bloß zwei breite Höcker. Die ganze Länge der Schale beträgt 0.27 mm. der größte Durchmesser

0.24 mm. Ich fand zahlreiche Exemplare in dem Material aus einem Tümpel am Nyassa bei Wied-

hafen (83).

Durch die Struktur der Schale erinnert diese Varietät übrigens lebhaft an Brachionus furculattis

Thorpe var. inermis Rouss. und weicht bloß durch die Wölbung des Seitenrandes etwas davon ab.

(Cfr. C h. F. R o u s s e 1 e t 16. Taf. 14. Fig. 4.)

2. Brachionus Bakeri v. latissimus Schm. (Taf. 4. Fig. 7. 8). L. S c h m a r d a hat diese

Varietät als selbständige Art aus Ägypten beschrieben. Die Schale ist breit und gleicht einem relativ

kurzen Schild. Die Länge beträgt 0.25 mm, die größte Breite 0.26 mm. Von den Fortsätzen des

Rücken-Stirnrandes sind die beiden inneren stets etwas länger als die übrigen. Am Bauch ist der

Stirnrand nach innen etwas vorstehend und gerade in der Mitte befindet sich eine seichte schmale

Vertiefung. Die Schale ist vorn stets etwas schmäler als hinten, die beiden Seitenränder gehen unmerk-

lich in den schwach gebuchteten Hinterrand über (Taf. 4. Fig. 7), nicht selten aber gehen die beiden

hinteren Seitenwinkel der Schale in eine nach hinten gerichtete, sehr kurze Spitze aus (Taf. 4. Fig. 8),

so daß sich der Charakterzug der Art bereits zu zeigen beginnt. Die SchalenoberHäche ist übrigens

glatt, bloß in der Bauchmitte sind zwei Längslinien.

Ich fand diese Varietät an folgenden Fundorten: Xgozi-See (110), Rikwa-See (66), Nyassa

(8. 14. 52).

Bei meinen Untersuchungen fand ich indessen auch eine etwas abweichende Form dieser

A'ärietät, insofern die zwei inneren Fortsätze des Rücken-Stirnrandes auffallend länger sind als die

übrigen; der Bauch-Stirnrand bildet 4 Höckerchen, von welchen die 2 medialen sehr spitzig sind;

die zwei hinteren Schalenfortsätze sind stark an den Hinterrand gerückt und bilden ein schmales,

kurzes Höckerchen. Charakteristisch ist es auch, daß die Schale in der Mitte am breitesten, und,

die Dornfortsätze abgerechnet, kürzer als breit ist, d. i. die größte Breite beträgt 0.23 mm, die Länge

0.19 mm. Audi diese Form habe ich in dem Material aus dem Rikwa-See (74) gefunden.

3. Brachionus Bakeri v. obesus Barr. Dad. Die Varietät zeichnet sich dadurch aus, daß die

Schale (Taf. 4. Fig. 9) schmäler ist als bei den vorerwähnten, d. i. bloß 0.48 mm Durchmesser hat;

beide Enden sind verschmälert, die Seitenränder sind normal, aber stumpf bogig, die mittleren Dorn-

fortsätze am Vorderrand des Rückens sind wenig länger als die übrigen; der Hinterrand ist gerade,

an der Grenze der zwei Seitenränder sind zwei nach hinten gerichtete Dornfortsätze, die sich als gerade

Fortsetzungen der Seitenränder zeigen. Die Schalenoberfläche ist glatt. Fundort: Rikwa-See (74).
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4. Braclrionns Bakeri v. hrerispinus Elirb. (Taf. 4. Fio-. 10). Die Rchnle ist narh liintcn nur

o-anz weniff verbreitert. Die Dornfortsätze am Vorderrand des Rückens sind kürzer, die beiden

äußeren aber erscheinen etwas länger als die übrigen; die hinteren Dornfortsätze sind gut entwickelt,

spitz, fingerförmig, erreichen nicht Vs der Rumpflänge und sind gerade nach hinten und etwas nach

außen gerichtet. Die Partie der Fußöffnung ist stark vorstehend, die Spitze länger als der Hinterrand

des Rückens. Die Länge der Schale, von der Spitze des hinteren Dornfortsatzes bis zur Spitze der

vorderen Dornfortsätze beträgt 0.26 mm, der größte Durchmesser 0.19 mm. Ich habe die Exemplare

dieser Form bloß in einem Tümpel am Nvassa bei Wiedhafen (83) angetroffen.

5. Brachionus Bakeri v. FüUeborni n. v. (Taf. 4. Fig. 11. 12). In der Form der Schale erinnert

diese Varietät an Brachionus Bakeri v. obesus und Brachionus jurcatus Thorpe; sie ist vorn und hinten

fast gleich verengt, die beiden Seitenränder sind gleich stumpf bogig, von den Dornfortsätzen am

Vorderrand des Rückens sind bisweilen die inneren länger als die übrigen, oft aber die inneren und

äußeren gleich lang und die mittleren kürzer; der Bauchrand bildet in der Mitte zwei spitz endigende

Höcker. Der Hinterrand der Schale ist gerade und kurz, weit kürzer als der Vorderrand, d. i. nicht

halb so lang als der Durchmesser des Rumpfes, an beiden Seiten gehen von breiter Basis kurze, nach

hinten und innen gerichtete Lamellen aus, deren Außenrand durch die Fortsetzung der zwei Seiten-

ränder, der Innenrand aber durch die Fortsetzung des Hinterrandes gebildet wird. Die Schale ist

elatt, am Rücken und Bauch aber zeigen sich, von der Basis der Dornfortsätze ausgehende Längs-

linien. Die Länge der Schale beträgt samt den Fortsätzen 0.25—0.27 mm. der größte Durchmesser

0.18-0.2 mm.
Fundorte: Rikwa-See, nahe dem Chumbul-Fluß (70): mit AVassernuß liedeckte Stelle des

Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündmig in den Nvassa (93); Rikwa-See, Uferzone (71): Sumpf am

Nyassa-Ufer bei Sengrol (111).

