CONTRIBUTIONS TO THE FRESHWATER FAUNA OF INDIA·
PART I~

By Dr. V.

BREHM,

Lunz, Austria.

(Mitteilung aua der Biolog. Station Lunz der Akademie der Wissenschaften in Wien).

Obwohl schon in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts
mebrere Arbeiten iiber die siidasiatische Siisswasserfauna erschienen
waren und del im nenen Jahrhundert, wie unser Literaturnachweis zeigt,
eine standige Zunahme ein schHigier Publikationen zu verzeichnen war,
blieben unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete recht mangelhaft. Dies
zeigt sich deutlich, wenn man sieht; wie die Untersuchung einiger
Proben aus Ostindien durch F. Kiefer, die kurz vor dem Weltkrieg
unternommen wurde, fast durchwegs neue und z. T. sehr interessante
Formen zu tage forderte. Als daher der Verfasser schon vor langerer
Zeit daran ging, die Siisswasserfauna unter dem Gesichtswinkel der
Wegenarschen Verschiebungstheorie zu betrachten, machten sich diese
Liicken stark bemerkbar und erweckten den Wunsch, durch U ntersuchung
eines umfangreicheren Materiales aus Ostindien, Ceylon und l\iadagaskar
unsere Kenntnisse zu erweitern. Der Krieg unterbrach zunachst diese
Arbeiten, Nunmehr soIl aber die unterbrochene Untersuchung fortgefiihrt
werden und das Indische Museum zu Benares hatte die Glite, durch
Herrn Director" Hora mir eine umfangreichere Serievon Proben zur
Verfiigung zu stellen, wofiir gleich hier der beste Dankabgestattet sei.
Weiteres Material \ferdanke ich Herrn Dr. Ganapati-Madras Ceylonische
Proben sind mir vom ColQmbo-Museum in Aussicht gesteJIt sowie
madagassische seitens meines verehrten Freundes Dr. H. GauthierAlger.
In der vorliegenden Mitteilung mogen zunachst die Resultate der
Untersuchung des mir aus Benares zugekommenen Materiales behandelt
werden und zwar in erster Linie die Diaptomiden-Untersuchungen, die
fiir deIt Zoogeographen besonders wichtig sind.

MITTEILUNGEN UBER DIE EINZELNEN ZUR BEOBACHTUNG
ARTEN.

GELANGTEN

Diaptomus cinctus Gurney.
Da von dieser von Gurney aufgestellten Art spater von Kiefer noch
eine exactere Beschreibung gegeben wurde, geniiget der Hinweis, dass
diese Art sich als iiberaus haufig in den Proben von Madras vorgefunden
bat.
[
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Diaptomus (Phyllodiaptomus) peregrinator nov. spec. (peregrinator= Wallfahrer. Mit Riicksicht daratif, dass der Fundort Amarkantak1
ein beriihmter 'Vallfahrtsort ist).
Weibchen.-Lange inclusive Furkalborsten 1600~. Die anntenulae
iiberragen das Furkalend.e betrachtlich. Hinterra.nd der letzten Thoraxsegmente nicht gezahnt. Letztes Thoraxsegement kaum gefJ.Ugelt.
Das Genitalsegment asymmetrisch, links ein nach riickwarts gerichteter
Auswuchs mit Sinnesdorn; rechts eine ganz proximal gelegene mehrnach vorne gewendete Auswolbung mit Sinnesdorn. Am fiinften
Fusspaar fa lIt jederseits ein grosser gebogener Raken am ersten Basale
auf, ferner ein proximal am Innenrand des zweiten Basale befindlicher
Ohitinknopf. Die am Aussenrand dieses Gliedes iibliche Borste konnte
wohl infolge des schlechten Erhaltungszustandes der Tiere nicht
beobachtet' werden. Innenast nicht ganz so lang wie das erste
Aussenastglied. Die Endklaue triigt grobe Zahne und zwar am linken
Ast nur auf der einen Seite wahrend der andere noch 1-2. ainden tr@gt._

l.-Diaptomu.s pf1'egrinator, nov. spec.-a. Rechte fUnner Fuss des von der Seite geschen. EndkJafe separat gezeichnet;
o. Rechter fiinfter Fuss des &' Flachenansicht; c. Ende dar Greifatenne; d. Linker;
5 Fuss des c1; e. Thoraxende und Genitalsegment des ~; f. Abdomen des ~;
o. Fiinftes Fusspaar des Wiebchens: /1,. 8 his 16 Segment der Greifantenne.
TEXT-FIG.

