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Die Untersuchungen, deren Resultat hier vorliegt, begannen 
schon im Sommer 1900, als ich eine kleine Anzahl in dem seichten 
Kanal zwischen Bergens biologischer Station und dem Staats-Marine
etablissement gefundener littoraler Rädertierformen bestimmte. Den
selben Sommer untersuchte ich auch einige Planktonproben, teils 
aus dem Fjordwasser bei Bergen (Puddefjord), teils aus dem ca. 5 
km. südlich der Stadt liegenden Nordaasvand, das fast als abge
schlossener Fjordarm zu betrachten ist, der nur mit einem schmalen 
Strome mit dem ausserhalb liegenden Fjord in Verbindung steht. 
Das ·wasser dieses Bassins ist stark mit Süsswasser gemischt und 
muss als Brackwasser bezeichnet werden. Auch im folgenden Jahre 
wurde eine kleinere Zahl Proben aus diesem 'iV asser untersucht, 
ebenso aus dem Fjordwasser bei Bergen und dessen nächster Um
gebung, u. a. auch aus dem Fjord bei Os (Bjornefjord); aber erst 
im vorigen Jahre habe ich den marinen Rotatorienformen ein . 
Zusammenhängenderes Studium gewidmet. Y on Mai bis Juli, als 
ich an Bergens biologischer Station arbeitete, wurden wiederholt 
Proben genommen aus dem Fjordwasser ausserhalb der Station so
wohl, als auch aus dem genannten Kanale, der im Sommer stark 
mit Grünalgen bewachsen ist und wo daher die gewöhnlichen lit
toralen Rädertierformen häufig gefunden werden können, zum Teil 
in grosser Zahl während der ganzen Zeit, in der die Algen blühen. 

Bis über den Frühling und Vorsommer hinaus sammelte und 
bestimmte ich hier den grössten Teil des Materiales, worüber im 
:B--,olgenden Rechenschaft abgelegt wird. Besonders interessant war 
es für mich, das A uftreten der Planktonarten durch die verschiedenen 
Perioden zu verfolgen, indem ich stetig und mit möglichst kurzen 
Zwischenräumen frisches Material sammelte. 

Durch das gütige E ntgegenkommen seitens des Stationsleiters, 
Herrn 0. N ORDGAARD, bekam ich hier auch Gelegenheit, eine An
zahl für die Station im Meere ausserhalb der Küste gesammelter 
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Planktonproben zu untersuchen. ;Hierdurch wurde es mir möglich, 
festzustellen, dass mehrere Rotatorienformen, die häufig im Plankton 
der Fjorde vorkommen, auch in den oberen I:Vasserlagen des offenen 
:Meeres allgemein sind und also als echte pelagische Arten angesehen 

werden !rönnen. 
U m das A uftreten der Planktonrädertiere im äusseren Teile 

der Schären zu studieren und um gleichzeitig die Rädertierfauna 
der vielen Flutwasser- und Brackwasserlachen auf den Inselchen und 
Schären untersuchen zu können, hielt ich mich in den Sommer
monaten, im Juli und in der ersten Hälfte des August v. J. mit Unter
stützung von Bergens :Museum in den Schären am Nordwestende 
von Radö auf. :Mit Station im Hofe Reigstad untersuchte ich auf 
täglichen Bootfahrten die interessante Schärengegend am Feiefjord. 

Die Planktonrädertiere waren zu dieser Zeit in den Proben nur 
sparsam vorhanden, desto reicher aber war das Tierleben in den 
Flutw-asserlachen und in der grossen Anzahl Brackwasserlachen, 
die sich hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer Fauna zwar ziem
lich einförmig erwiesen, wo die vorkommenden Arten dafür aber oft 
in einer bedeutenden Anzahl Individnen auftraten. 

Erst in der Mitte des August begannen die Planktonformen 
sich wieder in einigermassen nennenswerter Menge zu zeigen. So 
fand ich in einer "Meerleuchten-Probe", die ich in der Nacht vom 
16. zum 17 . August (04) bei :Marö (Feiefjord) fischte, 6 Arten, nämlich: 
Synchceta baltica EHRB., Synchceta vorax RoussELE'r, Synch~eta 
triophthalrna LAUTERE., Synchceta curvata n. sp., .Mast1goce1'Cct rnanna 
n. sp. und Anurcea crtwifonnis 'l'HOM. . 

Von Ende August an mussten die Untersuchungen Wieder nach 
Bergen verlegt werden, wo sie bis zur Herausgabe de-r vorliegenden 

Arbeit fortgesetzt wurden. 
'Nie oben bemerkt, habe ich versucht, das Auftreten der Räder

tiere im Plankton im Fjordwasser bei Bergen zu verfolgen, um hin
sichtlich der Zeit der Entwicklungsperioden der verschiedenen Arten 
Erfahrung zu gewinnen. Diese Untersuchungen müssen indessen 
während eines längeren Zeitraumes fortgesetzt werden, bevor man 
in dieser Richtung irgendwelche sichere Schlüsse ziehen kann. Je
doch ist aller Grund dazu vorhanden, anzunehmen, dass jedenfalls 
die Entwicklungsperioden der Synchaetaarten im wesentlichen mit 
dem Massenvorkommen der niederen Algen zusammenfallen , die 
nämlich den wesentlichsten Bestandteil ihrer Nahrung auszumachen 

scheinen. 
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Die Rädertiere sind wie bekannt überwiegend Süss>vassertiere, 
und man muss es als ziemlich sicher ansehen, dass die Arten, die 
jetzt als marine auftreten, ursprünglich ...-om Süsswasser ins Meer
wasser gekommen sind, einzelne vielleicht unmittelbar, andere aller 
·Wahrscheinlichkeit nach mit Brackwasser als dazwischenliegender 
Aufenthaltsstätte. Für die letzere Anschauung sprechen unter 
anderem die reichen Funde gemeinsamer Formen für Süss- und 
Salzwasser in der Ostsee und deren verschiedenen Verzweigungen, 
die auf diese Tierarten ziemlich gut durchforscht sind. 

E ine Art, die an der norwegischen Küste im Übergang zu sein 
scheint, ist Notholca labis GossE, die bisher anscheinend haupt
sächlich in Süsswasser gefunden wurde - GossE giebt jedenfalls 
"lacustrinae" an - die aber innerhalb des von mir untersuchten 
Gebietes noch nicht in Süsswasseransammlungen nachgewiesen werden 
konnte. Dagegen ist sie hier sowohl eine der charakteristischsten 
Brackwasser-Rädertierarten, wie ich sie auch mehrmals in der Lit
toralzone des ]1-,jordwassers gefunden habe. Pteroclina patina ist 
möglicherweise auch hier im Übergange begriffen, indem ich sie in 
einer Brackwasserlache gefunden habe, und sie ausserdem von 
L evander im nordöstlichen Teile des baltischen Meergebietes gefunden 
worden ist. A uch die ihr nahverwandte Pt. clypeata muss als eine 
.solche im Übergang befindliche .Form bezeichnet werden, die nun 
fast ganz aus den Süsswasseransammlungen vecschwunden ist, 
während sie im Brack- und Salzwasser sehr allgemein vorkommt. 

Von der Hotatorienfauna in den von mir untersuchten Brack
Wasseransammlungen kann das gesagt werden, dass sie im allge
meinen der Littoralfauna des Fjordwassers in ihrer Zusammensetzung 
sehr gleicht. Infolge der stark beschränkten Raumverhältnisse in 
den kleineren Lachen wird hier indessen die Zahl der Individuen 
leicht eine verhältnismässig viel grössere werden als in der Lit
toralregion, wo die Individuen es leicht haben, sich über ein fast 
unbegrenztes Gebiet auszubreiten. Die meisten Brackwasserlachen 
sind zudem in der Regel nur temporär, und das Tierleben kann 
daher mit fortschreitender Konzentration vielen Veränderungen unter
worfen sein. 

Die temporären Brackwasserlachen entstehen in der Regel auf 
die vVeise, dass Regenwasser in Vertiefungen der K lippen liegen 
bleibt, wo es entweder bei sehr hohem Wasserstand (Springflut) 
mit dem Fjordwasser in Verbindung kommt, oder von dort liegenden 
Resten von Meeralgen oder dergl. nach und nach eine mehr oder 
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weniger starke Beimischung von Salz bekommt. Zu Anfang wird 
der Salzgehalt in vielen von diesen Lachen ziemlich gering sein, 
und die Fauna hat da mitunter eine Zusammensetzung, die im 
wesentlichen mit der der gewöhnlichen Süsswasserlachen überein
stimmt. \Venn aber die Konzentration allmählich fortschreitet, ver
ändert sich die Fauna, sodass sie zu dem Zeitpunkte, an dem man 
ihre grösste Entwicklung annehmen kann, ein vom ursprünglichen 
durchaus verschiedenes Aussehen hat. 

In einer Strandlache ganz nahe bei der Bucht von Reigstad 
hatte ich Gelegenheit, eine solche Entwicklung durch alle Phasen 
zu verfolgen. 

Die Lache, die an einer Stelle lag, wo ich täglich vorüberging, hatte 
sich während einer Regenperiode gebildet und hatte eine ziemlich 
kleine Ausdehnung (ca 2 qm). 

In der ersten Probe aus dieser Lache (genommen 17. 7. 04) 
fand ich folgende Formen: 

Philocline citrini. 
Setculus viTiclis. 
EJuchlanis clilettettet. 
Monostylet 7-uncwis. 
llfetstigoceTca rattus. 
Diaschiza semiet?Jtera. 

Furculariet mic1·opus. 
Copeus cetudcäus. 
Distyla gissensis. 
Metopicliet acwminati. 
Pteroclinet patinet. 

Wie man sieht, ist dies eine ganz gewöhnliche Süsswasser
fauna, die noch keinerlei Beimischung von Brackwasserelementen 
zeigt. 

Nur 3 rrage später -vvar der Charakter der :B"'auna vollständig 
verändert. Nur eine einzigste der obengenannten Arten war zurück
geblieben, nämlich Pteroclina patinet (sie wurde übrigens erst am 
folgenden Tage 21. 7. gefunden), im übrigen war die Fauna jetzt 
aus folgenden Arten zusammengesetzt: 

Synchceta gyrina. 
Cohw'us bicuspiclettus. 
Diglena rousseleti n. sp. 

RotifeT mdgaTis. 
Notholca letbis. 

Von diesen traten Synchaetet gy1'ina und Notholca la.bis in 
einem ganz erstaunlichen Reichtume auf, und auch Digelna rousseleti 
n. sp. war ausserdem gut vertreten, während Rotifer vulgcwis nur 
in einer geringen Anzahl von Exemplaren vorhanden war und die 
anderen Arten auch nur sparsam auftraten. 
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Wie man sieht, hat hier also im Laufe von ein paar Tagen 
eine totale Veränderung mit der F auna stattgefunden, von einer 
Süsswasser- zu einer ziemlich ausgeprägten Brackwasserfauna. Der 
grosse Individuenreichtum bei mehreren Arten zeigt zugleich, wie 
schnell die Vermehrung bei diesen Tierformen vor sich gehen kann. 

Infolge eines beständig herrschenden \Vindes und sonst tro
ckenen vVetters war die \Vassermenge im Laufe der wenigen Tage 
bedeutend zusammengeschwunden, und das \Vasser zeigte nach Zu
satz von cwg. nitT. einen nicht geringen Salzgehalt. 

Drei Tage später (23. 7 .) war die Konzentration weiter fort
geschritten und nur Notholcet letbis und PteToclinet clypea.tet (die letztere 
wurde erst am 21. 7. gefunden) waren jetzt zurückgeblieben und 
hielten sich bis alles ·wasser am 25. 7. vollständig verdunstet war. 

In einer etwas grösseren Brackwasserlache a~f einer kleinen 
Insel im Feiefjord, aus der ich im Laufe von fast 4 Wochen so 
gut wie täglich Proben zog, erwies sich die Fauna dagegen sehr 
stabil hinsichtlich der vorhandenen Arten, während die Arten unter 
sich in höchst ungleichem und sehr wechselndem Individuenreichtume 
auftraten. Sie enthielt folgende Formen: 

Brachionus urceoletta. 
Notholca spinifera. 
Notholcct labis. 

Coltwus cctttdettus. 
Plew'otTochct bidentatet n. sp. 

Von diesen war Bmchionus U?'ceolata in den ersten Proben in 
einer dominierenden Anzahl Individuen vorhanden, während · es nach 
dem Verlaufe einer Woche Notholca letbis war, die vollständig über
wog, und 10 Tage später hatte Colunts cauclettus eine ganz enorme 
Zahl, anscheinend auf Kosten der anderen Arten. 

Nach einem grösseren Regengusse, wodurch also eine bedeutende 
Menge Süsswasser zugeführt worden war, begann Brachionus uTceo
lata sich wieder stark zu entwickeln, und eine beträchtliche Anzahl 
Männchen dieser Art kam nun auch zur Entwicklun()' während solche , ol 
m der ersten Periode nicht zu sehen waren. . 

Als die betreffende Lache mit dem grossen Regenzusatz Ab
fluss in eine unterhalb liegende Flutwasserlache bekam wurde ein 
Teil ihrer Bewohner in diese übergeführt, die einen bedeutenden 
Salzgehalt hatte und überdies mit verfaulenden Tangresten stark 
verunreinigt war. . 