6. Brachionus Bakeri v. Melheni Barr. Dad. (Taf. 4. Fig. 13). Unterscheidet sich von der

vorigen Varietät hauptsächlich dadurch, daß am Rücken-Stirnfortsatz der Schale die zwei inneren

Dornfortsätze auswärts gekrümmt und weit länger sind als die übrigen; die hinteren Endfortsätze

sind auffällig verlängert, etwas länger als der größte halbe Durchmesser, sie sind dünn, gerade nach

außen und hinten gerichtet. Der Schalenrücken ist fein granuliert und von den Dornfortsätzen

des Stirnrandes gehen nach hinten laufende Linien aus. Von sämtlichen Varietäten sind die Exemplare

dieser am größten, die ganze Länge des Körpers beträgt nämlich samt den Dornfortsätzen 0.45 mm.

die Schalenlänge ohne die Dornfortsätze 0.24 mm, der größte Durchmesser 0.27 mm.

Fundorte: Sumpf nahe dem Nyassa bei Muasik (91); Tümpel am Nvassa bei Wiedhafen (83);

Sumpf nahe dem Nvassa bei Muankengap (90); Viktoria Nyanza, Entebbe (120), Port Florence (124);

an all diesen Orten war diese Form ziemlich häufig.

7. Brachionus Bakeri v. Michaelseni n. v. (Tai. 4. Fig. 14). LTntersclieidet sich von den vorher-

stehenden Varietäten dadurch, daß die Schale annähernd viereckig ist, die beiden Seiten aber smd

schwach bogig, vorn und hinten ist sie schmäler, in der Mitte am breitesten und erinnert in dieser

Hinsicht an Brachionus furcatus Thorpe und Brachionus Bakeri v. obesus. Ein Charakteristikum

dieser P'orm bildet es, daß von den Dornfortsätzen am Vorderrand des Schalenrückens die äußeren

und inneren weit länger sind als die mittleren, die inneren sind nach außen gekrümmt, die äußeren

gerade; am Bauch ist der Stirnrand glatt, gerade. Die hinteren Dornfortsätze der Schale sind relativ

kurz, kaum halb so lang als der größte Schalendurchmesser, sie sind dünn, schief nach außen und

hinten gerichtet. Am Hinterrand des Schalcnrückens erhebt sich in der Mitte ein gerundeter Höcker.
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Die ganze Länge der Sdiale beträgt samt den Dornfortsätzen 0.22 mm, ohne dieselben 0.13 mm.
der größte ])uichmesser 0,13 mm. Die inneren Fortsätze am Rücken-Stirnrand sind nur wenig kürzer

als die hinteren Endfortsätze.

Ich fand diese Form nur in dem Material aus einem Tümpel bei Nvassa (84) und auch hier

war sie nicht häufig.

Ich muß hier bemerken, daß icli mit Rücksicht auf die oben kurz bescliriebenen Varietäten

und die von C h. F. R o u s s e 1 e t (16. Taf. 14. Fig. 2—4) abgebildeten Varietäten von Brachionus

furculatus Thorpe, letztere Art gleichfalls bloß als Varietät von BrachionuK Bakeri halte, deren einer

Charakteristikum es ist, daß die beiden äußeren Dornfortsätze am Stirnrand des Schalenrückens

auffnllend verlängert sind, was sich indessen schon bei Brachionus Bakeri v. Mickaelseni zeigt.

193. Brachionus f a 1 c a t u s Zach.

Taf. 4. Fig. 15. 16.

Brachionus falcatus O. Zacharias 24. p. 133. Taf. 1. Fig. 3.

Diese aus der Fauna von Afrika bisher nicht bekannte Art ist imNyassa und in den Gewässern

der Umgebung ziemlich häufig. Bei meinen Untersuchungen habe ich sie in dem Material von folgenden

Fundorten angetroffen: Wasserloch bei Firvano (95); Krater-See (108. 109); Malomba-See (115);

Nvassa bei Langenburg (11. 17. 34. 40); Wasserloch unter den heißen Quellen von Uterynle (99);

Tümjjcl nahe am Myawava-Fluß (96); Tümpel bei Langenburg (77); mit Wassernuß bedeckte stille

Bucht des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nvassa (93); Viktoria Nyanza, Entebbe (120),

Rusinga (122). Port Florence (124).

Die mir vorliegenden zahlreichen Exemplare stimmen einerseits vollständig überein mit den

Exemplaren aus dem Viktoria Nyanza, welche A. Borgert gesammelt hat. andererseits mit den von

A. W e b e r abgebildeten ostindischen (Taf. 4. Fig. 15. 16), sind aber, wie es scheint, etwas größer;

die Größenverhältnisse derselben sind folgende: die Länge der Rumpfschale beträgt ohne Dorn-

fortsätze 0.17—0.2 mm, die größte Breite 0.2—0.22 mm, der Durchmesser der Stirnöffnung 0.14 mm,
die Länge der hinteren Schalenfortsätze 0.19— 0.2 mm, die Länge der großen Stirnfortsätze bis zur

Einbiegung 0.13 mm.
Bisher v.'ar diese Art bloß aus Deutschland und Ost-Indien (Java) bekannt.

