
CONTRIBUTIONS' TO THE FRESHWATER FAUNA OF INDIA. 
PART II. 

By Dr. V BREHM, Lunz, Austria. 

(~itteilung aus der Biolog. Station LUllZ der Akademie del' Wissenschaften in Wien.) 

Um eine durch den Krieg unterbrochene Arbeit tiber die Anwendung 
der Wegenerschen Verschiebungstheorie auf die Tiergeographie de~ 
Stisswassers wieder aufnehmen zu konnen, erhielt der Verfa,8~er durch 
die. Zoological Survey of India au~ dem Museum in Benaxes Siisswasser
proben zur Untersuchung, wortib.er inden folgenden Zeilen berichtet 
wird. Es ist mir eine angenehme PHicht, vorher fiir die Uberlassung 
der Proben Bowie Herrn Director Rora fiir die mannigfache Untersttit
zung bei der Drucklegung dieser Mitteilungen meinen ergebensten Dank 
abzustatten. 

1. DIE FUNDSTELLEN UND DIE DASELBST ANGETROFFENEN ORGANISMEN. 

Nr. 1. Tank Bankipore, Bihar. 13-9-12. 
Diaptomus V iduU8 yare Le88ingi Brehm 
Oyclop8 hyalinu8 Rehs. (non decipidens!) 
Diaphanosoma pauci8pinosu.m Brehm 1 

Geriodapltnia r'igaudi Rich. 
Moina dubia Gu'erne, 

Ausserdem ein asplanchnaartiges Rotat~r und eine Caridine. 
Nr.2. Tank at the foot of the P. W. D. bungalow, Ghorawal, Mirzapore. 3-1-3. 

Sinodiaptomus ganelia Brehm Daphnia lumholtzi t'ars. 
Pseudodiaptomu8 lobipes Gu'rn. Stenocypris malcolmsoni Brady. 
Diaphanosoma spec. Tanylarsiden-Larven mit 

Nr. 3. Filter bed No.1, Pulta 'Vater Works, Bengal. 
Daphnia lumholtzi Sars, rundkopfige mit vielen 

Ephippien c1. Sonst nur noch Volvox ~pec. 
Nr.4. Filter bed No.2, Pulta Water Works, Bengal. 

J)aphnia lumholtzi Sars 

Pseudodiaptomus lobipe8 Gu'rn. 

Nr. 5. Tank at Cuttack, Orissa. 30-1-12. 
Daphnia lumholtzi Sars 

Pseudodiaptomuslobipe8 Gu'rn 

Nr. 6. Malwa Tal. Kumaon, W. Himalaya, 3,000 ft. 
Daphnia longiapina junge ungehelmte 
Tiere I 

Simocephalus vetula Mull. 
Graptoleberis testudinaria Fisch. 

Nr. 7. Source a big pool at'Amarkantak, Rewa State, 
3,300 ft. 
Diaptomu8 strigilipes Gu'rn. 

9 

kleinen, langgestielten Lau ter
bornschen Organen. 

21-12-36. 

Stenocypris cf. malcolm8on i 
Brady. 

Tanytar8us-Larven mit 
klein en, langgestielten 
Lauterbornschen Organen. 

Tanytart1U8-Larven mit 
kleinen, langgestielten 
Lauterbornschen Organen. 

PleuroXU8 spec. Goretkra und 
Chironomiden Larven. 

Ephemeriden Iarven. 
Oeratium hirundinella, Volvox 

spec. 

Oh'Vdoru8 spec. 

B 
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Nr. 8. A big pool at Amarkantak, Rewa Sta.te, 
3,300 ft. 
Dia,ptomu8 peregrinator Brehm 

Nr.9. Pond ~. E. end of Town Chittagong, near 
river. 1'7 .. 1 .. 13. 
Diapkanosoma spec. 
Diaptomu,s Btrigilipe8 Gu'rn. 

Nr. 10. Channel from Singora to sea, marin. 
Nr. 11. Round pit, Tale Sap. Die Tube wa.r leer. 

StenocyprM. maleolmsoni Brady. 

0ycZeJJtkeria hialopi Baird. 
Stenocypria malcolmsoni 

Brady. 

Nr.12. Channel ·bet. Koh, Yap, Ta~e Sap. Die Tube war leer. 
Nr. 13. Pak pargum-Tale Sap, marin, jedoch mit vereinzelten Exemplaren von Anuraea 

'Valga und Brackionus falcat'fJ,s, beide mit ungewohnlich langen StacheIn. 
Hr. 14. Kaw Deng, Tale Sap, marin. 
Nr. 15. Oha.nnel at Singgra, marin. 
Nr.16. Shore of main land off Koh Yaw, marin. 
Nr. 17. A cross ohannel from Sing ora, marin .. 
Nr.I-8. Tank, Calcutta Maidan. 
Nr. 19. Nawabgunge, River Hoogly, Bengalen, marin. 
Nr.20. River Hoogly opp. Pulta Water Works. 17-11-30. 

Diaptom'fJ,B contort'fJ,B Gu'rn. Anuraea cochlearis Gosse. 
Pseudodiaptomus lobipes Gll'rn. AM oina spec. 
Oyclop8 leuckarti Claus. Ausserdem Gameelen und eiDe 

Acarine yom Ommatocep'heU8 
Typus. 

Nr.21. Pucca. settling Tank I, Pulta Water Works-Die Tube war leer. 
Nr. 22. Cha,ngcha,ng Pani, Naga Hills, Assam. 22-2-34. 

8imocephal!u8 vet'fJ,Zoides Sars. 1m Detritus Atemhorner von Oorethrapuppen und 
Kiemenblattchen von Ephemeropteren Larven. 

