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REPORT ON A COLLECTION OF TURBELLARIA :\IADE
BY CAPT. F. H. Sl'E\VART, 1.:\1.S., IN TIBET.
V01l

DR. A . .:\IEIXNEI< und A. ':\IlTTH. Graz (Stcicrmarl,).

Die von .:\Iitte J anuar his _\nfang Septeluher 1907 von Capitan F. H. Stewart in sehr betrachtlichen Hohen der tibet anischen Gebirge gesallllnelten Turbellarien gehoren theils zu den Rhabdocoeliden, theils zu den Tric1aden. Charakteristisch fur al1e ist
die auffallende Kleillheit cler Inclividuen (auch der geschlechtsreifen); man wird kaum fehlgehen, welln man fur diese interessante
Thatsache die bedeutende Seehohe (13,120-1..1.,5°0 ft.) mit den
damit zusamlnenhangenden klimatischen Verhaltnissen yerantwortlich macht.

I.

RHABDOCOELIDA.
(ron Dr<. A. ~IEIXNER.)

Die Rhabdocoeliden cles yorliegenclen :\Iateriales vertheilen
sich auf clrei Familien und vier Gattungen. Die meisten Exenlplare sind nicht oder nicht yollig geschlechtsreif, so class nur bei
einer einzigen Form die Artzugehorigkeit festgestellt werden
konnte.
System, Nomenc1atur uncl Terminologie folgell L. VOIl Graff's
Bearbeitung cler Turbellarien in H. G. Brolln's Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs. Benutzt wurden ausserclem hauptsachlich:
W. 1:.". Bend!, Rhabclocoele Turbellarien aus Illnerasien. Graz
19°9·
J.11. Brait 11, Die rhabdocoeliclell 'furbellariell Livlands. Dorpa t
1885.
L. '('on Graff, :\Ionographie der l'urbellarien. I. Rhabdocoelida. Leipzig 1882.
A. Luther, Die Eunlesostominen. Leipzig 190-1-.
In den folgenden Beschreibungell beziehen sich die Grossenangaben stets auf clas conserYierte :\Iaterial; Breite und Dicke )!jincl
~tets an der breitesten bez. dicksten Stelle gemessen. (' Rostral-
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Caudal-El1de" des Korpers werden stets mit R. E. und C. E.
a hge kiirzt.

l111d

Familie CATENULIDAE.
S'tellustOlll'ltJIl (?) sp.

Xo. hJ. Small RhabclocoeL Gyantse, 13,120 ft .. Tibet,
-t--yiii-07. among algae, in hill stream.
Zwei conserderte Exemplare, 290 hez. 330 I' lang, 70 bez. 75 fAdick. Korper drehruncl, gestreckt, in der l\Iitte am dicksten,
rostral und caudal Yerjiingt, an den Rnden Inehr oder minder
abgerulldet.
In Alkohol opak, schwarzgrau: in CedernholzOl
durchscheinel1cl hraunlichgelb.
Die JI ItJId6z}Jllt ng liegt am Ende des ersten Korperfiillftel'S. Del'
Ph{frYJlx, ein Ph. sitnpiex-, ist schwach gebogen und etwas mehr als
ein Korpersechstel lang. Der sackformige Darm fliUt die beiden
letzten Kc)rperdrittel vollstandig aus. l\Iehr lasst sich von del'
Ol'gani5ation aueh all S2uerschnitten nicht erkennen. Geschlechtsorgane fehlen.
Fiir die Zurechnullg der beiden vorliegendell Exemplare zul'
Gattung StozostOIlLU1Jl O. Schm. sprechen folgende Erwagungen : Ein
Pharynx simplex findet sich nur bei den C{ftcnulidcn und 11licrosto1IlidcJl. Von den letzterell schliessen sich die 1'vlicrostomincn dul'ch
das Vorhanclensein eines praeoralen Dannblinclsackes, die Al acrostomincll durch den Besitz einer caudalen Haftscheibe au'S. Unter
den vier Gattungell der C{ftc'llulidcn faUt Rhynchosculex Leidy durch
den Besitz eines keulpnformigen R ussels ausser Betracht; Crrte'llul{f
Ant. Dug. und FuhYIJl{fllnia Graff scheiden durch das Vorhandensein einer praeoralen Ringfurche ~us, die ich an den vorliegenden
Exemplaren vermisse, so dass ntu StCIlOst011llt1Jl O. Schm. librighleiht.
Familie DAL YELLIIDAE.