a

Manncen.-Thor3xende ungefiiigelt. Abdominalsegmente ohne besondere Kennzeichen. Die Dornen der Greifantenne an den Giedern 8, 10
nnd 11 gross, a,m 13. wie ublich sehr gross, am 14. mittelgross, am
1 Gefunden wurde diese Art in einer Probe bezeiQhllet mit "~ big pool at Amarkantak, Rewa State, 3,300 ft. ".
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15 nur noch durch eine starke Auszackung und am 16 durch eine
kleine Auszackung reprasentiert. Die Chitinlamelle am Glie.d vor dem
distalen Gelenk schnabelartig an ihrer Spitze abgebogen~ Die hyaline
Membran des drittletzten Antenngliedes kurz und grob gesagt. Die
Furka tragt keineg Zahn.
Rechter fiinfter Fuss: Das Basale mit einem kolbenformigen
Auswuchs, der einen Stachel tragt. Zweites Basale proximal am
Innenrand mit h~lbkreisformiger hyaliner Lamelle. Innenast kurz,
das erste Aussenastglied kaum oder nur wenig iiberragend, am Ende mit
breitem, zahnartigem Fortsatz. Erstes Aussenastglied mit grossem
Auswuchs, der speziell in der Kantenansicht des Fusses zur Geltung
kommt. Zweites Aussenastglied stark abgeflacht. Aussenrandbo\ste
an der Basis mit dem Glied mehr oder weniger verschmolzen. Das Glied
selbst am distalen Aussenende schnabelartig verlangert, was wiederum
bei Kantenansicht auffallend wird. Der Itlnenrand zeigt vor dem
distalen Drittel eine zackig.e Einbuchtung. Die Endklaue bei Flachenansicht massig gebogen, bei Kantenansicht geradlinig verlaufend. Zwischen
den ersten Basalgliedern beider Fiisse eine grosser, drieieckiger, in eine
Spitze ausgezogener Fortsatz, der offenbar dem rechten ersten Basale
zugehort.
Linker 5. Fuss: Innenast etwa so lang wie das erste Aussenastglied,
Der Aussenast endet in einen griffelartigen Fortsatz, der gerippt erscheint
und dadurch viel1eicht dem Merkmal der Untergattung Rhinediaptomus
entspricht. Vorher ein mit gr~ssen distalwarts gerichteten Zahnen
versehener Teil, diesem gegeniiber die lange Terminalborste.
,
Ein Versuch unsere Art im Keiferschen System nnterzubringen
bietet einige Schwierigkeiten. Nicht in Betracht kommen zunachst aHe
jene Gattungen, bei denen der Entopodit des 5. weiblichen Fusses Borsten
tragt, also Diaptomus s.s., Hemidiaptomus, A canthodiaptomus , Tropodiaptomus, Eudiaptomus. Die Gattungen Tllermodiaptomus, Arctodiaptomus, und Mixodiaptomus scheiden mit Riicksicht auf den Ban
des 5. IDannlichen Fusses aus; Allodiaptomus wegen des Vorhandenseins
von nur· einem Aussenranddorn an diesem Fuss und Sinodiaptomus
schon wegen des Mangels der Schuppe am Riicken des weiblichen
Thorax. N eodiaptomus diirfte auszuS"chalten sein, da der mann lichen
Furka der Zahn fehlt sowie auch wegen der Ausbildung des Entopodits
des 5. Mannlichen Fusses. Gegen die Zuweisung zu H eliodiaptomus
spricht der Umstand, dass der Aussenranddorn des Endgliedes des
Aussenastes des rechten 5. mannlichen Fusses nicht proximal gelagert ist.
So blieben nur noch Eudiaptomus und Phyllodiaptomus iibrig, sowie
Rhinediaptomus. Von diesen scheint mir am ehesten die Gattung
Phyllodiaptomus in Betracht zu kommen, schon mit Riicksicht auf den
Bau des 5. mannlichen Fusses, wie die N ebeneinanderstellung der Fig. 1
und 2 zeigt. Von den beiden bisher bekannten Arten dieser Gattung ist
die Art Annae unserer Art vergleichbar, da beide den kurzen gezahnten
Fortsatz am drittletzten Glied der Greifantenne besitzen. Eine weitere
Dber einstimmung besteht in der breiten Form des Ietzten Aussenast ..
gliedes des rechten fiinften Fusses Bowie in der eigentiimlichen _~uszC:\ckung
am Innenrand diees Gliedes. Ganz abgeschen aber davon, dass der
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Innenast dieses Fusses beirn Mannchen von Ann@.~ viel langer ist als bei
unserer Art und ganz abgeschen von anderen minder aufallenden
Unterschieden besteht aber auch eine wesentliche Differenz darin, dass
bei unsrer Art der Aussemanddorn dem Endglied nicht ganz anliegt
sondern mindestens im distal en Teil absteht, wie besonders aus Fig.l.
zu erschen ist. Von blanci wiederum ist unsere Art sofort durch die
gezahnte Lamelle am drittletzten Glied der Greifantenne zu unterscheiden.
Beachtenswert ware auch das Bild der geographischen Verbreitung
dieser drei Arten: annae auf Ceylon, wo diese Art von Apstein im
Colombosee entdeckt und von mir spater aus der Gegend von Kandy
nachgewiesen wurde, blanchi aus Turkestan und unsere Art aus einem
zw~chen diesen beiden Gebieten gelegenen Fundort.
Eine Einreihung in einen Bestimungsschlussel ergabe demnach :Pbyllodiaptomus
1. Hyalino Lamella am drittletzten Glied der
Greifantenne ungezahnt
Hyaline Lamelle am drittletzten Glied der
Greifantenne gezahnt
2. Entopodit des rechten 5 Fusses des ~ kaum langer
als das I. Aussenastglied
Entopodit des rechten 5. Fusses des ~ wesentlich
.•
langer ala das 1. Ausaenaatglied..