Brachionus urceolatet konnte später im Algengürtel des Fjord
wassers ausserhalb der letztgenannten Lache nachgewiesen werden, 
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wo sie sich ganz wohl zu befinden schien und sogar eine liYoche 
später wieder gefunden werden konnte, allerdings nur in einer 
kleinen Anzahl von Exemplaren. 

Solche \Vechsel in der Zusammensetzung der Fauna :finden 
übrigens häufig statt auch hinsichtlich des Planktons des Fjord
wassers, was wohl jeder Planktonforsch er zu konstatieren Gelegen
heit gehabt hat, ebenso wie sie auch innerhalb der limnetischen 
Fauna häufig vorkommen, und die Ursachen dazu sind keineswegs 
leicht anzugeben. vVas das F jordwasser anbetrifft, so spielen hier 
aber aller vVahrscheinlichkeit nach die Strömungsverhältnisse eine 
sehr wesentliche Rolle. 

Die eigentliche Littoralfauna scheint nach meinen Erfahrungen 
viel stabiler zu sein, zum mindesten sind einzelne der charakteristi
scheren Formen fast beständig im Algengürtel zu finden, ·wenn auch 
in höchst wechselnder IndividuenanzahL Die Fauna hier unter
scheidet sich, wie vorher bemerkt, nicht sehr von der der Brach
wasser- und Flutwasserlachen. Folgende Arten sehe ich als cha
rakteristisch an : 

Synchmta cecilia. 
Pletwotrocha littomlis. 
Plew·otrocha marina. 
Colurus caudatus. 
Notholca striata. 
Notholca spinifera. 

Furcula1·ia 1·einharclti. 
Pletwotrocha biclenclata.. 
Colurus bicuspiclatus. 
Pterodina clypeata. 
Notholca labis. 

Sessile Formen, die man in dieser Region zu finden erwarten 
könnte, bin ich im Fjordwasser an der norwegischen Küste nach
zuweisen noch nicht im Stande gewesen, ·während solche von Levander 
im baltischen Meergebiete gefunden worden sind, allerdings an 
Stellen, wo der Salzgehalt sehr gering ist. 

Mehrere der obengenannten Littoralformen sind ziemlich gute 
Schwimmer. So ist das mit den Synch. cecilia, Pter·oclina clypeata, 
Notholca-Arten und Amwea cochlecwe der Fall , und diese Arten 
werden daher bisweilen auch im Plankton angetroffen. Sie sind 
aber nach meiner Erfahrung vorzugsweise an die littorale Zone ge
bunden und kommen nie in den auf offener See gefischten Plank
tonproben vor. 

Bezüglich der Frage, welche von den marinen Rädertieren als 
echte Planktonformen aufzufassen sind, können sich hier natürli<.Jl1 
verschiedene Meinungen geltend machen, und die Grenze zwischen 
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d iesen und den Uferformen ist keineswegs leicht zu ziehen. Die 
Yerschiedenen im Plankton gewöhnlich vorkommenden Arten werden 
natürlich auch zwischen den A lgen zu dem Zeitpunkte allgemein 
sein, da sie überhaupt in Menge im Fjordwasser Yorkommen, und 
umgekehrt ,,·erden die im allgemeinen an die littorale Zone ge
bundenen Formen, \\·ie oben bemerkt, während ibrer Entwicklungs
perioden sich oft im freien l!..,jordwasser ausbreiten und so als Plank
tonformen auftreten können. 

Bei gleichzeitiger U ntersuchung von sowohl P lankton- als Lit
toralproben von derselben Lokalität muss man hierüber im Klaren 
sein, indem hier die gehörige Rücksicht auf das biologische und das 
morpholog-ische Yerhalten der A rten genommen werden muss. 

Als echte Planktonformen sehe ich folgende A rten an: 

Synchceta baltica. 
Synchceta t?·iophthalma. 
Synchmta curvata 
Synchceta wrax. 

Synchmta neapolitana. 
Jl{astigocerca mct1'ina 
Anunea crucifonnis. 

Hierzu kann vielleicht Anurcca cochlect1'e gefügt werden, die sich 
im baltischen Meergebiete als häufige Planktonart gezeigt hat, die 
aber an der norwegischen Küste, wo sie übrigens nm in sehr 
geringer Menge gefunden wurde, immer in der littoralen Region 
a ngetroffen worden ist. Im limnetischen Gebiet ist die Art eine 
typische Planktonform. 

Von den genannten Planktomotatorien kommt Synchmta trioph
thalma im Fjordwasser das ganze Jahr hindurch vor und ist auch 
in Proben festgestellt worden, die so spät wie am Schlusse des 
November , ja sogar in der ersten Hälfte vom · December im Meere 
ausserhalb der Küste gefischt worden sind. Synchceta neapolitana 
ist in der offenen Bucht YOn Neapel gefunden worden und muss 
daher wie die zwei YOrio·en als pelao·isch ano·esehen werden Die 0 0 ;:-, • 

zwei anderen Synchceta-A rten habe ich in der unmittelbaren Nähe 
des Meeres gefunden, meistens im Plankton, das ziemlich reich an 
Peridineen war. 

Von JJ;fastigocerca marina und Anunea c1·uci{onnis könnte män 
zu glauben geneigt sein, dass sie eigentlich in der littoralen Region 
zu Hause sind ; indessen habe ich beide diese A rten, . die letzt
genannte sogar in Menge, in den Planktonproben aus dem Meere 
a usserhalb Hergens Küste gefunden, was man kaum erwarten sollte, 
wenn die Arten Littoralformen wären, und in der Algenregion 
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kommen sie nach meinen Erfahrungen nur dann vor, wenn sie auch 
im freien Fjordwasser verhältnismässig allgemein sind. 

Die marinen Rädertiere leben im allgemeinen nur in den oberen 
vVasserlagen, und unter einer Tiefe von ca 25 m sind sie wahr
scheinlich nur selten zu find en. Die meisten P lanktonarten scheinen 
sich ziemlich nahe unter der Oberfläche aufzuhalten. An Bergens 
biologischer Station habe ich Gelegenheit gehabt, Proben zu unter
suchen, die mit Schliessapparat in einer Tiefe von 50 bis 100 m 
gefischt waren. In diesen habe ich nur leere Panzer von Anurcea 
crucifonnis gefunden. Im Feiefjordliess ich im vergangenen Sommer 
verschiedene Male mein Netz gerade über den Boden in einer 
Tiefe von ca. 60 m. gehen, und das Resultat waren auch hier nur 
leere Panzer der genannten Amurcea-Art, die sich im Laufe des 
Sommers in den bei Bergen liegenden Fjorden überall recht häufig 
gezeigt hat. 

Von marinen Bodenformen im strengeren Sinne kann hier nach 
meiner Erfahrung kaum die Rede sein. Nur in verhältnismässig· 
seichten Fjordarmen breiten sich die Littoralformen auf dem Boden 
aus. So scheint dies im inneren Teile des Pudelefjords der Fall 
zu sein. Hier habe ich das Netz über dem Boden niederlassend, 
also in einer rriefe von 6-9 m, mehrmals die im Littoralgi.i.rtel ge
wöhnlichen Rädertiere bekommen. So wurden in einer der Proben 
folgende Arten gefunden: 

Synchceta cecilia. 
Purcula1 ·ia reinhanlti. 
Pteroclina clypeata. 
Notholca. stTiata. 

Pleurotrocha li ttontlis. 
Col~wus cauclatus. 
An·urcea r:ochleare. 
Notholca spinifera. 

In einer gleichzeitig gefischten Oberflächenprobe derselben Stelle 
fand sich von diesen Arten nur Synchceta cecilia, alle anderen fehlten. 

vVie aus dem Folgenden hervorgeht, habe ich an der nor
wegischen Küste insgesamt 31 Arten mariner Rädertiere gefunden, 
deren Verteilung auf Meerwasser und Brackwasser aus nachste
hender tabellarischer Übersicht hervorgehen wird: 
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Art 

Philodine citrini 0 o 0 0 I o 0 o o o o I 0 I o o 0 0 0 0 

Roti(er vulgaris .................. .. . 
Synchceta baltica • •• 0 0 •••••••• 0 •••••• 

- vorax o o o o o 0 o o 0 o o o o 0 0 I o 0 0 0 0 

- triophthalma o 0 0 o 0 I 0 I 0 • o o 0 0 0 

- neapolitana ••• • 0 •••• 0. 0 •• 0. 

- cecilia . ..... . .............. 
- gynna o 0 o o o o 0 o o 0 o o o o o I o ' o o 

- ctwvata •••• 0 . 0 ••• 0 0 • • •• 0 •• 

Polyarthm p latyptera 0 0 0 0 0 I I I I I 0 I I o o I 

Notomatct gravitata I I I I I o I I o I o o o I I I o I 

Furcularia reinharclti o I o I I o o o I I I I I I o o 

Pleurotroclw. rnarina I o o o I o o o o o o I o o o o o 

- littomlis o 0 0 I I I o o o I o I o o o o 

- biclentata . .............. . 
Diglena 1"ousseleti I o I I I I o o o I I o o o ~ I o o o 

Mastigacereet mcwina .. .. .......... . . . 
Euchlanis clilatctta ... .. ..... . .... .. .. 
Colurus cauclatus . .. . .... .. .. ... ..... 

- bicuszJiclatus . ..... ..... : ..... 
- leptus o o o I • o I I o o o I o o I I o I o o o o 

Pteroclinct patina . .... ... ............ 
- clypeata o 0 I I I I I o I I o o I o o o o I 

Brachionus urceolcwis o I o I I I o o I o o I o o I I 

Anurcea aculeata .. ... ............... 
- cochlearis I o I I I o I o I o o o o o o I o o o 

- cruci formis . ........ .. . .... .. 
Notholca l . . 

ong~spma ....... .... . ...... 
- striata I I I I I o o I I I o I I I o o o o 1 o o 

- spinifera I I I I I I o I I I o o o I o 1 1 o o 

- letbis . ........... . . ..... .... 

1
) Wahrscheinlich nur zufällig. 

2
) Nordaasvandet. 
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Zum Vergleich mao· angeführt sein, dass Prof. E. voN DADAY 1) 

aus der Bucht von Neapel folgende 12 Arten notiert hat, die von 
ihm in den Jahren 1885-86 gefunden wurden: 

Rotifcr cib·inus. 
Furcularia marinct. 
* Furculcwia neapolitana. 
* Diurella brevidactyla. 
* Colw"us 1'otunclatus. 
&ynchceta baltica (- S. 

FuTcularia 1·einhanlti. 
* Diu1'ella. ma1'ina. 
* Botriocerca longicauda. 
*Colurus tnmcatus. 
Ptm·odina clypeata. 

littomlis ?). 

Die mit * bezeichneten sind von v. DADAY als neue Arten 
beschrieben. 

Hierzu können die später von Prof. JENNINGS an demselben 
Orte gefundenen Synchcetct triophthalma und Synchceta neetlJOlitana 
hinzugefügt ·werden. 

Dr. K. M. LEv ANDER 2) giebt aus der nächsten Umgebung von 
Helsingfors insgesamt 48 Species an, von denen folgende bis jetzt 
an der norwegischen Küste nicht gefunden wurden: 

Floscularia cornuta. 
o1"1wta. 
1Jelagica. 

Gastroschiza flexilis. 
Notommata tontlosa. 
Dinocharis pocillum. 
Diaschiza lacinulata. 

semiaptem. 
SjJ. 

Monostylet luncwis. 
cornuta. 

Coltt1''US dicentrus ? 
leptus. 

Pterodina. crassa. 
Amwcea eichwalcli . 
Notholca acumina ti . 

Synchceta monopus. 
Asplanchna girocli. 
Triarthra longiseta. 
Albertia intntsm·. 
JJ1 astigocena carin a ta. 

curvata. 
Diplax videns. 
Euchlanis plicata. 
Cathypna luna. 

äppencliculata. 
M onum clulcis. 
Metopiclia lepaclella. 

triptera. 
Brachionus lJetla. 

brevispinus. 
Notholca foli acea. 

Merkwürdigerweise ist das Geschlecht der Synchceten in diesem 
Materiale nur mit 2 Arten vertreten (S. baltica und S. monopus). 

1) E. v. DADAY: "A Napoly öböl rotatoria i". 
2) K. M. LE VANDER: "Materialien z. Kenntn . der vVasserfauna", 
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Das ·wasser des baltischen Meeres ist wie bekannt stark mit 
Süsswasser Yermischt. Durch die vielen grösseren und kleineren 
Flüsse, die in diesen Meeresarm einmünden, wird ganz natürlich 
eine bedeutende Zahl von Süsswasserformen zugeführt, was ein Blick 
auf die hier gegebene Liste auch deutlich zeigt. 

Verschiedene von diesen Arten sind allerdings dazu überge
gangen, permanente Bewohner des baltischen Meeres zu werden, 
'vo einige von ihnen ganz charakteristische, für dieses Gebiet eigen
tümliche Varietäten entwickelt haben. Andere sind bisher nur dort 
beobachtet worden und werden sich vielleicht als spezifisch baltische 
Formen erweisen. 

Auch früher sind' von mehreren Ji'orschern (0. F. MüLLER, 
Em~ENBERG, EICHWALD und bmoF) verschiedene Rädertierarten aus 
diesem interessanten Meergebiete nachgewiesen worden, das in ver
schiedener Hinsicht eine Sonderstellung einnimmt, sowohl betreffs 
seiner Fauna als der übrigen N aturverhältnisse. 