D{flycllia sp.
~os. -l) and 53.
Microscopic Rhabdocoel. Gyantse, 13,120
ft., Tibet, 6-vi-07 and 7-vii-07, alnong algae in slow flowing water.
Cocainised. Fixed with HgCl~ sat. soL, ~ 70 % alcohol.
Zwei in ohen angegebener \Yeise conservierte Exetnplare, das
grossere 530 I' lang und 180 It dick. Korper drehruncl, spindelfor mig , in der NIitte am dicksten. R .E. a bgerunclet, C.E. zugespitzt.
In Alkohol braunlichgelb; in Glycerin oder CeclernholzOl scheinen
Pharynx und Dann dunkler grauhraun, das Uterusei braunlichgelb
clurch.
Das Epithel ist 3 I', gegen das C.E. -t-' 5 r hoeh, die iiber den
ganzen Korper gleichmassig verbreitetell Cilien sind 3-3·5 It
(am C.E.) lang. Das C.E. tragt 4-6 Haftpapillen, in die ebensoviele gros~e. hirnformige Sch wanzdrii.;;ell mit langgestreckten
Ausfiihrungsgangen miindell. Die kornchenformigen dermal en
Rhabditen, die am zahll'eichsten in der Nahe des C.E. vorkommen,
messen hochstens 0'5 ".
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Die 11IuIldofjnllng liegt etwas vor detn Ende des ersten Korperachtels. Der Pharynx, ein Ph. doliiformis, misst nicht ganz ein
Korperviertel in der Lange und besitzt einen deutlich abgesetzten
Saum. Der DarJll ist nahezu kuge1ig, caudal £lurch den gefullten
Uterus etwas eingebuchtet. Die birnformigen oder unregelmassig
gestalteten Speicheldrusen liegel1 in grosser Zahl unmittelbar
unter clem Hautmuskelschlauch und munden mit langen Ausfuhrungsgallgen in die Uebergal1gsstelle von Pharynx und Darm. (Der
Oesophagus ist nicht erkennbar.)
Das Gchirll liegt im zweiten Korpersiebentel, tiber dem
Pharynx, und besteht aus zwei, durch eine breite und dicke
~uercommissur verbundenen, langsovalen Korpern.
Auf Querschnitten lassen sich die kurzen und dicken Nervi optici, die etwas
:-;chwacherell Lateralnen-en, sowie die noch schwacheren Langsnervenstamme in ahnlicher Anordnung, wie sie Lippitsch I fiir
Phacnocora Itnipunctata Oe. constatiert hat, erkennen.
Die A·ugen liegen zu beiden Seiten der vorderen Gehirnpartien.
\"on der Dorsalseite betrachtet erscheinen sie nierenformig, schwarz.
Auf Schnitten erkennt man die Becherform; das Pigment bildet
grosse, fast opake schwarzbraune Kugeln, deren Zahl gering ist.
Geltitalponts, Cupulatio1lsorgane und H odell sind auch auf
Schnitten llicht mehr erkellnbar. Beide Exemplare befinden sich
im Stadiulll der Trachtigkeit.
Das einfache, der rechten Korperseite angehorende GerlllariuJIl
ist von l11assiger Grosse, retortenformig, und liegt unmittelbar
hinter denl Darme. Der Germiduct entspringt am caudalen Ende
und zieht senkrecht ventralwarts. Die beiden compacten, Ianggestrecktell Vitcllarien beginnen in der hinteren Pharyngealregion
und ziehen zu beiden Seiten des Darmes und uber diesen hinaus
caudalwarts; ihr Querschnitt ist oval, lateral stark abgeplattet,
wobei sich die Vermehrungsherde der Dotterzellen in der dorsalen
und yentralen Partie befil1den, wahrend der centrale Theil als
Sammeigang functioniert. Die Vitelloclucte entspringen an den
caudalen Enden und steigen senkrecht ventralwarts. Das kugelige
ReceptacululIl seminis liegt dem Germiduct seitlich an, die Art der
Einmundung lasst sich Ieider nicht ermittein. Der Uterus ist bei
den vorliegenden Exemplaren fast kugelig; er nimmt den grossten
Theil des hinter dem Danne liegenden Raumes ein und c1ruckt die
Copulationsorgane zu einer unkenntlichen l\lasse zusammen. Das
Uterus-Lumen wird im Leben von dem einzigen, ausehnlichen
Dauerei jedenfalls ganz ausgefullt; im conservierten Zustande ist
letzteres stark geschrumpft, oblong-oval, etwas flachgedruckt, die
Schale in starke L~:ingsfalten geIegt; es misst dabei 113", Lange,
62 I! Breite und 50 I' Dicke. Die chitillartige braunlichgeibe Schale
ist kaum 2 p. dick und besitzt weder Sculpturel1 noch Stiele.
Zur selben Art gehort zweifellos auchNo. 85. Te-ring Gompa, 28-viii-07.
1