blanci de Guerne.

2.
peregrinator Brehm.
annae Apstein.

Sinodiaptomus ganesa nov. spec.
Wenn die vorliegende Art zur Gattung Sinodiaptomus gestell~
wild, allerdings mit einigem Vorbehalt-so erfordert dies zunachst einen
kleinen Excuhars fiber diese Gattung selbst. 1m Jahre 1897 beschrieb
Richard (Sur deux Entomostraces d'eau douce recueillis par M. Chafl'anj.on en Mongolie. Bull. Mus. d'Hist. Nat.) den Diaptomus Ohaffanjoni.
das erste Beispiel einer Diaptomusart, bei der das Weibchen auf den
Thoraxriicken einen Auswuchs tragt.l Mit dieser Art wurde in der
Folge eine zweite Art aus Ostasien confundiert, auf deren spezif!sche
Trennung von Ohaffanjoni von Rylov und Kiefer aufmerksam gemacht
wurde. (On the Eucopepode~n Fauna of Mantchouria. Ann. Zooz.
Mus. Russ. Akad. d, Wiss. 1920 und Kiefer: Beitrage zur Kopepodenkunde. IX. Zool. Anz. 76, 1928) Die VOm typischen OhaJfanjoni
getrennte und in ihrer Verbreitung mehr an das Kiistengebiet Asiens
gebundene Art wurde sarsi genannt. 1928 beschrieb Kikuchi aus
Japan einen Diaptomus Chaffanjoni, der mit Sarsi identisch ist. Inzwischen hatte Valkanow aus einem T~ich des Botanischen Gartens in Sofi~
(Bulgarien) das Vorkomen von D. Ohaffanjoni gemeldet, ein Fund, der
matiirlich sehr abnorm erschien und zuerst den Verdacht erweckte dass
es sich um eine mit exotischen Wasserpflanzen verschleppte Kolonie
handle. Nun konnte aber Kiefer (Eine neue Diaptomidenform aus
Bulgarien: Zool. Anz. Bd. 123, 1938) zeigen, dass die bulgarischen
1 Ein zweites Beispiel hiefur ist der amerikanische.
Diaptomu8 gibber und der
vielleioht mit diesem identische D. isabelae. Hieruber sowie tiber einige andere
Ahnlichkeiten zwischen Sinodiaptomu8 und diesen beiden amerikanischen Diaptomiden
vgl. Brehm. V.: Nachtragliohe Notizen zur Siisswasserfauna. von Uruguay. Jool.
A nz. Bd~ 123, Seite 31.
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Tiere nicht mit den ostasiatischen iibereinstimmen, so _dass er ffir dieselben
die subspecies valkanovi aufstellte. Diese vorerst noch ratselhafte
geographische Verbreitung wurde wenigstens dadurch etwas begreiflicher
dass Rylov weitere Kolonieen aus dem Kubangebiet bekannt gab,
wodurch die bulgarischen Tiere dem ostasiatischen Areal etwas naher
geriickt wurden, so dass man falls noch weitere Funde aUB dem Zwischengebiet dazu kommen sollten, ein von vikariierenden Arten bwohntes
geschlossenes Areal vor sich hatte. Nach diesen bisher angefiihrten
Funden ware die Gattung Sinodiaptomus eine Gattung, die der gewassigen Zone Eurasien angehort, ihr Hauptgebiet in Ostasien aufweist
und ala westlichste Aussstrahlung die bulgarische Kolonie aufweist.
Nun kam aber inzwischen ein anderer Fall hinzu. 1936 beschrieb Kiefer
(Indische Ruderfusskrebse Zool. Anz. Bd. 113) aus Indien einen Diaptomusindicus, den er nur unter Vorb~halt zur Gattung S;nodiaptomus
stellte, da er doch etwas stark vom Ohaffanjoni-Typus abwich.