' 194. B r a c h i o n u s m i r a b i 1 i s Dad.

Brachionus mirabilis E. v. D a d a y 6. p. 123. Taf. 7. Fig. 9. 10.

Bisher war diese Art bloß aus Neu-Guinea und Süd-Amerika bekannt. In dem aus der Um-
gebung des Nvassa gesammelten Material traf ich sie nur an nachstehenden Fundorten an: Tümpel

bei Nvassa (84); Tümpel am Nvassa bei Wiedhafen (83); mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des

Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den Nvassa (93); an allen 3 Stellen war sie ziemlich häufig.

Sämtliche untersuchte Exemplare stimmten mit den aus Paraguay vollständig überein.

195. Brachionus p a 1 a ( P^hrb.).

Taf. 4. Fig. 17. 18. 20.

Brachionus pala Hudson-Gosse lo. 11. ]>. 117. Taf. 27. Fig. 3. Taf. 28. Fig. 3.4.

Aus der Faum von Afrika schon seit längerer Zeit bekannte Art. Zuerst hat sie L. S c h m a r d a

aus Ägypten nachgewiesen und ihre Formvarietäten unter dem Namen Arthracanthu^ quadriremis
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und biremis als selbständige. Arten beschrieben. In neuerer Zeit wurde sie von T h. B ;i r r o i s

von den Azoren, von W. Mi Ine aus der Kap-Kolonie, von C h. F. Rousselet aber aus

Rhodesia enumeriert. Im Nyassa und in den Gewässern der Umgebung desselben scheint sie gemein

zu sein, denn hei meinen Untersuchungen habe ich sie an folgenden Fundorten angetroffen: Nvassa

nahe der Cambwe-Lagune (6); Nyassa (2. 3. 5. 11. 17. 34. 40. 46); Rikwa-See (64); Rikwa-See nahe dem

Chumbul-Fluß (70); Wasserloch bei Firyano (95); Krater-See (109); Malomba-See (115); Tümpel

mit süßem Wasser am Rikwa-See (56); Tümpel nahe am Myawaya-Fluß (96); Tümpel bei Langenbvirg

(77); mit Wassernuß bedeckte stille Bucht des Mbasi-Flusses nahe seiner Mündung in den Nyassa (93);

Viktoria Nyanza, Port Florence (124).

Unter den untersuchten Exemplaren habe ich drei auffälligere Varietäten gefunden. Fast

sämtliche aus einem Tümpel mit Süßwasser am Rikwa-See herrührende Exemplare zeichnen sich

aus durch die gleiche Größe der Rücken-Stirnfortsätze, sowie durch die außerordentliche Länge

und Situierung der hinteren Dornfortsätze, dieselben erreichen fast die Länge der Rumpfschale und

stehen horizontal an beiden Seiten (Taf. 4. Fig. 18). An einzelnen, aus dem Rikwa-See (70) gesammelten

Exemplaren sind die hinteren Dornfortsätze kürzer, überragen nicht den halben Durchmesser der

Rumpfschale, sind gerade nach hinten gerichtet und die Stirnfortsätze des Rückens sind gleichförmig

(Taf. 4. Fig. 20). Die aus dem Mbasi-Fluß (93) stammenden Exemplare endlich unterscheiden sich

von der vorigen dadurch, daß von den Stirnfortsätzen des Rückens die mittleren weit länger sind

als die äußeren; die hinteren Dornfortsätze aber sind fast so lang wie die Rumpfschale und sind schief

nach außen und hinten gerichtet (Taf. 4. Fig. 17). Die Größenverhältnisse der ersten und letzten

Varietät sind fast ganz übereinstimmend, wogegen die mittlere in jeder Hinsicht kleiner ist als die

beiden anderen. In dem Plankton des Nyassa sind übrigens auch die beiden letzteren Formen ziemlich

häufig.

196. B r a c h i o n u s r u b e n s Ehrb.

Brachionus rubens Hudson -Gosse 10. IL p. 119. Taf. 27. Fig. 5.

Aus der Fauna von Afrika wurde diese Art bisher von L. S c h m a r d a und T h. B a r r o i s

aus Ägypten und von den Azoren, sowie von A. Colli n aus dem Viktoria Nyanza nachgewiesen.

Bei meinen Untersuchungen habe ich sie in dem Material von folgenden Fundorten angetroffen:

Sumpf am Ufer des Nyassa bei Langenburg (76); Rikwa-See nahe dem Gongola-Ufer (60); Tümpel

am Nyassa bei Wiedhafen (83); Viktoria Nyanza, Port Florence (124). An allen diesen Stellen aber

zeigte sie sich nur spärlich.

197. B r a c h i o n i; s u r c e o 1 a r i s Ehrb.

Brachionus urceolaris Hudson -Gosse 10. IL p. 118. Taf. 27. Fig. 6.

In der Fauna von Afrika sehr verbreitete Art. L. S c h m a r d a verzeichnete sie aus

Ägypten, W. M i 1 n e aus der Kap-Kolonie, F. S t u h 1 m a n n führt sie aus dem Viktoria Nyanza

an, allein nach A. Co 11 in gehören diese Exemplare zu Brachionus rubens Ehrb. In den Gewässern

der Umgebung des Nyassa ist die Art relativ ziemlich häufig, ich traf sie an folgenden Fundorten an:

Rikwa-See (63. 71); Rikwa-See nahe dem Chumbul-Fluß (70); Tümpel bei Nyassa (84); mit Wassernuß

bedeckte Stelle des Mbasi-Flusses, nahe seiner Mündung in den Nyassa (93); Malomba-See (115);

Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen (83); Tümpel in Unika (102); Jippe-See (120).
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198. B r a e li i o ii u s f o r f i c u 1 a Wierz.