K. LiPPitsch, Beitrage

Leipzig, 1890.

zur Anatomie von Derostoma uniplInctatu.m Oe.
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Skizzen (ohne Material) des lebenden und des mit Sublimat
(anscheinend unter Deckglas) conservierten Thieres lassen erkennen, dass sich das ausserste, hinter dem Uterus (mit Dauerei)
gelegene Korperende scharf schwanzartig absetzen kant1. Am
Epithe1 beobachtete Stewart: (. Under action of HA. 5%, 1 cellular
(?) outlines appear in epidermis, each with tuft of cilia."
Ebenfalls zu dieser Dalycllia-Art gehoren hochst wahrscheinlich sieben Exe11lplare, die z. Th1. in hoheren I .. agen und zn friiherer
J ahreszeit gesammelt wurdenNos. 29, 30, 3 I and 4--1. ~Iicroscopic Rhahdocoel. Te-ring
Gompa, L+,OOO ft., Tibet, I5-24-\"-07. Xot common; only one
found in an afternoon.
No. -~7. Dto.,1g-vi- 0 7·
Sechs conserYierte Exemplare ,'on 280-420 i' Lange und 87r60 I) Dicke, clie in Form, Farhe und ~-\.natomie, soweit erkennbar,
gut zu der oben beschriebenen Dal-"cllia-~-\.rt stimmen. Das gleiche
gilt vonNo. 48. Changho,24- vi-0 7·
Ein conseryiertes Exemplar. das kleillste, ntH 2..1-0" lang und
70 I' dick.
Die beigegebenen, z. TItI \Yohl nach lebendem .Jlaterial angefertigten Skizzen zeigen leiclet von der ~-\.natol11ie auch nicht mehr
als die conservierten, aufgehelltell Exemplare so class eine Bestimmung der Species nicht l110glich ist. Der h;nter clem Dann
ge1egene Korperabschnitt erscheint im Leben bei den unreifen
Exemplaren als langerer, deutlich abgesetzter Schwanzanhang, cler
am Ende die Haftpapillen tragt.
Familie

TYPHLOPLA.~IDAE.

Tribus Typhloplanini.
Castrada sp.
No. ~6. Green plallarians among green algae. Te-ring GOlllpa, 14,000 ft., Tibet, 3-ix-07.
Zwei conservierte Exemplare, 670 bez. 380 11. lang, 390 bez.
225" click. Korper drehrunc1, plump spinclelformig, in der ~litte
am c1icksten. Ueber Gestalt und Farbe hemerkt Stewart zu einer
heigegebenen Skizze: "Body appears fairly cylindrical, not flattened.
Anterior end more rounded than tail. Length extended about
2 mm. Bright green colour.
eireen pigment in small grannIes.
General diffused colour yellow by transmittecllight. Central whitish
area (Darm!) with more opaque white mass (Vesicula seminalis !)."
Die griine Farbe riiItrt yon Zoochlorellen her. die fast unmittelhar
unter clem Hantmuskelschlauch eine fOnlllic1ie Schichte bilden. am
R.E. aber im ganzen :\Iesenchym zerstreut YOrkOnullen. Dip
conservierten Thiere sind in ~\lkohol v(mig opak, bleich ockergelb; auch nach Aufhellung in CedernholzOl lasst sich von der
--~