Nr.23. Phagu, Simla Hills, 8,500 ft. 
DiaptomJU8 euacanthua Kief. 

Daphnia carinata King. 

Oeriodaph/nia spec. 
Nr.24. Phagu, 'Simla Hills, 8,500 ft. 

Lynceus spec., PriBticepkalu. 
spec. Leptestkeria. 

Btra'Tlile8ia spec. Chironomiden 
-Lllrven. 

Nr.25. Pools near foot--bridge, Medha, Satara, Diet., Bombay. 
Oyclopa kyalinu8 Rehlg. Atemhorner von Oorethra 

puppen. 
Nr. 26. Outside N. wall of harbour, Madras. 3-5-18, marin mit vielLuoife,.. 
N r. 27. A bu f{alo wallow nr. Domalian village by Kalka. 

Daphnia carinata King. 
·NT.28. Kistopu Canal, marin. 

UBERSICHT DEB GEFUNDENEN ARTEN. 

1!lagellaten.-Anser Volvoxkolonieen fiel das Vorkommen von 
Cera,tiu.m hir'Undinella auf, das Beachiung verdient, weil diese Peridinee 
in den Tropen stark zurriicktritt. Die Form ist aus Fig. 1. ersichtlich. 

Rotatoria.-Da die vorliegenden Fange wohl zumeist'mit grobma
scbigen Netzen ausgefiihrt wurden, kamen Rotatoria mehr als Zufalls
funde in Betracbt. In der offenbar aus Brackwasser gefischten Probe 
Nr. 13 fanden 8ich Anuraea valga EhbR. und Broohionus falcatus Fach. 
beide durcb besondel's lange St.achelbildungen ausgezeicbnet. Anurae.a 
ochlearit; Gosse fand sich in Probe 20. 

1 Ha·raella Brehmi: Hydrobiolo(lia, Vol. II, 1949. Arbeit on Donner. 
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Insekten.-Cbironomiden und Ephemeropteren IJarven zeigten sich 
haufig-Ful' die Proben von Bihar, Benga.len und Mirzapore waren 
Tanytarsus-Larven mitlanggestielten Lauterbornschen Organe 
kennzeichnend. Die Proben 22 und 25 fielen durch grosse Mengen 
abgebrochener Atemhorner die Plippen einer Corethra (=Ohaoborus)
Art auf. 'Es lagan auch etliche vollstandige Puppenexemplare vor, 
doch war deren Bestimmung unmoglich. 

A.rachnoidea.-Auffallender Weise entbielten die Proben nicht eine 
Hydraca.rine. Nur ein vereinzeltes Exemplar einer Acarine vom Typus 
Ommatocepkeus kam in der Probe 20 zur Beobachtung. 

Orustacea.-Kopepoda. 
Heliodiaptomu8 viduus yare lessillgi 

Brehm. 
Heliodiaptomus contortus Gu'rn. 
Binodiaptomu8 ganesa nov. spec" 
N eodiaptomus strigilipes Gu'rn. 
Phyllodiaptomu8 peregrinator nov. 

spec. 
Arctodiaptomu8 euacanthus Kiefer. 
Pseudodiaptomus lobipes Gu 'rn. 
Oyclop8 hyalinu8 Reh bg. 
Oyclops leuckarti Claus. 

Phyllopda1.-

Oyclestheria hislopi Baird. 
Diaphano8oma paucispino8um 

Brehm. 

Daphnia carinata King. 
Daphnia lumholtzi Sars. 
Daphnia longispina O. F. M. 
Bimocephalus vetula Mu'll. 
Bi?nocephalu8 vetuloides Sars. 
Oeriodaphnia rigaudi Rich. 
Moina dubia Gurn. et Rich. 
Graptoleberis testudinaria Fisch. 
Pleuroxus spec. 
Ohydoru8 spec. 

Os~racodo.-
Btenocypri8 malcolmsoni Brady. 
Btrandesia spec. 

BEMERKUNGEN ZU EINZELNEN ARTEN. 

Von den Diaptomiden erwiesen sich zwei als neu (ganes a und pere
grinator) , einer kann als identisch mit dem VOt kurzem von mir aua 
Madras beschriebenen viduus var. Lessingi angesehen werden. Da 
zur volligen Klarstellung des zuletzt genannten noch ein Vergleich mit 
dem typischen viduus aus Ceylon notig ist, wird bier zuniicbst noch von 
einer Diskussion dieser Form abgesellen; von den anderen bereits 
bekannten .. Arten erfordern contortus und euacanthus einige erganzende 
Bemerkungen, die hier folgen : 

Beliodiaptomus contortus Gurney. 
Da die Orginalbeschreibung ullzulanglich war, stiitzt sich der folgende 

Vergleich .auf die Beschreibung, die Kiefer von dieser Art gegeben bat. 
Weibchen.-Thoraxende und (}enitalsegment zeigen je nach der 

Lage des Tieres sehr wechselvolle Bilder. Das vorletzte Thoraxsegment 
ttagt .am Hinterrand beiderseits je eine Reihe von Zahnchen. Bel 
reiner Dorsalansicht erbiilt man ein Bild wie . (Text-fig. la). Links 
tragt das GenitaIsegment einen starken Zapfen mit sehr starkem Dorn. 
Gleich dariiber erscbeinen zwei kraftige Stacheln des Throaxfliigels. 
Recbts aieht man am Genitalsegment einen zwar schwacheren, doch 
immer noch sehr kraftigen Dorn und dariiber zwei Stacheln des rechten 

1 Vorlaufig unerledigt musste je eine Pristicephalus-und Leptestheria-Art bleiben 
bis notiges Vergleichsmaterial eingesehen werden kann. 