Tat. 4. Fip. 21.

Brachiomis forficula A. \V i e r z c j s k i 23a. p. öl. Fig. 3.

Bisher war diese Art bloß aus Kuropa (Galizicn) und Klein-Asien (Albullonia Göl) bekannt.

Bei meinen Untersuchungen habe ich bloß in dem Material aus dem Viktoria Nvanza (Entebbe)

einige Exemplare gefunden, die von den Kleinasiatischen dadui-ch abweichen, daß die Schalen-

oberfläche ganz glatt erscheint (Taf. 4. Fig. 20).

Hier kann ich nicht unterlassen, auf die grf)ße Ähnlichkeit hinzuweisen, die zwischen

Brachionus forficula Wierz. und Brachionus furculatus Thorpe sich im allgemeinen Habitus der Schale

zeigt (cfr. C h. F. R o u s s e 1 e t 16. Taf. 4. Fig. 1), insofern dieselben nur in der Zahl der Fortsätze

des vorderen Rückenrandes voneinander abweichen. Ich halte es daher nicht für ausgeschlossen,

daß beide Arten zueinander gehören.

Farn. Triathrid ac.

Eine Familie von allgemeiner geographischer Verbreitung, die auch aus Afrika schon längere

Zeit bekannt ist. Ihre ersten Repräsentanten hat L. S c h m a r d a 1854 aus Ägvpten nachgewiesen.

Von den neueren Forschern wurden Arten derselben von T h. B a r r o i s von den Azoren, von

T li. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und C h. F. R o u s s e 1 e t aber aus Süd-Afrika aufgeführt.

Gen. Triarihra Ehrb.

Diese Gattung besitzt, wie es scheint, keine allgemeine geographische Verbreitung. In Afrika

ist sie ziemlich heimisch. L. S c h m a r d a hat 1854 und 1859 5 Arten aus Ägypten nachgewiesen

(17. 18), sodann wurde von T h. B a r r o i s. T li. K i r k m a n n, W. Mi Ine und Gh. F.

R o u s s e 1 e t je eine Art erwähnt.

199. Triarthra longiseta Ehrb.

Triarthra longiseta Hudson -Gosse 10. II. p. 6. Taf. 13. Fig. 6.

Aus der Fauna von Afrika liaben diese Art bereits mehrere verzeichnet, so L. S c h m a r d a

aus Ägypten, Th. Barrois von den Azoren, T h. K i r k m a n n aus Natal, C h. F. R o u s-

seiet aus der Orange River-Kolonie vmd aus Rhodesia. In dem Plankton des Nvassa habe ich

sie nicht gefunden, aber in den Gewässern der Umgebung ist sie recht häufig und ich verzeichnete sie

von folgenden Fundorten: Rikwa-See, nahe dem Congola-Ufer (60), Wasserloch bei Firyano (93);

Tümpel bei Nyassa (89); Tümpel in Unika (102); Tümpel nah(> am Myawaya-Fluß (86); Kota-Kota

(113); Viktoria Nyanza, Port Florence (124).

Laut der Zeugenschaft dieser Fundort-Angaben fehlt diese Art als charakteristisches Plankton-

tier in den größeren Wässern niir selten, es ist mithin auffallend, um nicht zu sagen charakteristisch,

daß dieselbe im Plankton des Nyassa nicht vorkommt, wenig,stens habe ich sie zu verschiedener Zeit,

an verschiedenen Stellen und Tiefen gesammeltem Material nicht gefunden. Diese Erscheinung ist

um so auffallender, als ich den Exemplaren derselben in dem Plankton des Viktoria Nyanza ziemlich

häufig begegnet bin.

Gen. Poljjarthra Ehrb.

Diese so ziemlich aus allen Weltteilen bekannte kosmopolitische Gattung ist aus Afrika schon

seit 1854 bekannt, als L. S c h m a r d a eine hierher gehörige Art aus Ägypten verzeichnete. Von
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späteren Forschern, d. i. von T h. K i r k ra a n n, W. M i 1 n e und C li. F. R o u s s e 1 c t wurde

sie aus Süd-Afrika erwähnt.

200. P o 1 y a r t h r a p 1 a t y p t e r a Fhrb.

Polyarthra platyptera H u d s o n - Ci o s s e 10. IL p. 3. Tat". 13. Fig. 5.

Eine in der Fauna von Afrika ziemlich gemeine Art, die zuerst von L. 8 c h m a r d a aus

Ägypten nachgewiesen worden ist. Später enumerierten sie T h. K i r k m a n n, W. M i 1 n e und

C h. F. R o u s s e 1 e t aus der Kap-Kolonie und Orange-River-Kolonie, aus Natal und Rhodesia.

Im Nyassa und in den Wässern der Umgebung desselben ist sie recht häufig, denn bei meinen l^nter-

suchungen fand ich sie in dem Material von folgenden Fundorten: Tümpel bei Langenburg (77);

Sumpf ohne nähere Angabe (80); Nyassa, nahe der Cambwe-Lagune (6); Nyassa bei Langenburg (2);

Wasserloch bei Firyano (95); Tümpel bei Unika (102); Tümpel bei Nyassa (84); Tümpel nahe dem
Myawaya-Fluß (96); Tümpel am Nyassa bei Wiedhafen (83); Jippe-See (120).