Von der Nordsee-Küste finden wir sowohl in der bekannten 
Monographie von HunsoN & GossE 1), als auch in den Arbeiten von 
Hoon 2

), RoussELET 3
) und mehreren anderen Forschern verschiedene 

Arten Rotatorien besprochen. 
Das von Hoon über die an der Küste Irlands gefundenen Arten 

aufgestellte Verzeichnis umfasst 25 marine oder in Brackwasser 
vorkommende Rädertiere, von denen folgende an der norwegischen 
Küste noch nicht gefunden wurden : 

Synchceta tcwina. 
Distemmct raptor. 

platyceps. 
Diaschiza fretalis. 
Colurus clwnnonüts. 

grallato1''. 
clicentrus. 

Monura colurus. 
lonche1'es. 

Brachiontis miilleri. 
Notholca scctpha. 

Diglenct pachida. 
ccttellina. 

Rattulus ca lyptus. 
Colunts clactylotus. 

ccelopinus. 
rnicromela. 

lifetopiclia cornu ta. 
Mytilia tavina. 

teresa. 
pcecilopus. 
p1·oclucta. 

1
) HUDSON & GOSSE: The R otifera. London 1886 und 89, 

2
) Hoon: On the Rotifera of the Country Mayo. Proc. of the R. Irish 

Academy 1895. 
3

) RoussELET: The Genus Synchreta. Journ, of the R. Micr oscop. 
Soc. 1902. 
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Mehrere dieser A rten werden allerdings an geeigneten Stellen 
a uch bei uns zu finden sein. 

Von den in der trefflichen Monographie von RoussELET be
schriebenen 9 Salz- und Brackwasserarten vom Geschlecht der 
Synchcetu sind nicht weniger als 6 von mir bei Bergen gefunden 
worden, und es ist aller Grund vorhanden anzunehmen, dass auch 
die fehlenden 3 A rten, Synchceta tavina, S. littoralis und S. rnonopus 
hier gefunden werden können ; Synchceta rnonopus ist freilich bis 
j etzt nur in der Ostsee gefunden worden; das war aber auch mit 
S. baltica1) der F all, die j etzt im Fjordwasser an der Küste bei 
Bergen nachgewiesen ist. 

Synchceta littoralis ist bis j etzt mit Sicherheit nur von der 
Küste Englands bekannt, wo sie in Brackwasserlachen gefunden 
wird. Wie ich indessen schon oben andeutete (siehe die Liste über 
DADAY's Fund), hat man allen Grund anzunehmen, dass es dieselbe 
l!~orm ist, die DADAY in der Bucht von Neapel g·efunden hat, und 
die in seiner oben erwähnten Arbeit unter dem Namen Synchceta 
baltica EHRENBERG aufgeführt ist. Die Synchceta-Arten waren zu 
'<ler Zeit, da DADAY seine Funde veröffentlichte, nur noch wenig 
bekannt, sodass eine Verwechslung ganz gut erklärlich ist. A us 
DADAYS im übrigen nicht ganz zufriedenstellender Figur geht 
mit ziemlich grosser Deutlichkeit hervor, dass er eine F orm vor 
sich o·ehabt hat, die eine bedeutende Übereinstimmung mit Rous-b 

SELETS Synchceta littoralis zeigt, da sie wie diese und Synchceta 
t?-iophthalrna 2 deutliche frontale A ugenflecken besitzt. 

Merkwürdigerweise bespricht RoussELET D AD AYS Fund weder 
in seiner Monographie, noch stellt er dessen F orm als synonym mit 
·einer der von ihm besprochenen A rten hin. 

Von der nonvegischen Küste liegen nur e1mge wenige ver
s treute Mitteilungen über Funde von marinen Rädertieren vor. Von 
diesen soll nur 'l'HOi\iSONs F und von Anurcea cruciformis im Plank
ton , die hier gefischt wurde, erwähnt werden. Diese Art, die also 
zum ersten Male nach nonvegischen Exemplaren beschrieben wurde, 
hat sich, wie aus vorliegender A rbeit hervorgeht, als eine all gemeine 
Planktonform erwiesen, nicht nur im F jordwasser, sondern auch im 
Meere ausserhalb der Küste unseres L andes und es würde hiernach 

1) E nm:NBERG giebt zwar an, dass er S. baltica im adriatischen :Meere (bP.i 
VenediO') gefund en h at, dies beruht j edoch vielleicht auf ~ i ner Verwech slung 
mit ein: r oder de r anderen der später b esch riebenen Arten. Über GossE & H oon·s 
. ano·eblichen F und von S. baltica n der Nordsee s. u nten. 

0 • 
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sehr merkwürdig sein, wenn sie nicht auch an anderen Stellen an 
der Küste der Nordsee festgestell t werden könnte. 

Bevor ich dazu übergehe, die einzelnen von mir gefundenen 
Arten zu besprechen, erlaube ich mir, der geehrten Direktion von 
Bergens Museum, die teils durch Bewilligung eines Reisebeitrages, 
teils auf andere Weise meine Arbeit bei der E rforschung der hier 
behandelten Gruppe unterstützt hat, meinen Dank auszusprechen. 
Besonderer Dank gebührt auch den Herren 0 . N ORDGAARD (Ber
gens biologische Station), Mr. C. F. RoussELET (London) und Dr. 
K . M. L EVANDER (Helsingfors) , die mir alle auf verschiedenste 
"Weise wertvolle Hilfe bei meiner A rbeit über die marinen Räder
tiere haben zuteil werden lassen. 

Ord. Bdelloidre. 

Fam . Philocli11idre. 

PhiloGline citrini E HRENBERG 1838 1) . 

EHRENBERG: Die I nfusionstierchen 1838. 
HUDSON & GOSSE : T he Ro ti fe ra 1886. 

Diese Philoclina-Art ist eigentlich eine Süsswasserform, die 
gewöhnlich in der Littoralregion der Süsswasser vorkommt, im 
Schlamme oder im Sumpfmoor der L achen und Teiche. Indessen 
habe ich sie ein paar Mal auch in Lachen mit schwach salzhaltigem 
Wasser gefunden, in der Nähe des Strandes auf Radö, bei der 
Dampfschiff-Landungsbr ücke Bövaag und in einer F lutwasserlache 
auf einer kleinen Insel der ausserhalb liegenden Schären, j edoch 
ziemlich spärlich. 

1
) Für die Arten , die man in der Monographie von H UDSON & GossE deut

lich beschrieben fin det, habe ich eine b ibliographische Übet;sich t aufzustellen für 
u~nötig gehalten ; ein e solche soll nur betreffs derjenigen Arten geliefert werden, 
die später beschrieben sind oder wo es mir aus besonderen Gründen erforderlich 
schien. Im allgemeinen ist jedoch die Arbeit angegeben, worin die Arten zum 
ersten Male beschrieben wurden . Die Zahl hinter dem Namen des Autors be
zeichnet die J ahreszahl, in der die erste ·Beschr eibung veröffentlicht wurde . 
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R oti fer vulgcwis, ScHRANK 17 82. 

SCHRANK in " Natnrforsch er" XVIII. 1782 ( Vm·t icella ?·otatoda) . 
H UDSON & GossE : The R otifera 1886. 
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Kommt bisweilen in der littoralen R egion längs der Küste Yor; 
ferner habe ich sie im Fjord bei Os (Bj 0rnefjord) gefund en, im 
Kanal bei B ergens biologischer Station, im N ordaasYand und in 
mehreren Brack- und Salzwasserlachen in den Schären (F eiefjord). 
Sie hat wie die vorgenannte Art - und wie die Mitglieder der 
Familie überhaupt - ihre grösste V erbreitung in Süss" ·asser, ist 
aber schon früher von anderen Stellen her als im Meer- und Brack
wasser vorkommend bekannt. 

An den genaEnten Stellen war sie ziemlich spärlich vorhanden, 
vielleicht mit A usnahme des N ordaasvand, wo ich einmal eine 
grössere Anzahl Exemplare zwischen Grl.inalgen in einer Vertiefung· 
gleich bei der Eisenbahnlinie, z·wischen Fj0sanger und Hop fand. 

Ord. Ploima. Subord. Illoricata. 

F am. SyJteluetidre. 

Synchceta baltica EmwNBERG, 1834. 
(Taf. 1, Fig . 1). 

EHRENDERG, C. G.: Das L euch ten des 1\'Ieeres. Abhandl. der Akacl . cl. \Vis· 
sensch . Berlin 1834. 
Die Infusionsti er ch en. Leipz ig 1838. 

HuDSON & GossE : The Rot.i fe r ~t . Lonclon 1889. 
PLATE, L . H . : U eber die Rotatorienf~tuna des bottnischeu Mee rbusens. Zeitschr. 

f . wiss. Zool. Bd. 49, 1890. 
LEVANDER, K. M. : Ma teria len zur Kenntniss der \Vasse rfauna in der U mgeb. 

von H elsing for s. Acta Soc. pro Faun~t et Flora F ennica. Hel si ngfors . 
Bel. XII. 1894. 

RousSELET, C. F.: The Genus Synchceta. Journ . of t h e R oy :M:icrosc. Society. 
London 1902. 

vVie man aus obenstehender Literaturübersicht ersehen wird, 
wurde diese A rt zuerst von EHRENBERG im Jahre 1834 beschrieben. 
Sie wurde im Plankton der Ostsee gefunden und man nahm an, 
dass sie zu den Organismen gehört, die das bekannte Lichtphänomen 
verursachen , das unter dem Namen "Meerleuchten" bekannt ist. 
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E HRENBERG bemerkt j edoch, dass irgendwelches L euchten bei ihnen 
auf experimentellem \Vege nicht nachgewiesen werden k onnte. A uch 
Verfasser dieses hat die Art in "Meerleuchten-Proben" zusammen 
mit Mengen von leuchtenden P eridineen (Cemtinm fusus) gefunden, 
aber es muss als ausgemacht angesehen werden, dass S. balticrt 
keinen Anteil an diesen Lichtphänomenen hat. 

Die beste und vollständigste Beschreibung der A rt finden wir 
bei L EVANDER in dessen oben en\·ähnten A rbeiten, wo man auch 
eine sehr instruktiYe F igur findet. Im wesentlichen auf dieser Ba ·is 
ist die in der Monogr<1phie Yon R ousSJ!: LET gegebene B eschreibung 
abgefasst word en. 

Charakteristisch für die Art ist die in LEVANDERS Beschreibun o· 
- 0 

erwähnte und in seiner Figur ziemlich gut wiedergegebene Glocken-
form . Oft l1abe ich sie schwimmend mit ganz oder teilweise ein
gezogenem Fusse gefunden, und die Körperform wurde in diesem 
teil weise kontrahierten Zustande ziemlich eckig. 

In meiner auf Taf. I (Fig. 1) wi eLlergcgebenen Figur, die 
mit Hilfe camem lucicla nach einem mit Cocaü1 betäubten E xem
plar e gezeichnet ist , habe ich das typische Anssehen der Art im 
lebenden Zustande dargestellt. Stark aufgeblähte Exemplare kommen 
dann und wann zusammen mit schlankeren und kantigeren vor, die 
möglicherweise jüngere Individuen sein können, da sie meistens 
k leiner als die H auptform sind. 

Über die 4 Sinnesborsten giebt RoussELET an, dass sie bei 
S. baltica aus B ündeln von feineren Borsten zusammeno·esetzt sind . 
Dies ist j edoch nichts für die A rt spezifisches, sondern i:s t , wie sich 
zeigte , bei allen von mir nntersuchten Arten der F amilie der Fall. 

Das Augenpigment zeigt bei einzelnen Exemplaren die Tendenz 
sich in zwei teilweise getrennte Flecken zu teilen. Bei einem Ex~ 
emplar bemerkte ich auch einen schwachen rötlichen Schein in der 
nächsten Umgebung des A uges, verursacht clurci1 eingestreute kl eine 
rote P igrn entkö rner. 

D~r Uncus war bei einem der untersuchten E xempl are mit B 
sehr spitzen Zähnen bewaffnet , . von denen die vordersten die grössten 
waren. 

. Die Pancreasdrüsen sind knäuelförmig und haben einen kör-
11_1gen I~halt, in dem mehrere lichtb rechende Zell en sichtbar sind. Sie 
smd rn1t feinen Fäden (~fuskelfäden) an der äusseren W and des 
.JI~tstax befestigt und liegen dicht bis an den Oesophagus zu beiden 
Smten desselben. Auch die Excretionskanäle tangieren diese Organe ; 

33 



18 0. J. Lie-Petter sen. [No. 10 

jedoch ist es mir nicht gelungen, eine direkte Yerbindung zwischen 
diesen Organsystemen festzustellen. 

\V"as den weiteren Verlauf der lateralen Kanäle anbetrifft, so 
wird meine Auffassung hierl'tber am deutlichsten aus der Figur her
vorgehen. Die von LEv ANDER besprochenen und in seiner Figur 
wiedergegebenen Verzweigungen habe ich nicht finden können, da
gegen habe ich mehrere Drüsen oder knotenförmige Erweiterungen 
daran gesehen, so an den Seiten der Pancreasdrüsen und unterhalb 
dieser auf beiden Seiten des Magendarmes und gerade vor dem 
Eingange in die Blase. Dieses letztgenannte Paar kann möglicher
weise auf die von LEVANDEH angegebene ·weise gebaut sein, ohne 
dass dies von mir deutlich an dem untersuchten und gezeichneten 
Exemplar gesehen werden könnte. 

RoussELETH Figur ist in diesem Punkte ziemlich unklar, was 
gewiss dem Umstand zugeschrieben werden muss, dass sie nach 
einem konservierten Exemplar hergestellt ist. 