B2 
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ThoraxfliigeIs. Eine kleine Verschiebung des Deckglases geniigt, urn. 
den rechtsseitigen Dorn aus dero Gesichtafeld zu beingen und man 
erhiilt dann ein Bild, wie es (Text-fig. lb) zeigt. 

a. 

TEXT-FIG. l.-H elioaiaptomu8 contortU8 Gurney. 
a. ~ Thoraxende und Genitalsegment ; b. ~ Riickenkontur des Genital segment; 

c. 0 Funfter Fuss ; d. 3 Greifantenne. 

Die Behaarung der kurzen Furkalaste die von den ersten Antennen 
weit iiberragt werden, ist am Innen-und Atissenrand vorhanden, aber 
iiberaus zart. 

Da~ 5. Fusspaar scheint zunachst sehr asymmetriscb zu sein, da die 
Endklauen des einen Fusses fast doppelt so breit sich prasentieren als 
die des anderen Fusses. Ein soIches Verhalten hat Kiefer fiir mehrere 
Diaptomus-Arten Siidostasiens beschrieben. In unserem FaIle aber 
kann man sich dur~h leichte Drehungen des Praparates und durch 
Beobachtung der einzeln losgelosten Fiisse iiberzeugen, dass die 
Endklauen beiderseits fast gleich breit sind. Das erste Basale des 5. 
Fusses tragt einen langen, spitzigen Fortsatz, der in der Seitenlage sehr 
auffii.llt. Das zweite Basale tragt eine sehr lange Borste. Der Innenast 
hat i der Lange des ersten Aussenastgliedes. Die starke Entwicklung 
der Klauen am Ende des Aussenastes wurde schon von Gurney hervot
gehoben. 
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Miinnchen,-Der Name contortus bringt gut zum Ausdruck, dass die 
Endklaue des Aussenastes des rechten funften Fusses schraubig gedreht 
'und an der Basis' sehr stark tordiert ist, wie aU8 unserer (Text-fig. Ie) 
und den dazu gehorigen Nebenfiguren ersichtlich ist. Gegenuber der 
von Kiefer gegeben~n Abbildung falIt auf, dass der Aussenranddorn des 
letzten Aussenastgliedes des rechten funften Fusses an d er Spitze wie 
ein Gamskrickel umgebogen ist. Das drittletzte Glied der Greifantenne. 
tragt einen Hakenfortsatz, der die ha1be L1nge des vorietzten Gliedes 
erreicht und einen haylinen Saum tragt (Text-fig. 1d). 

Arctodiaptomus euacanthus Kiefer nov. var. 
In der Probe Nr. 23 mit der Bezeichnung, Phagu, Simla Hills 

8,500 ft. fand sich reichlich eine Diaptomusart, die bis auf die gleich zu 
erwahnenden IVlerkmale gut mit der von Kiefer im Zool. Anz. Bd. 109 
Seite 113, ff. gegebenen Beschreibung bzw. Abbildung der Art euacan 
thus iibereinstimmt, die in einem bei Sonamarg in 2620 In Seehohe 
gelegenen Tiimpel enteckt wurde. Es handelt Eich also ,,~ohl run cine 
fiir das nordindische Hochgebirge charakteristische Form. Ob die hier 
beschriebene Varietat zurecht besteht oder ob sie durcb Ubergangc mit 
der typischell Art verbunden ist, miisseD. kiinftige Untersuchungen 
zeig~n. Die _A.bw~ichungen vom Typus betr(lffen foIgpndEl Punkte :-

1. Der Innena.st des 5 Fns8es des Weihchens hat nach Kiefers 
Abbildung die Lange von etwa ein DIittel des el"sten Aussenastgliedes 

d. 

di:_",---, __ -J 
c. 

6. 
TEXT-FIG. 2.-Artocliaptomus euacanthus Kiefer, nov. vaT. 

a. ~ al. ~ Innenast und erstes Aussenastgleid der 5 Fusse ; b. c.j. l.'horaxende Genital 
segment; c. 3 Greifantenne. 

Pseudoaiaptomus lobipes Gurney. 
d. ~ Mit Spermatophore ; h. ~ Chitinskulpturen auf dem Genitalfeld. 
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wahrend er bei unserer Form. zwei Drittel der Liing~ diese~ Gliedes 
besitzt.' (Text-fig. 2a). 

2. Das Genitalsegment des Weibchens ist w~niger asymetrisch 
(Text-fig. 2b). 

3. Die hyaline Lamelle des drittletzten Gliedes der Greifantenne ist 
pei unserer Form. ausgezackt. Sie weist wie unsere. (Text-fig. 2c) 
zeigt hochstens 3 grobe Zacken auf zuweilen nm zwei oder eiue, 
so dass sich bier eine Annaherung an die 1ypische Ax.t ergibt, deren 
hY81ine Lamelle ganzrandig ist. 

Zur Kennzeiehnung der Art diene ferner auch der zwar kleine, aber 
konstant. auftrftende und gut marki€.rte Chitinknopf an der B8~is deir 
Endklaue dEs rechten- 5. Fusse~s des Mann~ene, der aber auch b(ll
dem von Ki(llfer beschriebenen Typus vorbanden zu sein seheint. 

J1seudodiaptomus Lobipes GurDPY. 