Gen. Pedalion Huds.

Falls man das S c h m a r d a sehe Genus Hexarthra und das Huds o n sehe Genus Pedalion

als identisch betrachtet, was ich auch heute noch für begründet erachte, so ist diese Gattung aus

Afrika längst bekannt. Falls man indessen die Gattungen Hexarthra und Pedalion für vollständige

Gattungen hält, so ist zu konstatieren, daß letztere aus Afrika zuerst von J. de G u e r n e u. z.

von den Azoren und eben daher später auch von T h. B a r r o i s, jüngst aber von C' h. F. R o u s-

selet aus Rhodesia verzeichnet worden ist (16).

201. P e d a 1 i o n m i r u m Hudson.

Pedalion mirum H u d s o n - G o s s e 10. IL p. 132. Taf. 30. Fig. 1.

Die Verbreitung dieser Art in Afrika ist recht interessant. J. de G u e r n e und T h.

ß a r r o i s haben sie von den Azoren, C h. F. R o u s s e 1 e t aber aus Rhodesia nachgewiesen,

wogegen ich sie in Deutsch-Ost-Afrika gefunden habe, wo sie nicht zu den selteneren Arten zählt;

ich habe sie nämlich bei meinen Untersuchungen an folgenden Fundorten angetroffen: Wasserloch

bei Firyano (95); Krater-See (108); Nyassa bei Langenburg (17); Viktoria Nyanza, Port Florence (124).

Der Umstand, daß L. S c h m a r d a die Art Hexarthra folyftera in Ägypten, J. de Guerne
und T h. B a r r o i s die Art Pedalion mirum. auf den Azoren, C h. F. R o u s s e 1 e t in Süd-

Afrika, ich aber in Deutsch-Ost-Afrika gefunden haben, bestärkt mich noch mehr in der Ansicht,

daß Hexarthra polyptera Schm. und Pedalioyi mirum Huds. identisch sind, d. i. letztere keine voll-

ständige Art, sondern nur das Synonym der ersteren ist. Der ägyptische Fundort ist nämlich in

der Verbreitung von Hexarthra-Pedalion ein Glied, welches den Norden von Afrika einerseits mit

Klein-Asien und durch dessen Vermittelung mit Europa, andererseits aber mit Deutsch-Ost-Afrika

und sodann mit Süd-Afrika verbindet. Schaltet man nun Ägypten, d. i. das Genus Hexarthra aus,

so fällt aus der Verbreitung des Genus Pedalion das Verbindungsglied.

Betrachtet man die oben beschriebenen Potatoria-Arten nach ihrem Vorkommen in Deutsch-

Ost-Afrika, so zeigt es sich vor allem, daß dieselben in zwei Gruppen zerfallen, und zwar in solche,

1. welche aus Deutsch-Ost-Afrika bereits früher bekannt waren; 2. welche aus Deutsch-Ost-Afrika
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bisher unbekannt waren. Gruppiert man die aufgeführten Arten aus diesem Gesichtspunkte, so ver-

teilen sich dieselben in folgender Weise:

1. A u s D e u t s f li - ( ) .s t -A f r i k a sc h o n f i- ü h c r 1) e k a nute Arte n.

Philodina roseola Ehrb. Brachionus rubens Ehrb.

Rotifer vulgaris Ehrb. Brachionus caudatus Barr. Dad.

Conochilus volvox Ehrb. 8. Brachionus urceolaris Ehrb.

Euchlanis longicaudata Coli. 9. Anuraea aculeata Ehrb.

5. Noteus quadricornis Ehrb.

Stellt man die Anzahl der hier angeführten Arten der Anzahl der von mir aus Deutsch-Ost-

Afrika verzeichneten Arten (98) gegenüber, so zeigt es sich, daß kaum über Via derselben aus solchen

Arten besteht, welche von früheren Forschern bereits nachgewiesen worden sind.

2. A US I) e u t s (• li - ( ) s t - A f r i k a f r ü h e i' n i c li t b e k a u n t »

Philodina aculeata Ehrb.

,, citrina Ehrb.

Actinurus neptunius Ehrb.

Rotifer macrurus Ehrb.

5. ,, macrocerus Gosse.

Asplanchna Brightwelli Gosse.

Asplanchnopus myrmeleo Ehrb.

Sacculus viridis Gosse.

Floscularia ornata Ehrb.

10. Melicerta ringens Ehrb.

Limnias annulatus Bailey.

Cephalosiphon limnias Ehrb.

Megalotrocha spinosa Thorp.

Synchaeta pectinata Ehrb.

15. ,, tremula Ehrb.

,, oblonga Ehrb.

Notommata tripus Ehrb.

,, najas Ehrb.

,, brachiata Dad.

20. Copeus centrurus Ehrb.

Proales tigridia Goss.

Furcularia gibba Ehrb.

,, forficula Ehrb.

,, aequalis Ehrb.

25. Eosphora aurita Ehrb.

Diglena biraphis Gosse.

,, forcipata Ehrb.

,, grandis Ehrb.

Notops macrourus Barr. Dad.

Zoologica. Heft ä'.i.

A r t e n.

30. Notops lotos Thorpe.

,, brachionus Ehrb. var.

Hydatina oblonga Dad.

Apsilus lentiformis Metsch.

Anuraea cochlearis Gosse.

35. ,, hvpelasma Gosse.

Tetra mastix opoliensis Zach.

Rattulus bicornis Ehrb.

,, carinatus Ehrb.

,, elongatus Gosse.

40. .. rattus Ehrb.

scipio Gosse.