Die Zweifel an der Zugehorigkeit dieser Art mogen noch dudurch verstarkt Worden sein, dass Kiefer cine in Kamerun he!mische l.'ropodiaprom'Us Art entdeckte, die ebenfalls einen Auswuchs auf dem Thoraxriickn
des Weibchens besitzt, so dass dieses Merkmal als fiir Sinodiaptomus
besonders kennzeichnend nicht mehr in Betracht kam. Es mag iibrigens
in diesem Zusammenhang erwahnt werden, dass I(ikuchi gelegentlich der
oben erwahnten Auffindung einer Kolonie des Sinodiaptomus Sarsi in
Japan die Beobachtung machte; "The conical protuberance on the back
of the 4th thoracic segment of the female is very variable! in size and form
and is quite insignificant in winter individuals." Ob diese Feststellung
fiir aIle Sarsi-bzw. Ohaffanioni-Kolonieen gilt, ist unbekannt, da aIle
anderen Beobachter keine Geleg~nheit hatten J ahresserien zu unter . .
suchen. Kikuchis Beobachtung ist der zweite Fall einer cyclomorphen
Veranderung bei Kopepoden, deren ersten ich ffir die Hallstatter Rasse
des Diaptom'Us gracili~ beschrie ben ha tte.
Ohne zunachst auf die Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit des
Thorakalauswuchses weiter einzugehen, sei noch vorausgeschickt
welche Stellung Kiefer zu der hier angeschnittenen Frage gelegentlich
seiner Beschreibung des Sinodiaptomus Sa-rsi sub sp. valkanovi einnahm.
Er sagt im Zool. Anz. Bd. 123 auf Seite 270: "Zwar konnte man den
von mir 1936 heschriebenen Sinodiaptomus (J) indicus schon als ein
Bindeglied zwischen den ostlichen und westlichen Kolonieen des Genus
ansehen. Doch wenn ich schon I.e. die Zugehorigkeit der indischen
Art zu Sinodiaptomus aIs zweifelhaft have bezeichnen miissen, so glaub
ich heute nicht mehr an die generelle Zusammengehorigkeit, von indicus
mit den anderen Arten, und zwar nicht nur aus morphologischen Griinden,
sondern vor aHem aus geographischen. Es scheint namlich, als ob
echte Sinodiaptomi nicht im eigentlichen tropischen Gebiet vorkommen,
wah rend die Art indicus gerade hieher (Madras) stammt. "
Wie aus der folgenden Beschreibung hervorgeht besitzt nun die nene
Art D. ganesa den mehrfach erwahnten Thoraxauswuchs ganz in der
1Bei gleich unseren Exemplaren war der Thoraxan swuchs bei allen
Exemplaren gleish Ex tritt aber erst nclchder letzten Haulnng auf Jingere Ticra
zeigten kejme Spur des Auswnchses.
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typischen Weise, wie er der ChafJanjoni-Gruppe zukommt. Und da
iiberdies eine Einordung in den vori Kiefer gegebenen Bestimmungsschliissel fiir die Diaptomidengattungen zur Einreihung in das Genus
Sinodiaptom.us fiihrt, habe ich die neue Art zu Sinodaptomus gestellt.
KIefer gibt als charakteristisch fiir Sinodiaptomus eine Riffelung. des
Endabschnittes des Aussenastes des linken 5. Fusses des Mannchens
an Dieses Merkmal fehIt der vorliegenden Form, was gewissermassen den
Besitz des Thoraxauswuchses wieder illusorisch macht. Doch bedarf
meiner Meinung nach dieses Merkmal einer kritischen NachpI'ufung;
denn es liegen da vielleicht verschiedene Bildungen vor, die nur hei
starkster Vel"'grosserung genauer erkennbar sind Kiefer hat eine deratige