Wahrend die Pseudodiaptomusarten gewohnlich auf kleine Wolu:'n 
gebiete heschrankte Endemismen repraspntieren, scheint die Art lobiprs 
iiber fin 7iemlich gros8es Wohngebiet v~rteilt zu ~ein, da si~ nac h we 
Entdeckung be.i Calcutta jetzt nach dem vOJ·liegenden Material noch in 
weiteren Teilen von Bengalen und in Orissa vorkommt. Gurney sagte 
"gelegent.lich der Beschreibung der von ihm entdeckten Art·: 
Numerous fem~les in two collections made in Calcutta, but it was only 
after prolonged search that I was able to find a single male. This is all 
the more remarka.hle in asmuch as most of the females bore long, slender 
spermatophores." Demgegeniiber zeigten die vorliegenden Proben 
ein ziemlich haufiges Auftreten von Mannchen. Die Spermatophoren 
fielen im Gegensatz zu der von Gurney gegebenen Beschreibung dadurch 
auf, dass sie wellenfarmig gebogen sind (Text-fig. 2d). Da Gurney keine 
Abbildung von der Ornamentik des weiblichen Genitalfeldes brachte, 
habe ich (Text-fig. 2e) auch diese hier wiedergegeben. 

BEMERKUNGEN ZU DEN ZOOGEOGRAPHISCHEN BEZIEHUNGEN DER 

INDISCHEN DIAPTOMIDEN. 

Versucht man eine zoogeographische Beurteilung der indischen 
Diaptomiden, so nehmen zunachst die Arten des subgenus Tropodiapto
mus eine besondere Stellung eiD, da diese Arten sich von Ostafrika 
iiber Madagaskar, Indien und die Sundainseln bis nach Australien 
verteilt haben. Das Alter dieses subgenus wird also in jene Zeit zuriick
datiert werden miissen, in der diese Gebietp noch landfest mit einander 
verbunden waren, d. h. ins Mesozoikum. 

Mit Riicksicht auf den Artenreichtum. von Tropodiaptomus iiberrascht 
die geringe Artenzah 1, die da von in Indien vorhanden ist, iiamlich 
informis, vicinus, und euchaetus. Das an Diaptomiden so anne Sunda
geblet weist relativ und absolut mehr Arten auf, namlich doriai, malawus, 
prasinus, hebereri. Mit diesem Befund stimmt es iiberein, dass unter 
den 6 Diaptomiden, die mir aus Indien vorlagen, sich k~in einziger 
Vertreter des Tropodiaptomus findet. 
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Eina zweite. Gattung, fur die ebenfaUs ein haheres Alter p.ostu1ier'~ 
werden mUS8, ist Paradiapt(j)mus, dar olme Zweifel airikanisohe.r Herkunft 
ist. In Indie!1 ist diese Gattunging. durch die Art greeni vertreten; 
dochister bisher nicht yom Kontinent sondern yom Ceylon Bekannt; 
weild~e etwa 10 anderen Arten dieses subgenus dU1!chwegs Afrikaner sind 
muss also Paradiaptomus greeni wohl zu einer Zeit nach Siidasien gek8m
men sein, wo noch eine Verbindung mit Afrika. hestand, so dass ex Oeylon 
und die Sundainseln erreichen konnte. Sehr merkwiirdig ist an dieselll 
Fall, dass nach Gurney die I(olonieen von Natal mit d.e~n von Ceylon 
und den Sundainseln iibereinstimmen, da.ss also wahtend del langen 
Zeit der Trennung, die diese J{oIonieen an ihren heutige~ W ohnsitzen 
verbrachten, keine Differenzierung eingetreten ist, Ein ahnliche.r Fall 
hatte lange Zeit den Zoologen Kopfzerbrechen· gemacht, namlich. die 
Verbreitung des Tropodiaptomus orientalis, der von Afrika, Siidasien 
und sogar noch vpn Australien gemeldet wurde. Aber n~chtraglich 
stellte sich heraus, dass aIle diese urspriinglich als orientali8 bezeichnoten 
KoIQnieen zu zwar ahnJichen, aber verschiedenen Arten gehorten, dass 
also seit. der Zeit der Besieuelung dieses he~te so disjunkten Wohngehietes 
eine Differenzierung in verschiedene Arten eingetreten iat. Vielleicht 
wird sich anch bei Paradiaptomus greeni noch em ahnliches Verhalten 
herausstellen, obwahI die Autoritat Gurneys hiezu wenig Hoffnung gibt. 
Es miisste wenn Gurneys Angaben richtig sind, angenommen :werden, 
dass greeni eine besonders stabile Form sei, was wieder deshalb iiber
rascht, da duf dem afrikanischen Kontinent eine Aufsplitterung in circa 
10 Arten ~ingetreten ist. In dem von mir untersuchten Material war 
Paradiaptomus micht vertreten. Wir haben in den erwahnt~n Fallen 
Gattungen, ja im FaIle dna Pa'fadiaptom'us greeni sogar vielleicht eine 
Art 'VOl' uns, deren 'Vobugebiet iiber die Grenzen Asiens hinausreicht 
und die aIle afrikanischer Herkunft sein dlirften. 