Diurella tigris Mill.

,, tenuior Gosse.

Dinocharis subquadratus Perty.

45. ,, pocillum Ehrb.

Scaridium longicaudum Ehrb.

Diaschiza lacinulata Ehrb.

,, coeca Gosse.

Salpina brevispina Ehrb.

50. ,, macracantha Gosse.

,, mucronata Ehrb.

spinigera Ehrb.

Euchlanis dilatata Ehrb.

deflexa Ehrb.

55. ,, triquetra Ehrb.

Distyla gissensis Eckst.

,, lipara Gosse.

,, Ludwigi Eckst.

13
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Diplax trigona (fosse.

60. .. compressa Gosse.

Cathypna leontina Lev.

,, luna Ehrb.

,, ungulata Gosse.

Monostvla bulla Gosse.

65. ,, hamata Stock.

,, lunari.s Elub.

,, quadridentata Ehrb.

f'olunis amblyteles Gosse.

bicuspidatus Ehrb.

70. ,, deflexus Ehrb.

,, eaudatus Ehrb.

., uneiiiatus Ehrb.

Lepadella ovalis Ehrb.

75. Metopidia lepadella Ehrb.

,,
mucronata Schm.

solida Ehrb.

Pterodina patina Ehrb.

Schizocerca diversicornis Dad.

80. Noteus niilitaris Ehrb.

Brachioiius angularis Gosse.

Balveri Ehrb.

,, falcatus Zach.

,. niirabilis Dad.

85. ,. ])ala Ehrb.

,, forficula Wierz.

Triarthra longiseta Ehrb.

Polyartlna platvptera Ehrb.

89. Pedalion niinim ITuds.

Metopidia acuniinata Ehrb.

Hiernach sind "/,„ der von mir nachgewiesenen Arten bislier aus Deutsch-(_)st-Afrika unbekannt

Will man nunmehr die von mir beobachteten Arten nach ihrem Vorkommen in Afrika in

Betracht ziehen, so ergibt es sich, daß ein Teil derselben außer Deutsch-Ost- Afrika auch aus einer

oder mehreren anderen Gegenden Afrikas, ein anderer Teil aber bisher bloß aus Deutsch-Ost-Afrika

bekannt ist. In dieser Hinsicht verteilen sich die Arten in folgender Weise:

1 . Aus D e u t s c h - s t - A f r i Ic a u n d a u c

b e k a n n t e

Philodina aculeata Ehrb.

,, citrina Ehrb.

roseola Ehrb.

Actinurus neptunius Ehrb.

5. Rotifer vulgaris Ehrb.

Sacculus viridis Gosse.

Floscularia ornata Ehrb.

Conochilus volvox Ehrb.

Melicerta ringens Ehrb.

10. Linmias annulatus Bailey.

Cephalosiphon limnias Ehib.

Megalotrocha spinosa Thorp.

Synchaeta pectinata Ehrb.

,, tremula Ehrb.

15. ,, oblonga Ehrb.

Notommata tripus Ehrb.

,, najas Ehrb.

Furcularia forficula Ehrb.

h a US anderen Gegenden Afrikas
A r t e n.

Eosphora aurita Ehrb.

20. Notops brachionus Ehrb. var.

.4nuraea aculeata Ehrb.

„ cochlearis Gosse.

,, hypelasma Gosse

Tetramastix opoliensis Zach.

25. Rattidus carinatus Ehrb.

,, rattus Ehrb.

Dinocharis subquadratus Perty.

Scaridiuni longicaudum Ehrb.

Diaschiza lacinulata Ehrb.

30. ,, coeca Gosse.

Salpina macracantha Gosse.

., nmcronata Ehrb.

Euchlanis dilatata Ehrb.

,, deflexa Ehrb.

35. ,, triquetra Ehrb.

Diglena biraphis Gosse.
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Diglcna forcipata Ehrb.

orandis J-Ührb.

Distyla Ludwigi Kckst.

40. Cathypna Leontina Lev.

,, luna Fihrb.

,,
ungulata Gosse.

Monostyla bulla Gosse.

Monostvla lunaris Ehrb.

45. (V)lunis caudatus Ehrb.

Metopidia acuminata Ehrb.

„ lepadella Ehrb.

solida Elirb.

Pterodina patina Ehrb.

50. Noteus (piadricornis Elirli.

,, militaris Ehrb.

Brachionus angularis Gosse.

,, caudatus Barr. Dad.

,, bakeri Ehrb.

55. ,, pala Ehrb.

,,
rubens Ehrb.

,, urceolaris Ehrb.

Triarthra longiseta Ehrb.

Polyarthra platyptera Ehrb.

60. Pedalion mirum Huds.

Hieriiacli sind fast '^^ der von mir aus Deutsrh-Ost-At'rika nachgewiesenen Arten außer

Deutsch-Ost-Afrika auch aus anderen Gegenden Afrikas bekannt.

2. Bis li e r Ij 1 o 1.5 a u s I) e u t s c h -Ost -A f r i k a bekannte Arte n.

Rotifer macrurus Gosse.

,, macroceros Gosse.

Asplanchna Brightwelli Gosse.

Asplanchnopus myrmeleo Ehrb.

5. Notommata brachiata Dad.

Copeus centrurus Ehrb.

Proales tigridia Gosse.

Furcularia gibba Ehrb.

,, aequalis Ehrb.

10. Notops macrurus Barr. Dad.

,, lotos Shorpe.

Hydatina oblonga Dad.

Apsilus lentiformis Metsch.

Rattulus bicornis Ehrb.

15. ,, elongatus Gosse.