Bildung bei seinem D. indicus beschrieben und mit einer Feile verglichen,.
weshalb er fiir diese Form die Gattung Rh.:inediaptomu! 8chuf. Nun lag
mir kiirzlich eine ahnliche Form aus Madras vor, bei der sich diese Feile
als eine den betreffenden Fussteil in 8 Umgangen umla)lfende Reli~fspirale
ergab. Ob diese Bildungen mit der Riffelung dieses Fussteiles bei Sinodiaptomu8 wesensgleich sind, bedarf wohl noch der Nachpriifung. Wenn
wir also dem Thor3xa uswuchs mit Riicksicht auf sein Vorkom men bei
einem afrikanischen Tropodiaptomus (processifer) und bei zwei amerikanischen Arten die Bedeutung eines Genusmerkmals absprechen, da
er polyphyletisch entstanden sein'konnte und wenn WIT in B~tracht
ziehen, dass unserer Art die eben erwahnte Riffelung fehlt, so mussen
wir die hi~r provisorisch vorgenommene Einereihung der Art ganesa
in die Gattung Sinodiaptorn'Us als fraglich hinstellen ganz im Einklang
mit der oben zitierten Ausserung Kiefers beziiglich der Art indicus.
Aber auch eine Zuweisung zur Gattung Rhinediaptomus hat verschiedene
Schwierigkeiten, so dass man fur unsere Form fast wieder ein neues
Genus schaffen miisste. Davon mochte ich aber, solange uns nicht noch
weitere ahnliche Formen bekant sind, Abstand nehmen, da die Diaptmidensystematik ohenhin schon an einer Genus--Inflation leidet.
Erwahnen mochte ich noch, dass die ersten Mannchen, d~e ich
untersuchte, auf der Ventralseite, des 2 and 3. Abdominalsegmentes
einen formlichen Pelz langer haarahnlicher Bildungen trugen, so dass
ich mit Riicksicht auf das regelmassige und immer gleichformige Auftreten- dieses " Merkmals " eine ganz besondere Eigentiimlichkeit dieser
Diaptomusart gefunden zu baben glaubte. Da mir aber bei der weiteren
Durchmusterung des Materiales auch Mannchen unterkamen, denen
dieser Pelz fehlte, glaube ich, dass es sich um einen Bewuchs mit Fadenbakterien handle, wobei aber immer noch beachtenswert bleibt, dass
dieser Bewuchs immer an denselben zwei Stellen und immer in gleichet:
Form auftrat.
W eilchen .-Eiertragende Weibechen hatten Eiballen aus etwa 15 Eiern
und waren so wie die Tiere selbst im konservierten Zustand weingelb.
Die Antennen iiberragen die Furalborsten. De Hinterrand des vorletz
ten Thoraxsegmentes tragt keine Zahnchen. Die FIngel des letzten
Thoraxsegmentes tragen je zweimittelstarke Dornen. Das Genitalsegment zeigt die aus der Abbildung ersichtliche Asymmetrie, Abdomen
aus drei Segmenten bestehend~ Furkalaste kurz und gedrungen.
Das ffinfte Fusspaar besitzt am ersten Basale einen langen Dornauswuchs. Der Innenast reicht fiber die Halfte des ersten AUssenastgliedes
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und ist am Ende plotzlich in einen schmalen Griffel verscbnlalert. Die
Endklaue kurz, breit und am Innenra.nd mit groben Zahnen versehen.
Und zwar tragen die linke wie die recht Klaiie nur je eine Reihe von
Zahnen, jede durcbschnittlich aus 12 ZiihlJen bestehend. Die oft in
gunzen Paxeten am Wibehen befestigten Spermatophoren sind ktirz
plump j'ndstark gabogen.