Das Magen-Ei)ithel besteht bei der hier besprochenen - und 
übrig·ens auch bei den übrigen Arten der F amilie - aus verhält
nism~ässig grossen runden Zellen mit körnigem Zelleninhalt und 
einem deutlich zentral liegenden Kerne, wie aus meiner Figur 
hervorgeht. 

Im Oesophaqus sind die Zellen unregelmässiger geformt und 
meist schwieriger zu trennen. Die ·wände dieses Organes zeigen 
eine mehr oder weniger deutliche Längsstreifung, die die Beobachtung 
ihrer Zellenstruktur äusserst schwierig macht. 

Der Mageninhalt erwies sich bei den meisten der von mir unter
suchten E xemplare als aus niederen A lgen bestehend und war in 
Übereinstimmung hiermit bräunlich mit einem grünlichen A nfluge. 
In einem untersuchten Exemplare aus einer Probe, die im wesent
lichen Peridineen epthielt, konnten leere Panzer von sol chen deut
lich im Magendarm gesehen werden, wie bei dem Exemplar, dessen 
Mageninhalt ziemlich hell, fast farblos war. 

S. baltir;a scheint nach meinen Erfahrungen eine sehr kleine 
lebhafte Art zu sein. Sie schwimm.en gewöhnlich nur sehr langsam 
umher und leo·en sich bald wieder nieder. A lle von mir unter-

" suchten Exemplare zeigten auch eine höchst auffällige Unleidlichkeit 
gegenüber j eder Störung, was die Darstellung brauchbarer Präparate 
in hohem Grade ersclnverte. 

Wie früher schon bemerkt, ist die Art zu verschiedenen Zeit en 
im Fjordwasser bei Bergen ge funden worden. Im Frühjahr sieht 
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man sie vereinzelt zwischen den anderen Arten in den an Algen 
reichen Plankt.onproben, aber die meisten Exemplare habe ich im 
Nachsommer und H erbste unter Mengen Yon P eridineen gefunden, 
besonders zu der Zeit, wenn sich das Meerwasser sehr leuchtend 
zeigt; wie aber oben bemerkt, kann man jedoch kaum annehmen, 
dass die Art irgend einen Einfluss auf dieses Leuchten hat, das 
zwar hauptsächlich von den gleichzeitig anwesenden P eridineen
Arten herrührt, bisweilen aber auch von J.Yoctiluca, bei der diese 
Eigenschaft ja schon längst bekannt ist. Im ganzen muss die A rt 
in dem untersuchten Gebiet als spärlich auftretend bezeichnet werden, 
da ich in allen untersuchten Proben nur eine geringe Zahl von 
Individuen gefunden habe. 

A us RoussELE'l.'S Darstellung scheint hervorzugehen, dass die 
Art bis zur H erausgabe seiner Monographie nicht mit Sicherheit in 
der Nordsee gefunden war, während GossEs Angabe RoussELET 
zufolge auf \ i"erwechslung mit anderen später beschriebenen A rten 
beruht. Auch Hoons1

) angeblicher Fund von der S. baltica an 
der Westküste von Irland bezieht sich zu folge derselben Quelle auf 
eine andere Art, nämlich die von RoussELET beschriebene und nun 
auch an der norwegischen Küste gefundene &. cecilia. 

Über ErmENBEHGS und DADAYS angebliche Funde dieser Art 
im Mittelmeere habe ich mich im Vorhergehenden schon ausge
sprochen. 

Das grösste von mir gemessene Exemplar hatte eine Länge von 
0.525 mm und eine grösste Breite von 0.272 mm. 

Syn,chceta vorax, RoussELET 1902. 
Taf. 1, Fig. 4, 5. 

RousSELET, C. F.: The Genus Synchreta 1. c. 1902. 

Obschon eine sehr charakteristische A rt ist S. 'Vorax erst im Jahre 
~ 902 erkannt und deutlich beschrieben und abgebildet worden, näm
h~h von RoussELET in seiner Monographie über die Synchceta-A rten. 
Die charakteristische Körperform, der o-rosse keo·elförmio·e fJ'OI1tale 
F""ll ·" "' " "' " . u 

1 
e1 (?) und der schl anke, gegliederte Fuss machen die Art 

lei.~ht erkennbar, und hat man sie einmal gesehen, wird man sie 
spat~r sogleich von allen anderen marinen Synchceta-Arten unter-
che1den. 

R .. d 
1! Siehe seine oben angefüh> te Arbeit üb er an der irischen Küste o·efunclene 

a ert1ere. "' 
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Der Uncus ist nach meinen Untersuchungen mit 6- 7 sehr 
grossen Zähnen bewaffnet. 

Die innere Organisation ist im übrigen, wie auch von RoussELET 
angegeben, typisch. 

Die Geschlechtsorgane können bei voll ausgewachsenen, ge
schlechtsreifen Individuen sehr gross werden und nehmen in Ver
bindung mit dem grossen Magensacke nahezu die ganze Körp er
höhle ein. 

Die Keimzellen sind sehr gross mit deutlich zusammengesetzten 
Kernen. 

Der Mageninhalt ist in der Regel braun und besteht wie bei 
der vorigen Art wesentlich aus niederen Algen. Ihr hauptsächlichstes 
A uftreten fällt auch, wie vorher bemerkt, mit dem Massenauftreten 
der Diatomeen im P lankton zusammen. 

Die verhältnismässig grossen, ovalen Eier werden von den 
\Veibchen gewöhnlich am Fusse oder am hinteren Teile des Körpers 
befestigt getragen, bisweilen in einer Anzahl bis zu 8. 

Die Art gehört zunächst der folgenden zu den häufigsten und 
in der grössten Anzahl vorkommenden Planktonrotatorien an der 
norwegischen .Küste. In der grössten Menge fand ich sie gegen 
Mitte Juni in Proben, die ich im Pudelefjord ausserhalb Bergens 
biologischer Station fischte. 

In einer Probe von dieser Stelle fand ich auch 16. v. Js. eine 
Anzahl Männchen, die sich zu dieser Art gehörig erwiesen. Das 
auf Taf. 1, Fig. 5 wiedergegebene wurde an dem leeren Eihäutchen, 
das es eben gesprengt hatte, hängend gefunden. Während es unter 
Beobachtung war, machte es sich von dem am Fusse des vVeibchens 
befestigten Eihäuteben los und schwamm später lebhaft in dem 
kleinen Wassertropfen umher, in dem ich die vVeibchen isoliert 
hatte. E s wurde dann mit Coca'in betäubt und mit Hilfe camera 
lncicla gezeichnet. 

Sowohl bei diesem als bei dem auf rrafel II, Fig. 1 wieder
gegebenen Männchen konnten bei Anwendung 880-facher Vergrös
serung deutlich Spermatozoen im unteren Teile des Spermasackes 
gesehen werden. Das Aussehen derselben geht aus der in Taf. II 
Fig. 2 gegebenen Abbildung hervor. Sie waren bei den beobachteten 
Männchen in lebhafter B ewegung. 

Der ganze obere 'l'eil des Spermasackes war, soweit ich sehen 
konnte, von lmäuelförmigen Z ellen mit einem sehr feinkörnigen 
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Zelleninhalte angefüllt und enthielten keine fertiggebildeten Sper
matozoen. 

Über und etwas rechts dem Spermasacke sah ich ein drüsen
artiges Organ mit einem rundlichen, lichtbrechenden Kerne und 
einem sehr feinkörnigen Inhalte. E s ist mir nicht geglückt, die 
Bedeutung des Organes herauszufinden. 

Die in der Figur wiedergegebenen E inschnürungen waren bei 
den untersuchten Männchen im allgemeinen deutlich. 

A usser an der oben angegebenen Stelle habe ich 8. vomx im 
allgemeinen fast überall in den Schären ausserhalb von Bergen gefunden 
und selbst in Planktonproben, die im offenen Meere gefi scht waren. 
habe ich sie finden können, in den letzteren allerdinD"s nur in eine; 

• 0 

genngen Anzahl von Exemplaren. 
Roussm"ET bemerkt, dass diese Art wahrscheinlich eine Sommer

form ist , und das ist allerdings insofern richtig, als ihr hauptsäch
lichstes A uftreten in das Sommerhalbjahr fällt , von April bis Sep
t~m~er. Ich habe sie jedoch auch vereinzelt in Proben gefunden, 
dw m den Monaten November und Januar im Fjordwasser ausser
halb Bergen gefischt wurden. 

Die Länge dieser Art wird von RoussELET auf durchschnittlich 
ungefähr 0.272 mm (ein grosses Exemplar 0.340 mm) für die ·weib
chen, die Länge der Männchen auf 0.149 mm angegeben. Das 
grösste ven mir gemessene Weibchen hatte eine Länge von 0.450 
mm. Das abgebildete Männchen ·war ungefähr 0.146 mm oToss. 
_ Früher ist die A rt, soweit dem V erfass er bekannt n~r an den 

Küsten Englands gefunden worden. ' 

Synchceta triophthalrna LAUTERBORN, 1894. 
Taf. I, Fig. 2-·3. 

LAU'l'ERBORN R . D' I . l 
' · · " Je pe ag'!Sc 1en Protozoen und Rotatorien Helgolands". '\Vis-

Ro senschaft. Meeres-Untersuch . aus d. Rio!. Anstalt auf Helgoland 1894. 
USSELET, C. F.: The Genus Synchceta I. c. 1902. 

E I~ Fjord:vasser bei Bergen ist S. t?·iophthalma nach meinen 
rfahJ ungen dw unzweifelhaft häufigste Synchceta-Art und kann in 

d
Planktonproben vom Ende März oder A nfang April bis weit in 

en Oktober h' · · · · 
h lb

. h mem, Ja m germger Menge auch das o·anze \Vinter-
a Ja r l . d . l "' M un urc 1 gefunden werden. In Planktonproben, die im 

lleer~ ausserhalb der Küste gefischt wurden habe ich die A rt 
a erdmD'' · · 1. 1 . ' • 

. o :S ll1 Ziem lC l genuger Anzahl am Schlusse des Oktober 
und In der Mitte des November gefunden. Die untersuchten Flank-



22 0. J. Lie-Pettersen . [No. 10 

tonproben waren Vertikalschnitt 400-0 m; in der Oberfläche muss 
die Art in dieser Zeit noch in einer nicht unbedeutenden Anzahl 
vorhanden gewesen sein. In einer bei der Flut am 9. 11. v. J s. 
im Kanal bei Bergens biologischer Station gefischten Probe war sie 
auch ganz zahlreich vorhanden, ebenso wurden in einer späteren 
Probe von derselben Stelle am 16. 11. etliche Exemplare gefunden. 

Die Art wurde zuerst von LAUTERBORN beschrieben und ab
gebildet, der sie an der Küste von H elgoland fand. Später ist sie 
ailsführlich von RoussELET in seiner Monographie beschrieben worden, 
wo auch eine sehr gute F igur der typischen Form zu finden ist. 

Die voll ausgewachsenen, fortpflanzungstüchtigen "Weibchen 
haben in der Regel eine breitere, meist sehr aufgeblähte Körper
form, so wie es aus meiner Abbildung hervorgeht (Fig. 3, Taf. I). 
Die zugespitztere, schlankere Form ist sehr charakteristisch für 
jüngere Individuen. Die angeschwollene Körperform wird zum Teil 
durch die stärkere Entwicklung der Geschlechtsteile, t eils freilich 
auch durch reichlichere Nahrungsaufnahme verursacht. 

Die Eier sind, wie aus der F igur hervorgeht, verhältnismässig 
gross. Sie werden in der Regel an der Cuticula des Fusses oder 
Hinterleibes befestigt getragen, oft in einer Zahl von 6- 8, in der 
Regel jedoch in geringerer Zahl. Am häufigsten trifft man die 
Weibchen mit Eiern im Sommerhalbjahr, aber noch so spät wie 9. 
11. trugen verschiedene Individuen Eier. 

Die vier "Styli" variieren ganz beträchtlich in der Länge und 
sind bei einzelnen Individuen stark nach innen gebogen, bei anderen 
kurz und gerade. 

Der mediane Augenfleck ist in der Regel sehr gross, zeigt aber 
selten die Tendenz sich zu teilen. Dagegen breitet sich das Pigment 
oft darum aus, besonders hinten darüber und bildet bisweilen einen 
grossen triangulären Fleck mit einer meist etwas abgerundeten 
Grundlinie. Das Pigment ist bei dieser Art mehr ,violett als bei 
den anderen von mir beobachteten Arten der Familie. 

Bei den im Winter gefischten Individuen ist die Pigmentierung 
durchgehends wenig hervortretend und die bekannten Pigment-Kanäle, 
die die Augenflecken miteinander verbinden, enthalten da nur 
schwache Andeutungen von Pigment, ja bei einzelnen Individuen 
können Pigmentkörner in diesen Kanälen überhaupt nicht nach
gewiesen werden. Im ganzen zeigen sich die Winterexemplare als 
durchsichtiger als die Sommerformen. Einzelne der am 16. Novem
ber ge fi sc;hten Individuen waren fast vollständig hyalin ; die frontalen 
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A ugenflecken waren nahezu verschwunden, der mediane Fleck war 
auffällig klein und im dem fast ganz leeren Magen sah man im 
oberen Teil nur einige braunrote Körner. 

E igentümlich für die Art sind die ungepaarten, lateralen Fühler, 
die auf der linken Seite 1) am Grunde des einzehigen, etwas ge
krümmten, meist undeutlich gegliederten Fusses liegen. 