,, scipio Gosse.

Diurella tigris 0. F. M.

tenuior Gosse.

20. Salpina brevispina Ehrb.

,, spinigera Ehrb.

Euchlanis longicaudata Coli.

Distyla gissensis Eckst,

lipara Gosse.

25. Diplax trigona Gosse.

,, compressa Gosse.

Monostyla hamata Stock.

,, quadridentata Ehrb.

Colurus amblyteles Gosse.

30. ,, bicuspidatus Ehrb.

,, deflexus Ehrb.

,, uncinatus Ehrb.

Lepadella onalis Ehrb.

Metopidia mucronata Schm.

35. Schizocerea diversicornis Dad.

Brachionus falcatus Zach.

,, mirabilis Dad.

38. ,, forficula Wierz.Dinocharis pocillum Ehrb.

Hiernach ist etAvas mehr als ein Drittel der Gesamtzahl der von mir aus der Fauna von Deutsch-

Ost-Afrika bisher aus anderen Gegenden Afrikas unbekannt gewesen. Zu diesen Arten kann man
auch einige Varietäten von Brackionufi Bakeri Ehrb. rechnen u. z. die folgenden: Brachionus Bakeri

V. Füllehorni n. v.. Brach. Bakeri var. Michaelseni n. v.. Brach. Bakeri var. inermis n. var., Brach.

Bakeri var. obesus Barr. Dad.

Um nunmehr, nach alledem, eine möglichst vollständige C^bersicht zu bieten einerseits über die

bislier aus der Fauna von Afrika liekannten Rotatoria-Avtvn und deren Verbreitung in Afrika, anderer-
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seits aber das Verhältnis zur Anschauung zu biingen, welches hinsichtlich der Eotatoria-Arten

Deutsch-Ost-Afrikas und der übrigen durchforschten Gebiete von Afrika obwaltet, erachtete ich

es für angezeigt, auf nachstehender Tabelle die bisher beobachteten Arten nebst dem be-

treffenden Territorium namhaft zu machen. Zu bemerken ist, daß die den Art- und Autoren-

namen in Klammer beigefügten Buchstaben die Namen derjenigen Forscher andeuten, von denen

die betreffende Art beobachtet worden ist, und zwar bedeutet: B. = Barrois Th.: C. = Collin A.;

J). = Daday E. v.; E. = Ehrenberg Ch. G.: G. = Guerne J. de; K. = Kirkmann Th.: M. =
Milne Wm.: R. = Rousselet Ch. F.; S. = Schmarda L.: 8t. = Stuhlmann F.; T. = Thorpe

V. Gunsnn.

A r 1 e u
6t

10.

15.

20.

').r.

;iO.

'hilodma aculoata Klirli. (31. D.J

citrina Ehrh. (M. D.) .

emini Coli. (C.)

erylhrophthalma Ehrb. (K.)

,, macrostyla Ehrh. (M.)

,, megalotrocha Ehrb. (K. M.)

roseola Ehrb. (B. C. D. K. S.

gracilis Schiu. fS.) ....
,, calcarata Schm. IS.) . .

Acliniirus neptunius Ehrb. ( D.K.M.R.B.)

Rolif'er macrurus Ehrb. ( D. K.) . . .

,, macrocerus Gosse (D.) ....
,, megaceras Schm. (M. S.) . .

lardus Ehrh. (K. M .) . . . .

vulgaris Ehrb. (D. E. K. M.)

Callidina elegans (Ehrb. M .)

Adincta vaga Davis ( M.)

Hydrias cornigera Ehrb. (E.) ....
Typhlina viridis Ehrb. (E.)

Asplanchna Brightwelh Gosse ( B. D. G.)

Asplanchnopus myrmeleo (Ehrb. D.)

Sacculus viridis Gosse (D. M .) . . .

Floscularia cornuta Dobie (K. M.) . .

poronetta Cubiit. (K. M.).

ornata Ehrb. (D. K. M.) .

,, campanulata Dob. ( M.) . .

„ ambigua Huds. (M.)

,, i'egalis Huds. (M.) .

,, annulata Hood (M.)

inoselü Milne (M.) .

sessilis Mil. (M .) . .

niimita Mil. (M.). .

Geeistes crystallinus Ehrb. ( M.)

F.)
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'lU.

5U.

55.

60.

65.

y().

.\ V t (! 11

Oi'cisti's ptygura l-"Jirli. ( M .) . .

longicornis Dav. (K.) . . .

,, velatiis Gosse (M.) ....
pilula Wils. (M.)

(^oiioiliiloides dossuariiis Iliids. (/{.)

„ natatis Selig. (H.) . .

.\l>'licerla ringens Klirb. (D. K. M .)

„ tubicolaria lluds. (li. (j.)

Conoehilus volvox l'^lirli. (D. S. ('.)

Liiimias ceratophylli Sfhr.fK. M. li. li.)

aniiulaliis Bail. ( D. h'.J . . .

„ luyriüpliylli Gosse (M.)

Ceplialosiplion liiiuiias Ehrb. (B. /). G.

Laciiiularia soeialis lilirb. ( K. M.) . .

,, elliptica Shep. (R.) ....
Megalotrocha semibullata Hiids. (K. M

„ spinosa Thorp. (D. R.)

Synchaeta pectinata Ehrb. (D. K. M . R.

oblonga Ehrb. (B. D. R.) .

trenuüa Elirb. (D. K. R.) .

Hydalina seiita Elirl). (K. M .) . . . .

,, oblonga Dad. { D.)