Ihnen stellen wit! nun rein asiatische. Gatthngen gegentiber, <tie ale 
hie]? hodenstandig angesehen werden miissen, die, aber zoogeographiso 
au.~h nicht gleichar1rig sind. Die Arten des N eodiaptomus bewohnen 
Indien (strigiltil1esl, pn1j$alip'Us), Hinterindien (meggitti) Java, (mephisto
pheles) Celebes (lympkat'l1ls), greifen aber in zwei Falle~ fiber das siidasia .. 
tische Wohngebiet, hinaus. Die Species Schmackei'i wurde aus dem See 
~ahu in Ohina. besehrieben, die Species .handeli ebenfaIls aus China, 
a.ber &us dem 1600 m hoch gelegenen See Ningyuen ill Setschwan. Wenn 
wir naoh dem rezenten Verbreitungsbild Siidasien als die urspriingliche 
Heimat. von NeodiaptomuB ansehen, erhebt sich die Frage, wie die 
Kolonieen von Schmaclceri und handeli ihre heutigen Wohnorte erreicht 
hahen do, diese doch durch rnachtige Gebirgsziige von Siidasien getrennt 
sind. Es miisste· ihre Ausbreittung zu einer Zeit erfolgt sein, da die 
Himalayaketten noch nicht aufgetiirmt waren, also spatestens im mit .. 
tleren Tertiar. Nimrnt man aber eine nordliche Urheimat an, wie dies 
die Theorieen von Simroth oder Haacke fordern, so miisste man einen 
analogen Schlu$s ziehen, urn das V ordringen aua China nach Suden 
begreiflich zu machen, da ja die Gebri.gshindernisse im FaIle einer um
gekehrten Wanderrichtung ebenso gut vtlrhanden waren. Wenn 
iibrigena die. bisher publizierten Bestimmungen der Art, 8trigilipp.~ 
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v.erlasslich sind, lage in dieser Art wieder ein Beispiel dafiir vor, d~ss 
eine sehr konstante Form fiber ein grosses W ohngebiet verhreitet lS~, 
annlich, wenn auch nicht so krass, wie im FaIle des Paradiaptomus 
green~. 

Einwandfrei nordlicher Herkunft und daher heute in der indi8chen 
Faufla auf das gebirgige Nordindien beschrankt ist das subgenus Arc
todiaptomus. Von hier wurden die Arten euacanthus, parvispinosus 
und altissimus beschrieben, von denen der letztgenannte Name schon 
auf das Vorkommen im Hochgebirge hinweist1• Diesem Verbrei
tungsbild fiigt sich auch das Vorkommen des euacanthus von Phagu in 
den Simla Hills bei 8500 ft. gut ein. Schwierigkeiten bereitet hingegen 
der von Ceylon beschriebene Eudiaptomus drieschi, da die genannte 
Untergattung der nordlichen gemassigten Zone angehort, womit ~s 
auch im Einklang steht, dass in dem mir vorliegenden Material kein 
Vertreter derselben gefunden wurde. Zwar erreicht im europaischen 
Sektor eine oder die andere Art noch das nordJichste Afrika; aber ein 
Vorkommenauf Ceylon ist schwer vorstellbar Man wird eine Nachunter
suchung abwarten miissen, wenn wieder neues Material zuganglich 
wird, urn zu sehen, ob die von Kiefer provisorisch vorgenommene 
Zuweisung des Diaptomus driescki zum SUbgenUs Eudiaptomus zurecht 
besteht. 

Klarer Hegen die Verhaltnisse wieder beirn subgenus Phyllodiapto1nus 
von dem bisher zwei Arten blanci und annae bekannt waren, denen 
sich aUR unserem Material die ~eue Art ganesa anreiht. Die Entdcckung 
der Art ganesa schliesst eine weite Liicke, die sich zwischen dem Areal 
des blanci in Turkestan und dem der Art annae auf Ceylon bemerkbar 
machte. Diese Lucke war teilweise schon dadurch verkleinert worden, 
dass Kiefer die Art blanci in Indien nachweisen konnte. Dabei zeigt 
sich wieder die schon -ofters bei Diaptonliden beobachtete Erscheinung, 
da-ss ein zusammenhangendes Areal von ein und derselben Art bewohnt 
wird - in unserem FaIle also Turkestan und'Indien von blanci, wahrend 
durch einen Meeesarm getrennte Taile durch verschiedene, 
aber vermutlich auf eine gemeinsame Ausgangform zuriickfiihrbara 
ArteIl: b~wohnt werden - hier annae auf Ceylon und ganesa in Indien. 
Dieses V~rhalten erscheint ja genetisch ganz natiirlich und es wird hier 
~eswegcn erwiihnt, weil bei den Diaptomiden auch das gerade Gegenteil. 
der FalJ sein.kann wie gleich der foIgende Fall zeigt : Ais Burckhardt in 
japanischen Gebirgsseen den lnit der Art denticornis .. nachstverwandten 
Acanthosdiaptomus ,pacijicu8 entdeckte sellien es, dass pacificus von dem 
in den Bp.Tgseen auf dem eiirasischen Kontinent lebenden denticornis sich 
g~trennt hatte als die japanische Inselguirlande sich.vom Kontinent 108-
ge~ost hatte. Es gelang aber nach einiger Zeit paciflcus. auch auf dem 
Kontinent nachzuweisen, so dass also der vermutete Causalnexus zwis
che~ der Spaltung einer gemeinsamen Urform des denticornis und pacifi
cus in diese Arten mit der Entstehung der japanischen Inselkette hiniallig 
wu!de. Wieder et\vas spater fand der Verfasser in Japan eine dritte 
dem paciflcus sehr ahnliche Art, A. yamanacensis:" Nun schien diese 
einem Inselendemismus von analoger Herkunft zu entsprechen. Es 

1 Ororotsc Tsoo (529Fn) in Ladak. 
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dauerte aber neuerdings nicht lange, dass auch fiir die Art yamanacensis 
Fundorte auf dem Kontinent nach gewiesen werden konnten, so dass 
man annehmen muss, dass die Entstehung der genannten drei Arten 
alter sein muss als die Entstehung der japanischen Inseln. Man miisste 
hochstens zu der nicht sehr wahrscheinlichen Vermutung greifen, dass 
die Entstehung der genannten ... 4.rten poly top vor sich gegangen ware, 
unabhangig von Veranderungen der geographischen Verhaitnisse. Ob 
ein Vertreter des subgenus Acanthodiaptomus vielleicht auch in die 
nordindischen Gebrige gelangte, miissen kiinftige Untersuchungen 
zeigen. 1m vorliegendii Material war keiner vorhanden. Arctodiaptomus 
umfasst ausser typischen Hochgebirgsseetieren auch fiir Stepp en
gebiete typische Arten. Zu diesen konnte m~n die Art similis Baird 
rechnen, die auch fiir die Fauna Indiens ill Betracht kommt : (Chakradhar~ 
pur; teste Gurney) Diese Art ist sonst nur aus Palaestina und Syrien 
bekannt, da die Angabe vom Vorkommen in Turkestan falsch und die 
yom Vorkommen im Zirknitzer See in Krain zweifelhaft ist. 