Bei älteren ·w eibchen mit Eiern wird der Fuss oft nach innen 
getragen, wodurch cuticuläre Falten entstehen, die möglicherweise 
der eigentlichen Gliederung des Fusses entsprechen. 

Obwohl ich, wie oben bemerkt, reichliches Material dieser 
Synchceta-Form zur Hand gehabt habe, ist es mir doch nicht ge
glückt, irgendwelche Männchen zu finden, die ich zu dieser A rt 
gehörig ansehen könnte, und alle meine Versuche solche aus Eiern 
ausgebrütet zu erhalten, sind bisher ganz vergeblich gewesen. 

Die Grösse ist, wie von Rouss ELET angegeben, sehr variabel 
und hängt natürlich zum Teil vom Alter und der Entwicklung der 
Individuen, zum Teil auch von der Menge der aufgenommenen 
Nahrung ab. Die grössten Individuen fand ich in Proben vom Ende 
des Mai. Eins von diesen hatte eine Länge von 0.273 mm und 
eine grösste Breite von 0. 'J40 mm. 

S. triophthalma ist früher bei Helgoland gefunden worden 
(LAUTERBORN), an der Küste Englands (Hoon, RoussELET) und in 
der Bucht von Neapel (JENNINGS zufolge RoussELET). 

Synchceta neapolitana RoussELET 1902. 
Nebenstehende Fig. 1. 

RousSELET, C. F.: The Genus Synchceta I. c. 1902. 

Die Form wurde von RoussELET nach E xemplaren beschrieben, 
die ihm vom Prof. JENNINGS geschickt wurden, der die Art in 
grosser Anzahl in Proben gefunden hatte, die in der Bucht von 
Neapel gefischt worden waren, die also bisher der einzigste be
kannte Fundort war. E s war mir daher eine oTosse Überraschuno· 

0 b) 

sie im Fjordwasser bei Bergen zu finden. wo ich sie allerdin (fs nur 
• o I ;::j 

111 emer einzigen Probe (2 1. 9. 0-!) und nur in einer geringen Zahl 
Yon Exemplaren gefunden habe. In der Probe, die ziemlich reich 

1
) Infolge eines Fehlers bei der Übertragung sind die Fio-uren 2 und 3 

v.erk~hrt auf die Platte zu liegen gekommen. Diese Figuren r:üssen also um 
nchtig zu erscl e· · · s · 1 men m em em p1egel gesehen werden. 
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an niederen A lgen war, wurde übrigens eine :J.fenge 1ndiYiduen Yon 
S. triophthalma und S. ronr.x samt einzelnen Exemplaren YOn 
S. baltica und S. cecilia gefundetl. . 

RoussEhETS Beschreibunf!· ist so vollständig, dass ich nichts 
wesentliches hinzuzufügen habe; meine Exemplare stimmten im ganzen 
gut damit übcrein. Nur die Körperform ist , wie nebenstehende 
F igur zeigt, cb1·as abweichend von der, die RoussELET in seiner 
Abbildung der A rt giebt. Die r ein äussere Form ist j edoch bei 

Fig 1. 

dieser wie bei den übrigen Arten der Familie allerdings variabeJ.l) 
Die Cuticula des H alses ist, wie auch in der Figur RoussELETS 

wiedergegeben, gewöhnlich faltig, bei den verschiedenen Individuen 
jedoch etwas verschieden. 

Das beste K ennzeichen ist der eigentümlich gebaute, einzehige 
Fuss, von dessen Endglied sich eine in diesem Genus sonst ganz un-

l) Etliche von Rouss&LET empfangene Exemplare zeig ten die in seiner 
Figur wiedergegebene Körperform, waren aber sonst in a llen w esentlichen Punkten 
mit der von mir gefundenen F orm übereinstimmend. 
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bekannte sporenähnliche Bildung erhebt, die etwas höher als die 
eigentliche Zehe ein wenig links von dieser sitzt und schräg auf
wärts gerichtet ist. Dieser Sporn ist am Ende ziemlich stumpf, 
gleichsam abgebrochen 1) und hat eine verhältnismässig breite Basis, 
d ie fast über das ganze letzte Fussglied reicht. Seiner Stellung 
wegen halte ich es für höchst z\\·eifelhaft , dass er ein Rudiment einer 
zweiten Z ehe sein könnte. Die K lebdrüse zeigt auch keine Spur 
zur Teilung. ·w elche Bedeutung dieser Sporn eigentlich haben 
luwn, ist mir ausfindig zu machen nicht geglückt. K eine Yon den 
anderen bisher bekannten A rten dieser Familie besitzt ein entspre
chendes Organ, sodass dies ein vorzügliches Mittel zm Identification 
dieser Art ist. 

Hinsichtlich der inneren Organisation bietet sie nichts besonders 
bemerkenswertes . Die Zellen des Magens sind sehr gross. Im 
Oesophagus ist die Zellenstruktur ziemlich undeutlich; die Zellen 
sind hier anscheinend sehr unregelmässig geformt. Die Wände 
dieses Organes zeigen eine deutliche Längsfaltung. 

RoussELET giebt eine Länge von 163 p. an ; das grösste von 
mir gemessene lebende Exemplar war 0.213 mm lang mit einer 
g rössten Breite Yon 0.180 mm. Alle übrigen waren kl einer. 

Synchreta cecilia RoussELET 1902. 
Taf. I , Fig. 7. 

RoussELE'l', C. F.: T he Genus Synchceta 1. c. 1902. 

Diese kleine hübsche Synchceta-Art ist ziemlich gut charak
terisiert , sowohl dnrch den Bau des Fusses als durch die A nord
nung der lateralen Fühler. Die Körperform ist wie bei den anderen 
Arten der Familie einigen Variationen unterworfen. So habe ich 
Exemplare gefunden, deren mittlere Körperpartie stark ausgeweitet , 
fast kugelförmig aufgebläht war, neben solchen mit einer bedeutend 
schmäleren Körperform. 

. Die Cuticula zeigt bei den konsenierten E xemplaren eine Menge 
femer längslaufender Falten, die ich bei den untersuchten lebenden 
Individuen zu entdecken nicht imstande war. 

Meine Exemplare stimm en im übri o·en g·anz o·ut mit H.ov ssELETS B b o 
eschreibung und Figur überein. 

Diese Art ist wie S. t? ·em~tla sehr geneiot sich mit H ilfe YOn 
K lebstoffäden fest an Yorhandene GegensH.t1~d~ zu heften. Auch 

1
) In der Figur ist er etwas zu spitz wiedergegeben. 
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die Eier sind gewöhnlich mit Hilfe solcher FLLden am Fusse be
festigt. 

Die Eier sind bedeutend runder als bei irgend einer der an
deren von mir beobachteten Spezies, bisweilen fast kugelförmig. 

Die Art scheint wesentlich an die littorale Zone gebunden zu 
sein, kommt aber ab und zu, wenngleich sparsam auch im Plank
ton im inneren 'r eile des Pudelefjords bei Bergen Yor, der die ein
zigste Stelle ist, wo ich sie bis .i etzt gefunden habe. Der seichte 
Kanal bei Bergens biologischer Station, wo sie Mitte Mai v. Js. 
znm ersten Male beobachtet wurde und wo ich sie später ver
schiedentlich wiedergefunden habe, steht in unmittelbarer Verbind
ung mit diesem Fjorclarm. 

Die Grösse variiert bedeutend; die meisten Exemplare sind 
jedoch sehr klein, und die Art muss als die kleinste der bisher be
kannten marinen Synchceta-Arten bezeichnet werden. Das grösste 
gemessene E xemplar hatte eine Länge von 0.188 mm. 

Synchceta gy1"ina Hoon 1887. 
Taf . I, Fig. 6. 

Hooo, JoHN: Chats about R otifers : Synchcetct gy1·ina. Science Gossip 1887. 
RoussELET, 0. P.: The Genus Synchceta l. c. 1902. 

Bisher ·wurde diese Art nur in Brackwasserlachen an der 
englischen Küste gefunden; auch bei uns ist sie bisher im Brack
wasser und nur an einer einzigs ten Stelle bekannt, nämlich B0vaag 
auf Racl0, nordwestlich von Bergen, wo sie im Laufe einer \Voche 
in grosser Menge in einer ganz nahe am Fjord liegenden Lache 
vorkam (siehe hierüber S. 6-7). Sie ist eine ausserorclentlich leb
hafte und rastlose Art und ein vorzüglicher Sclnvimmer. 

Die Art ist sehr gut von Hoon sowie von RoussELET charak
terisiert worden, mit deren Beschreibung meine Exemplare ziemlich 
gut übereinstimmen. 

Der Augenfleck ist, wie auch von RoussELE'L' angeführt, in der 
Regel in seinem unteren Teile deutlich g·eteilt. Irgend eine Aus
breitung von Pigment um das Auge, wie dies bei mehreren anderen 
Synchceta-Arten zu sehen ist, habe ich bei dieser Form nicht ge- . 
funden, obwohl ich eine bedeutende Anzahl Exemplare untersuchte. 

Der Uncus war bei einem untersuchten Exemplare mit 7 Zähnen 
bewaffnet. Die innere Organisation war im übrigen typisch. 

Bei mehreren mit Osmiumsäure fixierten Exemplaren war die 

1905] Beiträge zur Kenntnis der marinen Rädertier-Fauna Norwegens. 27 

Querstreifung der Muskulatur bei g·lücklicher Beleuchtung ziemlich 

deutlich sichtbar. 
Die Länge ist durchschnittlich ungefähr 0.230 mm. 

Fig. 2. 

Synchceta ctwvata n. sp. 
Taf. I , Fig. 8 und beistehende Textfigur 2. 

Diese F orm zeigt eine bedeutende Übereinstimmung mit S. 
tavina H oon, von der sie sich besonders durch den kegelförmigen 
Kopfvorsprung sowie dadurch , untercheiclet , dass der Hinteleih 
spitzer ausgezogen und der Fuss etwas schlanker als bei S. 
~avina ist. Die Wimperohren sind ziemlich klein; der Cilienapparat 
Im übrig·en typisch. Die 4 Fühlborsten sind von gewöhnlicher Länge 
und Form und wie bei den anderen bekannten Arten der F amilie 
plaziert. 

Der A ugenfleck ist einfach, rot pigmentiert. 
Der dorsale und die lateralen Fühler sind wie in den Figuren 

angegeben plaziert. 
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\Yie bei S. tm;ina ist die Yentrale Seite bedeutend abgeplattet ; 
der Körper ist in der Regel zugl eich gebogen, sodass das 'l'ier in totem 
Zustande fast immer auf die Seite zu liegen kommt. Es ist aus 
diesem Grunde auch schwierig, eine gute Dorsalskizze der A rt zu 
·erhalten, da die mit Coca'in betäubten Ex.emplare nur mit grosser 
Mühe in eine g ünstige Stellung gebracht werden können. 

Betreffs der inneren Organisation bietet die A rt nichts beson
ders Bemerkenswertes. 

Der Kauapparat ist vom Oblonga 'r ypus. Der Uncus ist mit 
13-7 Zähnen bewaffnet, von denen der vorderste der grösste ist. 

Der Oesephagus und der Magendarm sowie die Pancreasdrüsen 
sind von der gewöhnlichen Grösse und Struktur. 

Die Geschlechtsorgane waren bei einzelnen Individuen (so bei 
dem in Fig. 8 auf Taf. I wiedergegebenen) sehr gross. 

Da ich diese Form anfangs für identisch mit L. tavina hielt, 
wurde sie leider nur sehr ungenügend untersucht. Später habe ich 
nur sehr mangelhaftes formolfixiertes Material zu meiner Verfügung 
gehabt. 

Die Länge kann durchschnittlich auf ungefähr 0.200 mm an
gesetzt werden. Das grösste gemessene Exemplar hatte eine Länge 
YOn 0.213 mm und eine grösste Breite von 0.098 mm. 

Die Art kam im P lankton spärlich im Fjordwasser bei Bergen 
vor, in Gesellschaft mit S. trio1Jhthalma und S. baltica, besonders 
im Spätsommer, August bis September 04. 

Synchccta sp. d' . 
'l'af. II, :F' ig. 1- 2. 

Bei der Untersuchung einer Probe vom Pudelefjord bei Bergen 
im Juni v. J. fand ich unter einer grossen A nzahl Weibchen von 
S. triophthalma und S. vorax einige kleine Männchen, von denen 
ich in F igur 1 auf 'l'afel II eine Abbildung gegeben habe. 

\V eieher Synchceta-Art sie angehören ist mir mit Sicherheit zu 
bestimmen nicht geglückt. Roussm,ET, der die Figur gesehen hat, 
spricht die Vermutung aus, dass es möglicherweise Männchen von 
S. vorax sind. Sie zeigten j edoch wenig Übereinstimmung mit den · 
typischen Männchen dieser Art. Vielleicht lässt sich diese Ung·leich
heit damit erklären, dass der Cilienapparat bei den untersuchten 
·drei Exemplaren zum Tei l eingezogen war. 

In F igur 2 habe ich das Aussehen der Spermatozoen bei dem 
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bo·ebildeten Männchen wiedergeg-eben, dessen innere Organisation 
~m o übrio-en nichts von besonderem Interesse bietet . Fertig gebildete 
~porma~ozoen waren, wie schon unter S. ·wmx bemerkt nur im 
unteren rr eile des Spermasackes YO rhanden. I hre Bewegung konnte 
deutlich schon bei einer Yergrösserung von ca. 400 beobachtet 

worden. 