.\o1(iiiimata aurita Ehrb. (K. M.) . .

brachiata Dad. ( D.J . . .

,, cyrtopus Ehrb. (K. M.) .

naias Ehrb. {D. K. R.) .

tripus Ehrb. (D. M.) . .

„ saccigera Ehrb. ( K.) . . .

,, collaris Ehrb. (K.) ...
,, brachyola Elirl). (M.)

potamis Gosse (M.) . . .

Asphinrlinu])us syrinx (Ehrb.) (S.) . .

Diplotrocha ptygura Schm. fS.) . . .

C.opeiis eentrurus (Ehrb.) fD.) ....
copeiis Ehrl). (('.)

„ ehrenbergii (Ehrb.) fK. M. R.)

,, oerberus Gosse ( K. R.) ....
,, triaiigulatus Kirkin. (K.) . . .

„ pachyurus Goss» (K. R.j . . .

„ caudatus CoUins (M.) ....
„ spicatus Huds. fK. M.) . . .

Cyrtonia tuba (Ehrb.) (K.)

Proales despiciens (l'lbrli.) (K.). . . .

,, |ielroiuyz()ii (h^hrb.) /k.) . . .
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A r t e II

0. *_

M.)

M.)

Proales (laphiiieola. Thoins. ( R.) .

„ sordida Gosse (M.) . . .

80. ,, tigridia Gosse (D.). . . .

Fureularia gibba Ehrb. ( f).j . . .

l'orfieula Ehrb. (iJ. M .)

,, aequalis Ehrb. ( D.) . .

hingiseta Elirb. (K
85. Eosphora aurita Ehrb. (D. K.

„ naias Elirb. (K.) . .

digitata Ehrb. (K.)

,, elongata Ehrb. (K.) .

Diglena biraphis Gosse (D. K.) .

90. .. forcipata Ehrh. (D. K. H.)

grandis Ehrb. ( K. D.) . .

mustella Miln. (M .) . .

uncinata Miln. (M.) . .

silpha Gosse (M.) ....
95. „ luidsoni Glase. (M.) . . .

aurita Ehrb. (E.) ....
calellina Ehrb. (K. S.) .

gibbosa Gosse (B. D.) . .

conura Ehrb. (S.) ....
100. Cycloglena elegans Ehrb. (E.) . .

Xolops rnacroiiriis Barr. Dad. f I>.)

,, lotos Shorpe (D.) ....
brachionus Ehrii. var. ( D. ,

Taphrocampa annulosa (Ehrb.) (K.

105. Apsilus lentiformis Metsch. (D.) .

Anuraea aculeata Ehrb. (B. D. C. K
„ cochlearis .Gosse (D. K. M
„ hypelasina Gosse (D. M

Telramastix opolicnsis Zach. (D. R
110. Railulus bicornis (Ehrl).) (D.)

„ bicristatiis Gosse (K.)

carinatiis (Ehrb.) (D. M.)

,, elongatus (Gosse) (D.) .

rattus (Ehrb.) (I). K.)

115. ,, muscosus Stok. (K. R.) .

pusilhis Laut. (R.)

scipio (Gosse) (D.)

porcellus Gosse (K.

tigris (0. F. M. D
120. ., Dixon-Nuttalli Jenii. ( M.)

stylata Eyf. (R.) ...
temiior (Gosse) (D. M . B.)

Diiirella

M

)

M.) .

K. M.)



103

A r t



104

Arte 11

Monostyla hamata Slok

.,
' lunaris Ehrb. (B. D. G. M. R.)

quadridenlata Ehr. (B. D. G.)

170. .. cornuta Ehrb. (M. R.) .

arcuala Bryse (M.) . . .

Colurus amblyteles Gosse (D.) . . .

,, bartoiüa Gosse (R.) ....
bicuspidaliis Ehrb. (D.) . .

175 ., caiidatus Ehrb. (M. D.) . .

deflexus Ehrli. (D.) ....
iineinaiiis Elirb. (D.) .

Lepadella ovalis Ehrb. (D.)

Metopidia acumiiiata Elirli. (D. K. M.j

180. ., lepadella Ehrb. (D. R. S.) .

„ mucronata Schm. ( D.) .

solida Gosse (D. K. M. R. F.)

,, oxyslerniim Gosse (K. R.) .

,, rhomboides Gosse ( R.) . . .

185. Pterodina patina Ehrb. (B. D. M. R.)

„ intermedia And. (K.) . . .

reflexa Gosse (K. M .)

,, triloliata Shep. (K.) ....
Pompholyx complanata Gosse (R.) . .

190. Schizocerca diversicornis Dad. ( IJ.) .

Noteus quadricornis Ehrb. (C. D. K. M .)

militaris (Ehrb.) (D. K. M. R.)

Brachionus angularis Gosse fZ). A'. M. R.)

candatus Er. D. (C. D. R.)

195. „ bakeri Ehrb. f D. K. M. R.j

falcatus Zach. (D.) ....
,, mirabilis Dad. (D.). . . .

pala Elirb. (B. D. M. R. S.)

rubens Ehrb. (B. D. G. S.)

200. ,, urceolaris Ehrb. (D. M. S. St )

forficiila Wierz. ( D.) . .

Chavesi Bar. (B.)

bursarius Br. D. (B. D.)

pyrifornüs Br. Y). (B. D.)

205. „ Mülleri Ehrb. (S.) . . .

,, inermis Schm. (S.) . . .

„ quadratus Rouss. (R.) .

„ furculatus Thorp. (M. R.)

Triarthra longiseta E^hrb. ( D. K. R. S. R.J
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