Das Verbreitungsbild des fiir Indien besonders kennzeichnenden 
subgenus Heliodiaptomus zeigt eine deutliche Tendenz zur Ausbreitung 
nach Osten. Zwar liegt das Schwergewicht auf indischem Boden, 
weshalb Kiefer eine engerzusammengehorige Artengruppe des Heliodia
ptomus als Indodiaptorfius zusammengefasst hat. Diese ostindischen 
.Arten sind contortus, pulcher, cinctus und vermitlich auch viduus samt 
seiner Varietat lessingi. Bei Rangun wurden die Arten rangunensis 
und elegans entdeckt, im Sundagebiet H. kiefetri und auf den japanischen 
Inseln lcikuchii und nipponicus. Dabei fallt wiederum die uberaus 
grosse AhnIichkeit zwischen kikuchii und viduus auf, also gerade jener 
Arten, deren W ohngebiete am weitesten auseinander liegen. Der Fall 
erinnert an die geographische Verbreitung des Artenpaares strigilipes
handeli. Auch zwischen den Wohngebieten der' Arten kikuchii und 
viduus klafft eine grosse Verbreitungsliicke und es bleibt abzuwarten, 
ob nicht kiinftige Untersuchungen der noch fast unbekannten Siis
swasserfauna Hinterindiens und Siidostasiens verbindende Kolonieen 
a uffinden la~st. 

\ 

Unklar sind noch die Verhiiltnisse hinsichtlich der Untergattung 
Sinodiaptomus. Schrankt man diese auf die beiden nachst verwandten 
Arten chaffanjoni und sarsi ein, so ist dafiir ein auf die gemassigte Zone 
Eurasiens (Bulgarien bis Ostkiiste Chinas) eingeengtes Areal typisch. 
Rechnet man aber auch die Art indicus dazu, die aus dem Gebiet'vom 
Madras beschrieben wurde, so wiirde sich das Areal auch auf das tropische 
Asien erstrecken. Mit Riicksicht auf den Mangel der fiir die zwei zuerst 
genannten Arten so' charakteristischen ThorakaIschuppe bei indicus 
lage die Annahme nahe, dass indicus gar nicht zu Sinodiaptomus gehort. 
Nun machte uns aber das vorliegende Material mit einer neuen Art, 
S. ganesa, bekannt, die tiber die Thorakalschuppe verfiigt, so dass dieser 
-Einwand wegf llt. So wird man hinsichtlich der zoogeographischen 
Bewertung der Gattung Sinodiaptomus auch noch weitere Untersuchungen 
abwarten mussen. 

Rein auf Vorderindien beschrankt sind) nach den bisherigen Funden 
die subgenera Megadiaptgmus (mit der vorlaufig einzigen Art hebes) 
und Allodiaptomus mit den Arten raoi und mirabilipes, die somit ala 
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typiseb.e- Endemismen Indiens angeseh.en w~J:den komten. Hing.~&n 
hat da.s auf den Ostrand Asiens und die ibm vrgelagerten Illselgruppen 
besohrankte subgenus Eodiaptomus keme Vertreter auf indisohem Bodell 
aufzuweisen. 

DrE' DAPl{NIEN INDIENS. 

Obwohl die Cladoceren im Grossen und Ganzen Kosmopoliten sind, 
macht gerade die Gattung eine Ausnahme, die lange Zeit ala Beispiel 
fur den Kosmopolitismus der Cladoceren genannt wurde, die Gattung 
Daphnia. Da sie bei uns zu den gewohnlichsten Formen der Siis
swasserfauna gehort, hielt man lang~ Zeit den Mangel- derselben in, 
tropisch.en Susswasserproben fiir einen Zufall. Erst als -umfangreiche 
Fangserien vorlagen und systematische Planktonuntersuchung~n 
vorgenommen wurden, die -in sehr vielen Fallen Daphnien vermissen 
liessen, kam man zu der Uberzeugung, dass diese in den europiiischen 
Gewassern so gemeine Cladocere in tropischen Gewassern nur ausnahm
sweise anzutreifen ist. Auf diesen negativen Befund machten zuerst 
Richard und Stingelin aiifmerksam. 

Er erfuhr weitere Bestatigung durch die -Bearbeitung des. umfan
greichen Materials, das von der Deutschen LimnQloglschel\ Sunda.ex
pedition sowie von W olterecks. Wallaoea - Expedition gesammelt. 
w.urd.e, sowie bei der Bearbeitung der ebenfalls recht umfa·ngreichen 
A:iifsam-mlungen~ die Sohubart inl tropischen nra~ilien vornahm. Es, 
ist daher eigentlich nicht iiberraschend, dass-auf der Karte, die Deoksbach 
im z.ool. Anz. (Bd. 69, 1927) iiber die geographisohe V-erbreitung der 
Arten caJ'inata und lumholtzi veroifentliohte, V orderindien, Rinterindien 
und das Sundagebiet einen leerenleck bilden. 