-~---------------------------
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Organisation wenig erkennen. Die folgenclen .lngaben beziehen sich
auf lias grossere Exemplar, das in Querschnitte zedegt wurcle.
Die M ltlldofjnltllg liegt geracle in der Korpenllitte, etwas
hinter dem l\Iittelpunkt des Pharynx; der Excretionsbecher ist
clurch Vortreibung des Pharynx verstrichen. Letzterer, ein Ph.
rosulatus misst illl Durchmesser I90 i', in der Hohe I20 /,. Der
Darmmund liegt etwa 50 II. vor der l\Iundoffung am Ende des ersten
Danlldrittels. Der Darin beginnt I30 I' hinter clem R.E. und
schliesst 50 p. vor denl C.E.
Das Gehirll liegt im zweiten K6rpersechstel nnc1 ist in cler :\Iedianebelle deutlich eingeschnitten. A ligen fehlen.
Der Gellitalporus liegt nabe (cca. 60 p) hinter der :\Iundoffnung ;
er fiihrt in ein gerallmiges, caudal ziehendes Atrium gCllitale C011lJltlt1te; in dessen cat1d:ll~s Eude offnet sich, clllrch einen doppelten
Sphincter ~charf abgegreazt, clas AtriulIl copu!atorilllJl.

FIG. I. Ductus ejaculatorills von Castrada sp., von der linken Seite betrachtet.
Reconstruction aus Querschnitten. 283 ><. ae. AtriulU copnlatorium: de, Dnctus
ejaculatorius; vs, Yesicllia seminali.; (Lumen punctiert).

Die beiden einfach keulenfof111igen, transversal cOlnprimierten
Haden liegen ungefahr in der :\Iitte zwischen Dorsal- und \·entralseite den Seitenwanden des Korpers an; sie beginnen bereits 120 {,
hinter clem R.E. und gehen in der hinteren Pharyngealgegend in
die \Tasa deferentia iiber, die gelneinsam in die Dorsalwand der
Samellblase einmiinclen. Das miinnliche Copulationsorgan befindet
sich bei dem vorliegendell Exemplare in starker Expansion; es ist
retortenfOflllig, fast kugelig, misst 180 1'- im Dnrchmesser und
liegt rostral clem Pharynx (licht an. Die stark allsgeclehnte und
c1aher diinn erscheinenc1e l'Iuskelhiille nmschliesst die prall mit
erythrophilem Kornsecret gefiillte Vesicula sClllillalis, derell velltraler ,rand ein SpenTI"lballen allliegt. Zahlreiche grosse, birllfOrmige Kornerclriisen umgeben von allen Seiten cIa':) mannliche
Copulatiollsorgan.
Der Ductus ejaculatnrills (Text-fig. I) ist
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zweifellos ganz ahnlich gebaut, wie Luther (l.c., pag. I99) fiir
Castracia Izn/manni i\I. Braun, angiebt; er miinclet in die caudalste
Partie des Atrium copulatorium, an der Spitze einer winzigen
Papi1le (Pelli.;; s. str.). proximalwarts spaltet er sich zunaehst in
einen gan.l kurzen rechtell und einen langen, gewundenen linken
_\st, der neben kleineren zwei grassere Zweige bildet. Oeffnungen
konnte ich leider nicht erkennen.
Die Dursa copula/rix ist ein muscul6ser Blinclsack mit noch
wenig entwickeltem Lumen, eine rostrale Au'~stulpung des A\triull1
copulatorium. Chitinzahnchen konnte ich weder in dies em noeh
in der Bursa copulatrix erkennen. Eine gemeinsame l\luskelhiille
umschliesst-typisch fiir clie Castrada-Arten-Atrium copulatorinm, lllannliches Copulationsorgan und Bursa copulatrix.
Gcrlllari'ltm und ReceptacululIl scminis sind noch nicht entwickelt. Die Anlagen der heiden V itcllariell liegen den Roden
unmittelbar dorsal auf. Die Uteri, eben falls erst in Anlage begriffen, aber an der "gelclrollenformigen" Anordnung der Zellen
bereits erkellnbar, munden getrennt in clie rostrale '''and des
_\trium gt'nitale commune.
In oekologiseher Hinsicht erwallllt Stewart "wriggling
motions in addition to ciliary gliding."
" The water ancl algae had stood for some time. These green
forms appear to have taken the place of No. ++ as in spec. 85,
which is from same water." Augenscheinlich findet sich diese
Castrada-Art vergesellschaftet mit cler oben beschriebenen Dalycllia-Art.
Rachst wahrseheinlich gehart zur selben Castrada-Art, jedellfalls aber zu den Typhloplaninen, ein ganz junges, eben clem Ei
entschliipftes Thier, clas am gleichen FUllclort, aber -t-! l\1onate
friiher, gesammelt wurdeNo. 41. Te-rillg Gompa, 14,000 ft., Tibet, 20-iv-07.
Ein conserviertes Exemplar, 470 IJ.. lang, I90 /) dick. Karper
drehrund, R.E. abgerundet, C.E. zm;espitzt Die beiliegende
Skizze lasst am lebenden Thier die gleiche Gestalt erkennen. Das
Verhaltnis von Lange uncI Dicke wird mit 115 : -t-4 MicrometerTheilstrichen angegeben.
Farbe in Alkohol gelblichgrau.
Der Pharynx, ein Ph. rosulatus, liegt am Ende des zweiten
Karperfiinftels, das Lumen der PharYllgealtasche steht noch nich t
mit der Au:,>senwelt in Verbinclung.
Das Gchirn liegt, der Ventralseite stark genahert. am Encle
des ersten Karperfiinftels; Augen fehlen.
Ein Paar compacter, keulenfarmiger H odcllanlagell liegen ill
der .Mitte zwischen Dorsal- und Ventralseite, zwischen Gehirll und
Pharynx.
Tribus Mesostomatini.
111 esostoma craci, O. Schmidt.