F am. Triarthrada. 

Polyarthra platyptm·a EHRENBERG 1838. 

EHRENBERG: Di e Infusionstierch en 1838. 
HunsoN & GossE: The Rotifem 1886. 

Obwohl eine ausgeprägte Süsswasserform kommt diese Art 
gelegentlich im Fjordwasser bei Bergen vor, wo ich sie besonders 
im inneren Teil des Pudelefjord s bei Bergens biologischer Station 
und in dem seichten Kanal beim Staats-Marineetablissement gefunden 
habe, I ch habe sie jedoch nur unmittelbar nach starken Regen
güssen gefunden und vermute deshalb, dass die gefundenen Exem
plare mit dem rinnenden Wasser in das Fjordwasser hinausgespült 
wurden. Die in dem genannten Kanale gefundenen Individuen 
waren jedoch g·anz lebhaft und schienen sich im salzigen \Vasser 
recht wohl zu befinden. 

Im baltischen Meergebiete ist die Art verschiedene Male nach
gewiesen worden, unter anderem von NoRDQUIST und LEVANDER, 
die sie in den inneren Schären im nördlichen Teil e der bottnischen 
Bucht fanden. 

In \Vasser mit bedeutendem Salzgehalte wird sie sich längere 
Zeit kaum halten können. Man wird sie daher im ·wesentlichen 
nur gelegentlich ausserhalb der Flussmündungen im :Fjordwasser 
antreffen können, möglicherweise auch ausserh alb von K loakenaus
läufen. 

Fam. NotOJumataclre. 

Notommata gravitata n. sp. 
Taf. II, Fig. 3-5. 

Unter Clorophyceen fand ich im Juni v. J. im Kanal bei 
Bergens biologischer Station 2 Exemplare einer sehr grossen Notom
mata-Form, die vermutlich nicht fr üher beschrieben worden ist. Sie 
waren sehr träge und hielten sich ausschliesslich innerhalb dct' 
dicht zusammengewirrten Alg·enfäden auf. 
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Infolge ihrer grossen E mpfindlichkeit sowohl gegen Deckglas
·druck als gegen die Einwirkung von Betäubungsflüssigkeiten war 
die Untersuchung trotz der Grösse des 'rier·es mit grossen Schwierig
keiten verbunden. 

Das zuerst untersuchte Individuum zog sich unter dem Deck
g'las sofort so energisch zusammen, dass j ede nähere Untersuchung 
fast ganz unmöglich wurde. Nach dem anderen der gefundenen 
Exemplare vermochte ich die in F ig. 3 wiedergegebene, nicht be
sonders gute Figur darzustellen, die ohne Hilfe Carnera lucida mit 
-55-facher Vergrösserung gezeichnet werden musste, da ich nur bei 
dieser Vergrösserung das ganze Tier im Gesichtsfelde hatte. Die 
Umrisse wurden in die mit Carnera markierten Längen- und Breiten
masse eingezeichnet. 

\Vie man aus der Figur ersehen kann, ist der Kopf durch zwei 
Querfalten in drei Abschnitte geteilt und durch eine gTössere Falte 
·deutlich vom Körper getrennt. 

Das Räderorgan ist ventral gestellt und dicht besetzt mit sehr 
kurzen und feinen Cilien. E s erstreckt sich über die Unterseite 
des ganzen Kopfes und geht ohne deutliche Grenzen in die abge
plattete ventrale Körperseite über . 

In voll ausgestreckter Stellung ist die Körperform fast wurm
förmig. 

Die Cuticula ist weich. Der Kopf ist .;;ehr retractil. 
Das Gehirn ist sehr gross, undeutlich dreilappig und hat einen 

g robkörnigen Zelleninhalt. 
Das Auge, das in dem mittleren Gehirnzipfel liegt, ist verhält

nismässig gross, einfach, fast schwarz pigmentiert. 
Der JJfasta.r ist oval und von im Verhältnis mässiger Grösse. 
Infolge der starken Retraction gelang es mir leider nicht, den 

Kauapparat ordentlich mit K alilauge aufzuhellen. Er musste daher 
ausgepresst werden und litt dabei einigen Schaden, weshalb meine 
Zeichnung kein vollkommenes Abbild seines wirklichen A ussehens i~t. 

Der sehr undeutlich abgesetzte Oesophagus ist sehr kurz und 
breit und geht ohne deutliche Begrenzung in den grossen langge
streckten Magendarm über, dessen Epithel aus grossen kantigen 
Zellen besteht. 

Die Pancreasdrüsen waren oval und lagen auf beiden Seiten 
bm dem _vordersten Ende des Magendarmes. 

Der Excretionskanal bildet auf beiden Seiten des Mastax 
.einen Knoten. 
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Die Excreationsblase ist relativ klein und liegt gleich vor den 
verhältnismässig sehr kleinen Klebdrüsen, deren A ussehen aus F ig. 

f> hervorgeht. 
Der Fuss ist 2-gliedrig und die Zehen sind sehr klein, kegel -

förmig. Von oben gesehen, ragt eine blasenförmige Cuticularbildnng 
über und zwischen den Zehen hervor. 

Der :J1ageninhalt war braun mit grünlichem A nflug und schi en 
im wesentlichen aus organischem .detritus zu bestehen. 

Diese A rt gehört zu den grössten bisher bekannten Rotatorien
formen, da sie in voll ausgestrecktem Zustande eine Länge von ca 

1.26 mm hatte. 
vVie schon bemerkt habe ich bisher nur 2 marine Exemplaro 

·dieser Art gefund en. In einer Süsswasserprobe aus Bergens näch
ster Umgebung sah ich im Juni ein an die hier beschriebene Art sehr 
erinnerndes Rädertier, das sich ebenfalls zwischen Clorophyceen befand. 
Das Exemplar wurde leider nicht conserviert. Hoffentlich wird e::; 
mir später glücken, die Art an der genannten Stelle wiederzufinden, 
sodass e:-> möglich wird, die Lücken auszufüllen, die sich infolge der 
genannten Schwierigkeiten noch in meiner Beschreibung befinden. 

Furcu.lcwia reinharcltii EHRENBERG 1838. 
Taf. II, Fig. 8. 

EHRENBERG : Die Infusionstierch en 1838. 
HuDSON & GossE: Th e Rotifera 1886. 
LEVANDER1 K. M.: Mate rialen zur K enntn. d. vVasserfaun. l. c. 1894. 

Ich habe meine Skizze des Fusses bei dieser Art reproduciert , 
weil dieser und besonders die Form der Zehen ausserordentlich 
charakteristisch ist und unzweifelhaft das beste Kennzeichen zur 
Identifikation. 

Die meiner Meinung nach beste Beschreibung finden wir bei 
LEVANDER in seiner obenzitierten Arbeit. Mit dieser stimmten die 
von mir ge fundenen Exemplare gut überein. 

Die Art ist überall in der littoralen Zone längs der Küste 
ausserordentlich allgemein, auch im Brackwasser z. B. im Nordaas
Yand und in mehreren F lutwasserlachen in den Schären. 

Pltwotrochct marina DuJARDIN 184 1. 

Syn. Ft~rcularia ma1'ina, DuJARDIN. 
DuJARDIN: Hi sto. Nat. Zooph. 1841. 
HUDSON & GOSSE: The R ut ifera 1886. 

E ine mit GassEs Beschreibung und Figur ziemlich gut über-
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einstimmende Form, die ich ab und zu in der L ittoralregion dm· 
untersuchten Fjordgegenden und in kl einen Brackwasseransamm
lungen angetroffen habe. \Vie schon von BERGENDAL 1

) hervorge
hoben, muss diese Art der Em~ENBERG 'schen Familie Plew·otrocha 
eingeordnet werden, die für die augenlosen FLwcularia -ähnlichen Arten 
eingerichtet wurde. 

Pleurotrocha bidentata, n. sp. 
Taf. II, Fig . ~)-7 . 

Die Körperform ist nicht so schlank wie bei den Yorherge
henden, der Rücken am höchsten etwas hinter der Mitte, der hintere 
'f eil an Dicke gleichmässig abnehmend. Der vorderste T eil des 
Kopfes ist mit einer mehr oder weniger deutlichen Einschnürung 
von der Halspartie getrennt. Ventralseite etwas abgeplattet, schwach 
gebogen. Der Fuss ziemlich undeutlich gegliedert, scheinbar mit 
einem Gliede. Die Zehen kurz mit breiter Basis. 

Das Räderorgan frontal gestellt, sein vorderster oberer Rand 
fühlerartig vorgeschoben. Die Cilien ziemlich grob. 

A uf jeder Seite der grossen Mundöffnung ist eine steife, am 
Ende meist hakenförmig gebogene Bürste zu sehen, dle als Tast
organ aufgefasst werden muss. 

Der Mastax länglich und eiförmig, nach vorn mit einer sehr 
grossen Öffnung, durch die die zangenähnliche scheinbar 2-zahnig-en 
Kiefer weit vorgeschoben werden können. Die Zähne werden in 
Wirklichkeit von den eingebogenen Spitzen der unci und mmi ge
bildet. Das JJ1anub?·ium ist natürlich mit den unci verbunden, was 
aus meiner Zeichnung (Fig. 7 auf 'J'af. II) nicht mit der wünschens
werten Deutlichkeit hervorgeht. 

Über dem und um den JJ![a;;tax habe ich sowohl bei dieser als 
auch bei der vorangehenden A r t ein drüsenähnliches Organ gesehe n, 
>vorin mehrere grosse lichtbrechende ku!2'lige Körper liegen, die an 
unpigmentierte Augen erinnem. Den einen von diesen, der neben 
und dicht an der grosscn Gchimganglie liegt, habe ich in der F igur 
wiedergegeben. 

Oesophagus , Magendarm und Enddarm typisch. 
Die Pancreasdrüsen oval mit einer g rossen, zentralliegen~en, -

stark lichtbrechenden Zelle. 
Excretionskanal und Blase typisch. 

1) D. BERGEi'WAL: Zur Fauna Grönhtncls . Act. U niv. Luncl . 1891- 92. 
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Die Geschl echtsorgane sehr gros mit 8 grossen K eimblasen. 
Die K lebdrüsen sind Yon gewöhnlicher Grösse und Struktur. 
Der dorsale Fühler ist warzenförmig und sitzt an der Grenze 

zwischen dem H alse und dem Hinterleibe. Laterale Fühler habe 
ich nicht finden können, weder bei dieser noch bei der vorange

henden Art. 
Ebenso wie Pl. mcl?'ina DuJ. hält sich diese Art zwischen den 

Algen der Littoralzone im Fjordwasser und in Flutwasserlachen 
längs des Strandes auf, wo sie sich hauptsächlich kriechend, j edoch 
auch schwimmend bewegt. E s ist ein sehr lebhaftes 'rier, das sich 
n unaufhörlicher Bewegung auf dem Boden, oder auf der Ober
fläche der Pflanzen befindet, immer mit seinen vorgestreckten Kiefer
zangen nach Nahrung schnappend, die fast ausschliessli ch als Greif
organ fungieren. 

Die Nahrung besteht hauptsächlich aus verwesendem Pflanzen
materiale, aber auch aus Diatomeen, Mastigophoren und I nfusorien. 

Die Länge ist durchschnittlich ca 0.190 mm. Das grösste ge
messene Exemplar war 0.210 mm lang. 

Pleurot?'ocha littomlis, LEVANDER 189±. 
LEVANDER, K. l\'L: l\fa terialen z. Kenn tn . cl . \Vasserfauna 189t. 

Über diese grosse Plew·ot? ·ocha-Art fi nde ich in meinen Notizen 
angegeben, · dass die untersuchten Exemplare volls tändio· mit der von 
LEvA.NDER in seiner oben angegebenen Abhandlung g;gebenen Be
schreibung und Figur übereinstimmen. I ch habe daher ein ein
ge~encler:s Studium nicht für erforderlich gehalten und ebenso auch 
keme Skizze angefertigt. 

Ich fand die Art zum ersten :Mal im :Mai 1901 unter Cloro
ph.!ceen in dem obenerwähnten Nordaasvand, wo ich sie auch 
spater verschiedentlich wiedergefunden habe. Im Juli desselben 
Jahres (0 1). wurden auch einige Exemplare in einer LittoralrJrobe 
aus dem B .. 0 f' d ( · B o· . JOt n.e JOr ,bm Os) gefunden. Auch in dem K anal bei 

eroens bwlog'lscher Station 'vnrden einiO'e wenio·e ExemrJlaroe I·n 
der Mitte d · . ": ~ " · 
t 

0 1 
es Jnm ds. J. und cndhch zwei Exemplare in einer Lit-

ora probe aus den Sch" . 1:' . f' St ll aren Im .c me JOrd ge funden. a lso an einer 
~ä 0

1 
e, w? das Wasser hinsichtlich seines Salzgeh,altcs der Ober

e len:sclucht der Nordsee entspricht. 
Die Art ka 1 1 · bezeich r n nac 1 memen Erfahrungen nirgends als zahlreich 

. net werden, aber es scheint als ob sie im SommerhalbJ'ahr 
m der litto 1 z ' ra en one der \Vestk üste Yerstreut aufzufinden ist. 

3+ 
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Diglena rousseleti n. sp. 
Taf. II, F ig. 9-11. 