Aber nieht nur-dieses auffallende Zuriicktreten der Daphnien in der
tropischen Siisswasserfauna i~t- auffallend; vielmehr auch der- Umstand, 
dass die friiher- fur kosmopoitisch gehaltenen Arten dieser Gattung 
gan~ charakteristische Verteilungsbilder zeigen, worauf zuerst in um
fassender Weisee W oltereck aufmersam machte und woruber ein Berieht 
in der Abkandlung, "Races, associations and stratification of pelagie 
Daphnids " (Transact. Wisconsin Acad of Se. Vol. 27,1932) gegeben· 
wurde in del.' die Karte auf Tafel XVIII die Verhaltnisse dentlieh 
macht.1 

Es ist bei diesem Stand der Dinge wertvoll, dass das vorliegende 
Material mancherlei Aufschlusse fiber das Vorkommen von Daphnien 
in Indien gebracht hat, woriiber im Folgenden Bericht ersta.ttet wird. 

Es konnte .das Vorkommen von drei Arton konstatiert we~den, der6n~ 
Fundstellen gleich hinzugefiigt seien-

1. Daphnia Zun'tholtzi Sars: von Mirzapur, aus zwei Proben von 
Pulta in Bengalen und aus Orissa. Ausserdem fand sie sich reichlich 
in den Filterruckstanden der Wasserleitung von Madras. Sie war 
bishernicht aus Indien, wohl aber aus Ceylon bckannt. 

lWeitre wertoQUe Daten bietet E. Wagler in seinu Arbirb Die System&tio lUI.d 
geographische Verbreitung des genus Daphnia (Arch.f. Hydrobiol Bd. 30 1926). 
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2. Dapltrvia longispina O.F.M. 1m Malwatal iln Himalaya aus 3000 
ft. Seehohe; nach der Begleitfauna handelt es sich entweder urn ein 
Kleingewasser oder das L,itoral eines Sees. Die Yal~ - North India 
Expedition fand longispina Kolonieen im Panggong See in 4491 m' 
Seehohe aber auch in dem nur 1584 hoch gelegenen warmen eutrophen 
Manasbal - See in Kaschmir, nicht aber im Nilgiri - Gebirge. 

3. Daphnia carinata King. fand sich in zwei Proben: Buffalo Wallow 
bei Domalian bei I{alka und in einer Probe aus den Simla hills aus 8500 
ft. Rohe. 

Dap~ia lumholtzi Sars. 
Der Besprechung dieser Art seien einige Richtigstellungen und 

Ergiinzungen zur vorhandenen· Literatur vorausgeschickt. Auf 
der von Decksbach entworfenen Karte der Verbreitung dieser Art, 
die sich in seiner Abhandlung, Zur Verbreitung von Daphnia 
carinala und D. lumholtzi (Zool. Anz. Bd. 69, 1926) befindet, fehlen 
noch - abgesehen natiirlich von den hier erwahnten 4 indischen Fundor
ten - folgende neuere Funde: Ceylon, wo sie. Bar nachwies, und der 
Tsadsee" aus dem sie Gauthier meldete. Irrtiimlich aber sind, wie 
Gauthier mi&<)eilt die Angaben iiber das Vorkommen in Persien und im 
Nyassa - und Rikwa - See. 

d. 

b. 

f 
TEXT-FIG. a.-Daphnia lumkoltzi Sars. (Pulta water works bed No.1). 

a'. &: b. ~ Unreif; c., d'. &, e. ~ Partheno; f. ~ Entia des abreptor: g. 8 Ende 
des abreptor; k. ~ Habitusbild. 
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1. Die Exemplare aus der Probe Bed 1 der Pulta Water 'Vorks 
(Text-fig. 3 a-h.) fallen dadurch auf, dass die reifen Weibchen einen 
unbewehrten, rUIJ.den Kopf haben. Ganz junge Tiere haben einen 
langen Kopfstachel und eine relative Hingere spina als altere Tiere. 
Uber Formen mitganz kurzem nach vorne gebogenen Kopfstachel 
fiihren Ubergange zu solchen, bei denen der Kopf nur noch etwas zuge
spitzt_ erscheint. Die meisten Weibchen mit Embryonen aber haben 
eine glatte Kopfkontur, die auch den Ephippialweibchen zukommt. 
Die Fornixfliigel sind mittelgross. Die Eilogen im Ephippium sind 
nahezii parallel zur Riickenkante orientiert. Das Mannchen (Text-fig. 
3 h.) h_at einen runden I(opf, ein sehr gros~es Auge und kein zigespitziies 
rostrum, wahrend beim weibchen das rostrum oft in einen formlichen 
Griffel ausgezogen ist. \Vahrend beim Weibchen der Abreptor gleich 
nach der Endklaue die starksten Analzahne aufweist, ist beim Mannch~n 
dieser Teil !les Abreptors nur mit Gruppen winziger Stachelchen versehen, 
die sich in iiblicher Weise auf die Flanken des Hinterleibs fortsetzen 
(Text-fig.- 3 g.). Eigentliche Analzahne tragt der IDannliche Abreptor 
erst in dem konkaven Abschnitt. Nur dann und wann zeigen sich 
zwischen dies em Teil und der Endkralle 2 oder 3 starkere Stachelchen, 
die gewissermassen einen Ubergang zwischen den eigentlichen Anal
zahnen und den Borstchengruppen der Seitenflachen des Hinterleibs 
darstellen. Der proximale Teil des Abreptors hat nicht einmal diese 
zarte Bewehrung. 