Nos. 66 and 68. :\Iang-tsa, 14,500 ft .. Tibet, July 1907,
spring, among lllOSS and stones.
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Zehn conservierte Exemplare, 2 5-3·5 mm. lang, 0·8-1"3 111m.
breit und 0'5-0.7 mm. dick. Korper langlich oval, R.E. lnehr
oder minder abgerundet, C.E. zugespitzt. Der Querschl1itt (Textfig. 2) ist deutlich vierkantig, dorso-ventral
meist etwas comprimiert. An den Kanten
treten besonclers am R.E. (A) je ein Paar
dorsaler und ventraler Leisten hervor; die
clorsalen praevalieren in der Nahe des R.E.
(A), nehmen aber caudal rasch an Grosse ah,
so dass in der Gehirngegend (B) bereits die
ventralen starker hervortreten; diese erreichen eine Breite von o' 3 mm. und sind in
ganzer Lange de; conservierten Thieres
deutlich erkennbar, wahl end die dorsalen in
def Gegencl des Pharynx (C) und des Copnlationsapparates ganz verstreichen, dahinter
aber wieder hervortreten (D) und schliesslich
in cler Nahe des C.E (E) zu einer unpaaren
medianen Firste verschmelzen.
Die Farbe des in Alkohol opaken Korpers
ist dl1nkellederbraun, die Leisten sind etwas
durchscheinend, gelblichbraun. Die Farbe
wird durch braunlichgelbe, sternfOrmig verastelte Pigment-Korperchen hervorgerufen, die
dicht unter dem Hautmuskelschlauch vertheilt sind, ausserclem aber Hoden, Vitellarien, Copulationsorgane und Gehirn umgeben und auch im :\Iesenchym des Pharynx
sich varfinden.
Die Rlza11lmitell gerade oder einfach bis
FIG. 2.-M esostoma cyaci S-formig gebogene Stabchen \'on etwa IS p.
U. Schmidt: 5 character- Lange und I 1.1. Dicke, liegen in grosseren
istische Querschnitte aus
eiller vollstandigen Serie Paketen im :\Iesenchym zumal an den Korvon 815 Schnitten, 26 )(.
perenclen und in den Leisten. Cyanophile
Schleilltdrilsell munden an cler ganzen Ventralseite, mit Ausnahme cler Leisten, aus.
Die Mund6fjnltng liegt am Anfang des zweiten Korperdrittels.
Die Fonn des Excretiollsbccl'efs ist infolge Vortreihung des
Pharynx nicht erkennbar. Letzterer, ein Ph. rasulatus, ist kugelig bei eineln Durchmesser von 0'7 lnm. Der Darlll11lund liegt
ziemlich senkrecht tiber der ausseren Mundoffnung, 1"-t-5 111m.
hinter deln R.E. Der Darm beginnt 0·55 mm. hinter clem R.E.
und ellclet o· 4 tnm. var delll C.E.
Das Gehirn ist ganz unscharf begrenzt; in ihm vollshindig
cingebettet, liegen die beiden Augen, 0'45 mm. hinter dem R.E.,
der Ventralfiache bis auf ! cler Korperdicke genahert; es sind
lateral offene, aus unregc>lmassig verastelten Pigmentkorperchell
gebildete Becher, die je einen Retinakolben umschliessen.
Der Genitalporzes liegt nahe (0'2 mtn.) hinter der Uundoffnung.
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111111. vom R.E. bi~
C.E., der Dorsalwand mehr oder minder anliegend,
als zwei im ~uerschnitt bald ovale, bald fast kreisrunde Strange,
die durch zwei tiefe Einschnitte in drei hintereinandergelegene
Partien gegliedert sind. In ihrer \'orderstell Region verscluuelzen
sie in der ~ledianebene auf kurze Strecke (50 I)}, und desgleichen
komlut in den caudalsten Partien, \\"0 beide Roden einander dicht