. F ' 9 auf rraf li zu ersehen ist, ist diese bisher zwar 
\ Vlß aus . 1g. c • . . n 

b l ,.ebene A rt vom O'ewöhnhchen D1glenct-Iypus. . . d 
nn esc 111 o 1 h boo·en. er 1st m em 

D . Leib ist im allgemeinen sc lwac ge " , . . d 
hintere:~ rr eile am höchsten. D er Kopf und die . Halspartie sm 

nur undeutlich getrenn_t. . h .. . t . t'l und träot 2 blattföniüge, 
D er Fuss ist 2-ghedng, se I I~ I ac .. 1 o 
- Zehen mit zuo·ehörio·en J{lttdrusen. 

gebogene "ll ~ ' t to auf der Grenze zwischen H als und 
D r dorsale Fu1 m s1 z f" · -e . . d . F' ··ur hervoro·eht, warzen ornng. 

Hinterleib und rst, ww auks.. el rs~eht er in Verbindung mit dem 
Soweit ich habe entdeclren Olmen, . . . 

' ttl . 1 F lüo·el der sehr grossen Gehirnganghe. 
m1 er er o fi d 1 .. 1 

I aterale Fühler habe ich nicht n en wnneJ . d t 
-' . . . - entierten Augen sitzen auf dem vor ers en 

Dre 2 . rot prg~ . ·m Grunde des bei den Diglena-Arten 
Teile des Kopfes, glerch ber · dl."' Rolle eines 

V runo·es der gewrss v . gewöhnlich gebogenen orsp o ' 

Tastorganes spielt. t . d zr'emlr'cl1 kräftio·. Am vor-
. · d B .. derappara es sm o 

Die Crhen es :..a S 't · Bündelläno·erer 
dersten rreile desselben sitzt auf bei~en e~i:;~ er~~hrere als korlr
unbeweglicher Sinnesbürst~n, von enen 
zieherartig gewunden erweisen. 

Fig. 3. 

. .". o· t ist zangenförmig und erinnert sowohl in 
Der Kauappar E 1::; · 

3 a . d der Pleu1·ot-rocha-Arten. 1
) 

seiner Bauart wie in semer Funktron an en 
. e Fig·ur zu sehen , macht mi ch 

d Geleg·enheit hatte, m em . 1) Mr. RoussELET, e r 1.amus trennt in merner 
d . Linie die den uncus vom 

darauf aufmerksam, dass re , . ht ' eder·geg·el.Jen ist. I ch gebe daher 
· 11 Pl II mc w r . 

Figur des Kauapparates F rg. ' · k . . ·te Skizze dieser Organterle. 
3 . RoussELET ·orngrer ' " 

in nebenstehender Figur eme von 
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Er kann wie bei diesen Arten durch die grosse Mundöffnung ziem
lich weit vorgeschoben werden und wird benutzt, um damit di e 
Nahrung aufzuschnappen. 

Wie ich die innere Organisation aufgefasst habe, geht am besten 
aus meiner F igur hervor. ·wie daraus zu ersehen, ist der Magen
dann sehr gross und er war bei den meisten Exemplaren ganz mit 
niP.deren Algen gefüllt , deren lebhafte grüne Farbe dem Tiere ein 
ganz schönes A ussehen gab. Die ganze Kopf- und Halspartie war 
schwach rosafarbig. 

Die durchschnittliche Länge kann auf ca 0.230 mm angesetzt 
werden. Das grösste gemessene Exemplar hatte eine Länge von 
•0.2J5 mm. 

Mr. RoussELE'l' hat mir in einem Briefe mitgeteilt, dass er 
diese Form vor Jahren in Brackwasser nahe bei Great Yarmout 
gefunden hat. 

Meine Exemplare stammen alle aus einer Brackwasserlache bei 
BöYaag auf Radö, wo die A rt, wie oben erwähnt, Yom 20. bis zum 
28. Juli ds. J. in Menge zusammen mit Synch ceta gy1·ina vorkam. 

Subord . Lori cata. 

Fam. Rattulidre. 

JJ1astigocm·ca marina n. sp. 
Nebenstehenden J<'igur 4. 

Im Nordaasvand, südlich von Bergen, fand ich schon im Jahre 
1901 eine llfastigocerca-Form, die ich damals, j edoeh unter einigem 
Zweifel, mit der von LEv ANDEl~ beschriebenen M. curuata identifizieren 
zu können g-laubte. Später habe ich sie öfters in Planktonproben 
aus dem Fjorde bei Borgen als auch aus dem Meere ausserhalb der 
K üste wiederg-e funden, und die später Yorgenommenen Untersuch
ungen haben mich mehr und mehr in dem Glauben bestärkt, dass 
meine Form verschieden sein muss, sowohl von LEv ANDEn.s 111!. cu?·

vata als auch von der von LA UTERBO lW beschriebenen J.lf. dubia, die 
übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach synonyme Formen sind. 

Viele der von mir gefundenen Exemplare stimmen in der Kör
perform ziemlich gut mit der von LEv ANDlm für seine J.l!f. curvata 
geg-ebenen Figur überein, und den grössten Unterschied bietet eig-ent
lich der vorderste Teil des Kopfpanzers, der bei 111. cu1·vata LEv. 
nur einen dorsal liegenden Frontalzahn besitzt, bei meinem Exemplar 
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dagegen 4 dergleichen, die auf die in untenstehender Figur .~nge
o·ebene ·weise angeordnet sincl. Ausser diesen -± Frontalzahnen 
~ieht man 2 ventrale und 2 dorsale Längsrippen, die nur sehr un
deutlich über den Frontalrand des Panzers hervorragen. Irr:. gan~en 
:teigt meine Art in dieser Beziehung eine bedeutende Uber~m
stimmuno· mit der von fhDAY aus der Bucht von Neapel beschneb
enen Di~relia marina, mit der meine 111. rnarina auch hinsichtlich 
der Form des Panzers in zusammengezogenem Zustande übereinstimmt. 

Fig. 4. 

Aus DADAYS Zeichnung geht nicht hervor, wie weit sei~e Diu
?··ella marina nur einen oder ob sie mehrere Fassgriffel bes1~zt, . und 
in seiner in deutscher Sprache wiedergegebenen lmrzen Mlttm:u~g 
über die an genannter Stelle von ihm gefundenen Arte.n ( d1~ m 
ungarischer Sprache veröffentlichte BeschreibulJ.g kann ICh m~ht 
leseri) sagt er auch nichts hierüber. Der "?mstand, da~s .er ~eme 
Art auf die Familie Diurella bezieht, deutet Ja an, dass sie .m ~wser 
Hinsicht mit anderen bekannten Arten dieses Genus überemst1mmt. 
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Besitzt DADA YSS D iurella rnw"ina nur einen Fussgriffel, so 
bleibtseine Art auf das Geschlecht JJ!fastigocerca hinzuführen und in der 
Nähe von LEVANDERs oben g:enannter .Art M. curvata zu plazieren. 
J ENNINGS 1) scheint betreffs dieser Frage auch im Zweifel gewesen 
zu sein, führt die Art aber unter Diurella an. 

Figur 4 giebt die wichtigsten Züge des Organbaues bei der 
von mir gefundenen Form wieder. 'i'i-ie man sehen wird, stimmt 
die äussere Körperform weit mehr mit dem D iurellä-'rypus überein 
als mit den Arten des Geschlechts llfastigocercc~, aber sie besitzt 
ebenso wie die A rten das letztgenannten Geschlecht nur einen langen 
Fussgriffel, der im übrigen wie bei M. cun;ata LEv. relativ kurz 
ist. Kürzere Styli scheinen zu fehlen; jedenfalls ist es mir nicht 
geglückt solche nachzuweisen. 

Die innere Organisation ist in den Hauptzügen typisch. 
Die Länge variiert ziemlich bedeutend. Durchschnittlich be

läuft sie sich, was den Panzer anbetrifft auf ungefähr bis zu 0.200 

mm und was den Fassgriffel anbetrifft bis zu ungetähr einem Drittel 
dieser Länge. 

Fam. Euchlanidre. 

Euchlanis cli latata LEYDIG 1855. 

LEYDIG: Über den Bau und die systematische Stell. d. Rädertiere. Z. f. w. 

Zoologie 1855. 
HunsoN & GossE: The Rotifera 188G. 

Zwischen den Algen im N ordaasvand und in mehreren Brack
wasseransammlungen, sowie im Fjordwasser bei Os (Bj0rnefjord) 
und beim Feiefjord. 

Die Art ist am meisten in Süsswasser verbreitet, ist aber auch 
früher sowohl in Brackwasser als in Salzwasser o·efunden worden 

0 ' 

so von Eichwalcl im baltischen Meergebiete (bei Reval). 
Die im Salzwasser und Brackwasser zeigten keine Verschieden

heit mit der im Süsswasser (auch bei Bergen) gewöhnlich vorkom
menden typischen Form. 

1) JENNINGS: Rotator i<t of the U. S tates. U. S. Fish Commission. Bull. 
for 1902. 
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Fam. Coluridm . 

Co lurus bicuspiclatus E HRENBERG 1838. 

EHRENBERG : Die Infusionstier ch en 1838. 
HUDSON & GOSSE: The R otifera 1386. 
LEVANDER : Materütl en z . Kenntn iss d e. r "\Vas,e rfauna 189-! . 

[No. 10 

Die Exemplare, die ziemlich g-enau mit der im Süsswasser 
vorkommenden Form übereinstimmten, habe ich in einer B rack
wasserlache im Juni 1901 beim Nordaasvand und im J uli und 
A ugust ds. J . in ähnlichen L achen draussen in den Schären bei 
Feie gefunden. Die A rt scheint nach den vorliegenden F orschungen 
ihre g-rösste Verbreitung im S üsswasser zu haben. Im Fjordwasser 
habe ich sie noch nicht gefunden. 

Colunts cauclatus EHRENBERG 1838. 

EHRENBERG: Die Infusionstierch en 1838. 
H UDSON & GossE : The Roti fera 1886. 
LEVANDER: Materialen z. Kenntniss der 'N asserfauna 1894. 

Allgemein überall in der littoralen Region. 
Die von mir untersuchten Exemplare stimmten am besten mit 

der von LEVANDER g-egebenen A bbildung der Art überein. 

Colurus leptus GossE 1899. 

HunsoN & G o ssE : The R otifera li. Sup pl ement 1889 . 
L EVANDE!t : Material en z. Kenntniss d. vVasserfauna 1894. 

Die Exemplare, die mit LEVANDERS F igur dieser A rt völlig 
übereinstimmten, habe ich im N ordaasvand gefunden, im K anal 
bei Bergens biologischer Station und im Fjordwasser am nördlichen . 
E nde von Radö (Feiefjord). 

P am. Pterorli11aclm . 

Pteroclina patina (MüLLER) EHRENBERG (1786) 1838. 

MÜLLER, 0. F . : Animalcnla in( t!soria 1876. (Brachionns patina). 
E HRENBER G : Die Infusionstier ch en 1838. 
H UDSON & G OSSE: The Rotifera 1889. 

\Vie oben (pag. 6) schon bemerkt, habe ich diese Pte7·odinct
Art im Juli v. J. in einer Brackwasserlache auf R adö gefunden. 
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I m J1jordwasser bei Bergen habe ich sie nur in einem einzigen 
toten Exemplare in dem öfters genannten seichten Kanale zwischen 
Bergens biologischer Station und dem Staatsmarineetablissement ge
funden, in den sie wahrscheinlich mit rinnendem Süsswasser, mög
licherweise auch durch eine Kloakenleitung, die in den Kanal aus
mündet gekommen war . 

E ine permanente Salzwasser-l3ewohnerin ist die A rt kaum und 
sie ist Yielleicht nur im baltischen ::\'Ieergebiete beständig zu finden. 
Hier ist sie sowohl Yon LEVANDER (im L öfösund ausserhalb Hel
sin~tfors) als auch von E rcHWALD (bei H apsal) nachgewiesen worden. 

Pte1'oclina clypeatct EHRENBERG 1838 . 

EHRENBERG : Die Infusionstier ch en 1838. 
H UDSON & GOSSE : 'l'he Rotifera 1886. 

I m Gegensatz zu der vorhergehenden ist diese Art besonders 
in Brackwasser und Salzwasser zu fin den. I ch habe sie häufig in 
der Littoral ~one des Fjordwassers wie auch in grösseren und 
kleineren Brackwasseransammlungen gefunden. Im Kanal bei Ber
~tens biologischer Station kommt sie im grössten 'J'eil des Jahres 
Yor, am häufigsten j edoch im Sommerhalbjahr. I m P lank ton tritt 
sie bisweilen in den inneren Fjordarmen auf, so habe ich sie mehrere 
l\'Iale in Proben aus dem Pudelefj ord und in der B ucht von Rigstad 
(Radö) gefunden. Gehört zu den häufigsten B rackwasser- und 
Littoralformen. 

Fam. Braclzionidm. 

Bmchionus urceolctl'is 0. F . MüLLER 1786. 

::\1üLLER, 0 . F .: Animalcttla inft~soria 1786. 
H UDSOK & GOSSE: The Rotifera 1886. 

I n einer Brackwasse rlache auf einem Inselchen beim Feiefj ord 
im J uli und A ugust (0±) in ~1enge . \Vie oben erwähnt, entwickelten 
sich hier nach einer grösseren Zufuhr von R egenwasser eine Menge 
Männchen, die alle das typische A ussehen hatten. Sie waren ausser
ordentlich lebhaft und schwärmten rastlos z"-ischen den \Veibchen 
umher. I rgend eine Copulierung konnte ich nicht beobachten. 