rue

f

J
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=-

c.
TEXT-FlO.

2.--BirwdiaplomU8 ganesa, nov. spec.-

a. Linl{er 5 Fuss fles c1; b. Recht.er funfter Fuss des c1; c. Ende del' GreifaD~nne ;
d. Mittelteil der Greifantenne; e. Korperende mit Furca des & ; f. Dorsal kontur
des

~; g.

Th"'.raxende und Genit·alsegment des

~

; It. Fiinfter Fuss des

~.

Miinnclzen.-Wie iiblic etwas kleiner als das Weibchen. Die Greifan
tenne tragt am drittletzten Glied einen stabfortsatz, der das Antennende
erreich oder bei manchen Exemplaren noch langer ist. Die Bedornung
des Mittellteiles: Am. 10. GHed ein langer Dorn. am ll.ein noch etwas
langerer. Der Dorn des 13. Gliedes kurz und breit, desg!. der des
14, der des 15. wieder grOsser; das 16. Glied ohne Dorn.-Das
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AbdominaIsegment rechts etas nach hinten verlangert undsam R@nd mit,
einem Feld feiner Spitzchen bedeckt. Auch der dahinter liegende Teil
des Abdomens sowie der rechte Furkalast breiter gebaut als die entsprechenden linken Teile. Rechter Furkalast mit einem kraftigen stump..
fen Zahn an der distalen Innenecke.-Das funfte Fusspaar zeigt eine
ganze Reihe von Besonder heiten. Links: Das erste Basale tragt unter
dem Sinnesd0rn am Innenr~nd eine grosse zweilappige Chitinla,melle,
diie s~ch uber den proximalen Teil des zwei te Basal~ hiniiberlegt. Das,
zweite Basale besizt am proximmlen Innenrand eine abgerundete Ausstiilpung, die langsgestreift erscheint. Diese Streifung riihrt entweder von
einer wellblechformigen Form dieser Ausstiilpungher oder von Aussteifungsleisten. Eine Entscheidungh hieriiber kionnte ioh auch mit den
storksten ,Trockensystmen nicht erzielen.-Der Entopodit ist Hinger
als das 1. Aussenastglied, -scharf zugespitzt. Der Aussenast endet
mit einer gezahnelt Klaue die mit einer Fiederborste so verschmolzen
zu sein scheint, dass diese Borste aus dem Klauenende so heraustlit wie
etwa rue Mittelrippe eines Moosblattchens aUB der Blattspitze. VgI.
Figiir. Der daneben befindliche Fortsatz zeigtbei Seitenansicht die
ffir Sinodiaptmus typische Riffelung.
Reants.-Erstes Basale mit dem ublichen auf einem Hocker sitzenden
Sinnesdorn. Das zweite Basa]e bietet, je nach Lage des Objekts sehr
wechselnele Bilder, die dadurch zustande kommen, daes nahe dem
Innernrand eine Chitinlammelle verliiuft, deren welliger Rand drei
Wellenberge aufweist, von denen jeder von einem kleinen Chitinknopf
gekront wird. Wieder seitwarts von dieser Lamelle befinden sich mehr
fUichenstandig drei hyaline Lammellen, deren mittlere kreisformig uber
den Rand des GIiedes hinausragt, wahrend die oberste und unterste
halbmondformige Gebilde auf der FHiche des Gliedes bilden. Der
Innenast. ist etwas kiizer aIs das el'ste Aussenastglied, also nur stummelfarmig, am Ende abgerundet. Das erste Aussenastglied hat die distale
Aussenrandecke il! eine Spitze ausgezogen. Das zweite Aussenasgliedhat
einen kurzen, plotzlich in eine pfrimenartige Spitze verjiingten Aussen . .
randdorn. Die Endklaue ist lang winkelig gebogen und and der abgerundeten Spitze umgerollt.