anliegen, eine local bescluankte, dorsale Verschmelzung vor.
Die rasa dcfercntia miinden in die c1orso-caudale \Vand der
Samenblase. Das JIlalllllichc Cotlilatiollsorgan liegt unmittelbar
hinter dem Pharynx. et was links \'on cler l\1edianebene; es ist
retortenfonuig, 0.23-0 27 mm. dick. Die T'esiC'ula so'nillalis enthalt grobkorniges erythrophiles und feinkorniges cyanophiles
Kornsecret. Ein Spermaballell liegt im proximalen Ende. ner
D'uctus cjacltlatorills ist von einem geraclell, proximalwarts trichterartig erweiterten cuticularen Rohr ausgekleidet und von cyanophilem Kornsecret erfiillt. Oer Pellis s. str. i~t eine kurze halhkugelformige Papille.
Die birnformige /JuJ'sa copulatrix liegt ungefahr in cler Medianebene, ul11uittelbar hinter clem Pharynx und enthalt bereits Sperma
und beiderlei Kornsecret.
Das rechts neben clem Pharynx g1elegene. wurstfonnige, etwH
100 I) dicke Gerl1lariuJIl geht al1mahlig in den ebelbo clicken Genllicluct uber, der sich zu einem kugeligen Receptaculu1ll semiuis
(Durchmesser cca. 170 i') erweitert, clas bereits Spenna enthalt.
Die follicularen Vitcllariell begleiten die Roden in ganzer Ausdehnung lateral uncl ventral; z Thl. rucken sie auch in die dorsalen
Leisten hinein. Der Ductlls COJll11l'lt'llis munclet in die Caudalwan<l
des Atriulll genitale commune; unmittelhar darunter miindell von
clen Seitell her clie heiden Uteri ein, clie, wenn nocll leer, cca. go I)
weite, caudal ziehende Schlauche darstellen, bei einem anderen
Exemplar enthalten sie I resp. 3 J){f'l'('crcier, clie in conserviertem
Zustande halhkugelfoflnig sind und 250 I' im Durcluuesser messell.
Nach den \-orstellenden Angaben diirfte es kaull1 zweifelhaft
sein, dass die \-orliegenden Exemplare eine bedeutend kleinere
(hochstens! bis ! cler \'on Braun und Luther angegebenen Grosse!)
Rochgebirgsform \-on 111 cs. craci O. Schnl. repraesentieren. Die
hei beiden, in Schnitte zerlegten Exemplaren deutIich vorhandene
Gliederung der Roden erscheint luir zur spccifischen A btrennung
der tibetallischen Form llicht ausreichend.

I )ie H odell durchziehen den K()rper 0·35

0·5
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II.

TRICLADIDA.
(V un A. 1'1 l'TH.)

S< )R( >CELIS Gruhe (1872)

(Plate iv.)
Die vorliegenden Tricladen sind mit Rucksicht auf die Stellung cler Augen dem Genus Sorocclis Gruhe einzureihen. \Vie bei
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den iibrigen Arten des genannten Genus, so bilden auch hier die
Augen Bogenreihen oder lang gestreckte, gegen die ~Iitte des Stirnrandes zu convergierende Haufen, in grosserer oder geringerer
Entfernung vom Korperrande. Verschiedenheiten in cler Gruppierung derse1ben) fernerhin Verschiedenheiten in der Form des Kopflappens, sO'Yle der Farbung deutell darauf hin, class es sich um
,"erschiedene Arten hdndelll diirfte. 1\Iehr lasst sich jedoch nicht
sagen, da sanl1utliche Exe111plare der Copulatiollsorgane entbehren.
Das l\Iaterial 'nude teils in Te-ring Gompa, 1.+,000 ft, teils
in High Hill Gompa ober Gyant"e, 14.500 ft., gesammelt.