Fast all e YOll entwickelten \Veibchen trugen Sommereier. 
Durch eine F lutwasserlache kamen etliche Exemplare ins Fjord

wasser, wo sie sich eine \Voche hielten. Die Exemplare, die aus 
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Qf) tm Brackwasser direkt ins allgemeine Fjord,,-asser übergeführt wm·
jCU1, s tarb en so gut \\·ie augenblicklich, \\·as ich mit mehreren Y ersuchen 
lu konstatieren Gelegenheit hatte. 

Fam. Anur::ead::e. 

Anurcea et('uleata Em~ENBEitG 1838. 

Syn: ETachianus quadmtus 0. F. MüLL ER. 

EHREKBERG: Die Infusionst ierch en 1838. 
H uDS uN & GossE: The Rotifera 1886. 

Die Hanptform habe ich in Salzwasser nie angetroffen ; dagegen 
talbe ich mehrere Male eine Varietät mit sehr langen Panzerdornen in 
1:r·ackwasserlachen nnd in der Littoralzone des Fjordwassers, j edoch 
~tlu· spärlich, gefunden. Die Art ist eine der charakteristischsten 
l'lcanktonformen des limnetischen Gebietes und wird natürlich häufig 

11itt dem rinnenden 'Wasser in das Fjordwasser gespült. 
Im baltischen Meergebiete kommt sie permanent Yor und hat 

~gar mehrere ganz charakteristische \~ arietäten entwickelt. 

Amt?'cea cochlearis GossE 1851. 

GossE: Catalogue of tb e R otifera. Ann . Nat. Rist. 1851. 
HUDSON & GossE: The Rotifera 1886. 

vVie die vorhergehende ist auch dies eine vorzugS \Y eise limne
~ooh e Art, die durch Brackwasser in das Fjord\\-asser hinausge
JOEmmen ist, wo sie hie und da in der Littoralregion angetroffen 
1c:rden kann, in seichteren Fjordarmen, möglicherweise auch im 
Jlcankton . 

Auch von dieser Art sind mehrere baltische Varietäten be
~lmieben worden. Die an der norwegischen I\ üste gefundenen 
}4emplare waren dmchgehends klein und bedeutend dmchsichtiger 
!s: die Jimnetischen Formen. 

In einer Planktonprobe vom N ordaasvand fanden sich etliche 
jx~emplare, deren Apicaldorn an der Spitze fast gerade quer ab-
1eschnitten war. Der Panzer ist im übrigen bei dieser Art sehr 
;uriabel und zwischen mehreren der aufgestellten Varietäten findet 
ja,n deutliche Übergangsformen. 
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Anunea cnwifonnis THOl\IPSON 1892. 
Taf. li, Fig. 12. 

THOMPS ON : In Proc. of the LiYerpool Bio I. Society 1892. 
RoussELET: On Diplais t?·igona n. sp. , and other Rotifers. Th e Journ. of the 

Quekett :Microscopical Club 189?>. 
LEvAKDER: Ü ber die Artb er echtig ung von Anurcea eichwald·i. l\1ec1 . of Soc. pro 

F auna et Flora Fennica 1901. 

Diese A rt ist ursprunglieh nach norwegischen Exemplaren be
schrieben, die von 'l'HOMPSON in an der Küste unseres Landes ge
fischten Planktonproben g-efunden wurden. Später ist sie Yon 
Rouss EJ,J~T in seiner oben zitierten Arbeit beschrieben worden, wo 
man auch eine gute A bbildung davon findet. 

In der oben genannten Abhandlung "Materialen z. Kenntn. 
der vVasserfauna" hat LEVANDER eine sehr nahstehende Form be
schrieben, die von RoussELE'l.' später für synonym mit der hier be
handelten Art erklärt wurde. Indessen hebt LEVANDER in einer 
späteren Arbeit (oben zitiert) hervor, dass seine Anurcea ei('hwalcli 
als eine von THOll'lPSONs A . crucifm·mis verschiedene, wenn auch 
sehr nahestehende selbständige Art angesehen werden muss. LE
v ANDER führt als Grund hierfür einige Verschiedenheiten in der 
Struktur des Panzers an, besonders hinsichtlich der Rippenbildung 
und weist zugleich darauf hin, dass seine l!-,orm durchgehends kleiner 
als A. cn~cifonnis ist. Ich habe von Dr. LEv ANDEl~ eiue Anzahl 
Exemplare seiner Form bekommen, die eine bedeutend schwächer 
entwickelte Rippenbildung zeigten als die typische A. cruci formis. 
Immerhin kommt es mir vor, als ob die Ahnlichkeit zwischen den 
beiden Formen so gross sei, dass eine ~l'rennung als zwei versehiedene 
Spezies kaum als hinreichend begründet angesehen werden kann. 

LIWANDERS Form muss nach meiner Meinung als Unterart von 
A. crucifonnis aufgestellt werden oder vielleicht am besten wie eine 
spezifisch baltische Varietät dieser A rt. 

A uch die norwegische Form variiert übrigens nicht wenig hin
sichtlich der Rippenbildung des Panzers. Ich habe auf r_raf. II, 
1!-, ig. 12 eine Abbildung der typischen Form gegeben, so wie ich sie 
aufgefasst habe. 

Die A rt tritt nach meinen Erfahrungen wesentlich als Plank
tonform an der norwegischen Küste auf, wo sie im Verlaufe 
des Jahres 04 sehr allgemein gewesen ist. E in eigentliches Massen
auftreten habe ich jedoch nicht konstatieren können, wenn sie 
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auch in ein paar Oberflächenproben in grösserer Zahl gefunden 
wurde. Auch in Proben aus dem Meere ausserhalb der Küste fand 
ich sie, in einer von diesen sogar ziemlich zahlreich. 

Notholca longispina KELLICOTT 1879. 

KELLICOTT: A new Rotifera. The am. Journ. o:f Microscopy 1879. (Amtrcea 
longispina) . 

HUDSON & GOSSE: The Rotifera 1886. 

Eine ziemlich ausgeprägt limnetische Art, die nur selten und 
zufällig im Fjordwasser zu finden ist, in das sie mit rinnendem 
Wasser übergeführt wird und wo sie sich zu erhalten kaum imstande 
ist. Ich habe sie nur an 2 Stellen gefunden, nämlich im N ordaas
vand o·leich ausserhalb HOI)Sfossen und in dem Kanal bei Bergens 

' " biologischer Station. Die an letztgenannter Stelle gefundenen Exem-
plare waren sehr wenig lebhaft und starben sehr bald. 

LEVANDER führt die Art von der finnischen Bucht her an, 
bemerkt aber, dass sie wohl nur an Stellen vorkommt, wo das 
Wasser fast süss ist. 

Notholca striata 0. F. MüLr,ER 1786. 
Taf. li, Fig. 14-15. 

MÜLLER, 0. F.: Animalcnla infusor·ia 1786. (Bmchionus striatns). 
HUDSON & GossE: The Rotifera 1886. 

Ziemlich spärlich im Pudelefjord und im Kanal bei Bergens 
biologischer Station. Ich fand auch einige Exemplare in der Wasser
leitung zu den Salzwasser-Aquarien der biologischen Station. 

Ich habe meine Skizzen des Panzers bei dieser Art wieder
gegeben, weil es aussieht, als ob geteilte Meinungen über dieselbe 
herrschen und aller \Vahrscheinlichkeit nach mehrere Formen unter 
N. striata aufgeführt sind. Der frontale Rand des ventralen Panzers 
ist etwas variabel in der Form. In Figur 15 ist er ungefähr in 
der typischen Form wiedergegeben. 

Der Panzer war bei allen untersuchten Individuen bedeutend 
kürzer als bei der nahestehenden N. labis, was übrigens auch aus den 
auf 'raf. II gegebenen Darstellungen dieser beiden Arten hervorgeht. 

1905] Beiträo-e zur Kenntnis der marinen Rädertier-Fauna Norwegens. 
0 0 
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_j\Totholca labis GossE 1889. 
Taf. li, Fig. 16-17. 

HUDSON & GOSSE: The Rotifera. Supplement 1889. 

In den Brackwasserlachen g·ehö rt die Art, wie schon früher 
bemerkt, zu den typischen "b'ormen, die selten dort Yermisst werden 
und oft massenweise auftreten. 

vVie meine Figuren (16- 17) zeigen, ist die Panzerform sehr 
variabel, indem man Exemplare mit einer verhältnismässig lang
gestrekten und schmalen Panzerform, mit langen, spitzen Frontal
dornen und verhältnismässig lang ausgezogenen Apicalende finden 
kann, bis zu solchen mit einem breiteren nach hinten mehr abg·e
rundeten Panzer mit bedeutend kürzeren "Frontaldornen. 

Die in H unsoN und GossE's vVerk gegebene Abbildung weicht, 
wie man beim V ergleiehe sehen wird, ziemlich beträchtlich Yon 
meinen in Fig. 16--17 gegebenen Figuren ab. Eine noch be
deutendere Abweichung zeigt die von APSTEIN in seiner Plankton
Arbeiti) (Pag. 164, Fig. 83) gegebene Figur. 

Aus der mir zugänglichen Literatur scheint hervorzugehen, 
dass N. labis bisher nur in Süsswasser gefunden wurde, vvährend 
ich sie bisher nur in Brackwasser und Salzwasser gefunden habe. 

Notholca spinefeTa Hoon 1887. 
Taf. li, Fig. 18 (und 13 ?). 

HooD, J.: Science Gossip, Nov. 1887. 
HuDSON & GossE : Supplement 1889. 
HooD, J.: On the Rotifera of the Oountry Majo 1895. 

Ziemlich häufig in der littoralen Zone. Im Pudelefjord habe 
ich diese Art mehrmals in Proben gefunden, die unmittelbar über 
dem Grunde gefischt wurden. Im Juni 1900 zahlreich im Norcl
aasvand. 

Ob die in Figur 13 wiedergegebene Form wirklich hierher gehört, 
sehe ich für sehr zweifelhaft an. Ich glaubte ursprünglich in ihr 
EHRENBERGS Anunea biTemis wiedergefunden zu haben. Aber 
RoussELET, der meine Figur gesehen hat, meint; dass es hloss eine 
Form unter Hoons N. spinifera ist. 

Sie ist wie aus der Figur hervorgeht, die mit derselben Ver
grösserung wie Figur 18 gezeichnet ist, bedeutend kl einer als die 

1) APSTEIN: "Das Süsswasserplankton" 1896. 
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Hauptform und die Panzerform ist auch nicht so wenig verschieden 
YOn Hoons Typus. Aber da die Arten dieses Genus überhaupt 
in der Panzerform ziemlich stark variieren, ist es Yielleicht richtig·, 
::;ie bis auf weiteres hier aufzuführen . 

Von dieser letzten Form habe ich im Juni 1904 eine kleine 
Zahl Exemplare in der \Vasserleitung zu den Salzwasser-Aquarien 
Yon Bergens biologischer Station sowie im Kanal bei genannter 
Station gefunden. 

Erklärung der Tafeln. 

Sämtliche Figuren (mit Ausnahme von Fig. 3 auf Taf. II) sind mit Hii 
Cmnera h~cida gezeichnet. Wie schon auf Seite 23 bemerkt, sind die Fig. 2 un d 
Ruf Taf. I infolge eines Versehens bei der ÜbertJ·agung im "Spiegeldruck" wied1 

gegeben, was man bei der Benutzung der Figuren zu beachten beliebe. 

Fig. 

" 

" 

" 
" 

" 

Tafel I. 

Fig. 1. 
2. 
3. 
4. 

Synchceta bc.Ztica, EHRE. ~ Ventralansicht X 255. 
triophthalma, LAUTERE. ~ Dorsalansicht x :!55. 

~ Ventralansicht X 400. 
'UOmx, Rouss. ~ Dorsalansicht x 255. 

" 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

i'i. 
6. 
7. 
8. 

Cf' Dorsalansicht X 400. 
gy1·ina, HooD. ~ Dorsalansicht X 400. 
cecilia, Rouss. ~ Dorsalansicht X 400. 
cmTata, n. sp. ~ Dorsalansicht x 400. 

Tafel II. 

Synchceta sp. Cf' Dorsalansicht X 400. 
" Cf' Spermatozoen X 880. 

Notommata gmvitata n. sp . Dorsalansicht ca. X fi5. 
KauBpparat X 400. 
Fms mit. Zehen X 400. 

Plenrofl·ocha bidentata n. sp . Seitenansicht X 400. 
Kauapparat X 880. 

Ftt1·culm·ia 1·einhardti, EHRE. Zehen X 400. 
Digle11a Rousseleti n. sp. Seitenansicht X 400. 

Kopf in Dorsalansicht X 400. 
Kl\uapparat1) X 400. 

Amwcea C1'ttcif01 ·mis, THOliiPS. Panzer X 400. 
Notholca spinifem, HooD var? Panzer x 400. 

st1·iata , MÜLL. Panzer in Dor•alansicht X 400. 
15. 
16-17. 
18. 

Frontalrand d. Ventmlplatte. 
labis , GossE. Panzer X 400. 
spinifem, HooD. Pftnzer X 400. 

1) Siehe pag. 34. 






	File0001
	File0002
	File0003
	File0004
	File0005
	File0006
	File0007
	File0008
	File0009
	File0010
	File0011
	File0012
	File0013
	File0014
	File0015
	File0016
	File0017
	File0018
	File0019
	File0020
	File0021
	File0022
	File0023
	File0024
	File0025