2. Die Kolonie von Tank Cuttack, Orissa (Text-fig. 4 a & a,) bietet 
ein wesrntlich andetes Bild durch die enorme Entwicklung der Kopfspitze 
und der Spina. Nicht nur bei jungen Exemplaren faUt dies auf, sondern 
auch bei allen embryonentragenden Tieren. Leider fehlten Mannchen 
und Epippialweibchen. Bei den reifen Parthenoweibchen entfielen 
bei einer durchschnittlichen Korperlange von 2800 my nur etwas liber 
1000 (J. auf den eigent lichen Korper, wiihrend die restlichen 1800 I.f. 
von der spina und der KQpfspitze in Anspruch genommen wurden. Die 
fornices waren bei jungen und alten Tieren stark entwickelt und in 
eine schmale Spitze ausgezogen. Der Hinterleib unterschied sichvon 
dem der Tiere aus den Pulta Water Works durch die zarte Ausbildung der 
Borstenkamme an der E:r;tdkralle. D.er distale Teil ~esselben trug 
etwa 10 Analzahne, denen proximalwarts sich borstenahnliche und auf 
die Flanke verschobene Stachelchen anschlossen, die den Ubergang 
zu den Borstchenldimmen bildeten, die in iiblicher Weise die Flanke 
des Hinterleibs bedecken. 

3. Wieder etwas anders prasentierten sich die Tiere aus der Probe 
Filter bed 2 der Pulta Water Works. Obwohl doch nach der Fundor
tsangabe diese Tiere demselben Gebiet angehoren, wie- die sub behan
delten, gehoren sie (loch wohl einer besonderen Population an, da sie 
sich durch die langen Fornixfliigen sowie durch den langen Kopfstachel 
unterscheiden, der selbst bei den Ephippialweibchen allerdings zu einem 
Dornchen reduziert, noch nachweisbar ist. Die Endklauen des Abreptors 
trugen Nebenkamme, die mindestens so stark ausgebildet waren, wie 
bei den Tieren der ersten Probe. 

Vergleichen wir unsere Befunde mit _ den Angaben die Wagler in 
seiner Arbeit " Die Systematik und geographische Verbreitung des 
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Genus.Daphnia (Arch.f. Hydrobiol. Bd. 30, pag 512 :fI.) macht, so finden 
wir- Uberein stimmung bis auf folgende Punkte. Das rostrum kann 
griffelartig ausgezogen seine Der Schalenumriss ist bei unseren Tieren 
nicht kreisformig, sondern zeigt den normalen Habitus der Daphnien. 
Die Ausbildung des Nebenkamms an der Furkalklaue schwankt von 
Kolonie zu Kolonie, woraus sich wohl die einander widersprechenden 
Angabender Autoren erkHiren. Ob eine Cyclomorphose vorkommt, 
ist nachunsereni Material nieht zu entscheiden, da nieht Proben aus 
verschiedenen J ahreszeiten vorliegen. Doeh zeigt die Kolonie aus 
Orissa so starke Altersvariation, dass mit einer labilenKorperform wenigs
tens bei dieser Kolonie gereehnet werden muss. 1m Ganzen : Die 
Vermutung Waglers,· dass luntholtzi zu~ Formenkreis der magna gehort 
wird durch das vorIiegende Material noch wahrscheinlieher gemaeht. 

TEXT-FIG. 4.-Daphnia l'ltmhlJltzi Sars. 
a. &: al. ~ Unreifund Partheno (Tank at Cuttack, Orissa); b. ~ Junges ;c.!? Alters; 

d. Endklaue schrag in Aufsicht ; e. Endklaue seitlich geschen (Pulta water wokrs bed 
No.2). 

Daphnia carinata I{ing. 
1. Die Kolonie von Phagu, Simla Hills, 3000 ft. Die in grosser 

Individuenzahl vorhandenen Parthenoweibehen zeigten eine iihnliche 
.A.1tersvariation, wie ich sie von der carinata aus dem Ranau - See 
auf Sumatra beschrieben habe, (Caldocerea der Deutschen Limnolog. 
Sunda-Expedition: Arch. f. Hydrobiol. Ttop. Binnengewsser Bd, 
3,1933.). 
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Die in (Text~fig. 5 a) abgebildeten 80~lJL langen Tiere ent8pr8~ben 
-wohl dem jiing,ten Entwicklungsstadium. Sie zeigten auf einem -etas 
zugesj>itzten Kopf eine kleine abgesetzte Spitze. Sohon bei Exem
plaren von 900tL Lange fehltedieses S.pitzchen, doch ha11te der Kopf 
noch nieht die abgerundete Form, die sich bei Exempla:ren von etwa 
1000 ell einstellte. Die gro3sten mitzahIreichen Embryonen v-ersebeBen 
Tiere ·erreichten eine Lange von 3600 lL ohne Spi~a. Bei ihuen ist 
-dre Koplkontur ganz flach. Unter ihnen befanden si~h ,-ereinzelte 
spinalose Tiere, bei·denen ich -nnsieher war, ob sie-der·obtusa-- Variation 

---~ 
e. 

f 

rl. 
TEXT-FIG. 5.-Daphnia carinata King. (Phagu, Simla Hills). 

a. (800(J.')' b. (900 IL) & c. (3600 IL) <f Kopfe jung bis alt; d. & e. En~aue ;/. Ephippium" 

entsprechend wirklich spinalos waren oder ob es sieh urn Tiere handelte 
deren spina abgebrochen war und .'bei denen die A'bbruchstelle gut 
veTDarbte. Die O·rie.ntierWlgder Eilogen im Ephlppium 2Jeigt (Text-fig. 
5f) nach einem abgeworfenen Ephippium. ImiGegensatz zuder:folgenden 
Kolonie ist die spina relativ lang. Die Endklaue des Abreptors tIigt 
nahe der Basiszwei Bundel starkerer Borsten (Text-fig. 5d), die a ber 
nicht so "kraftig sind, dass man von einem Nebenkamm sprechen }\on1 teo. 
Dass aber die Anlage zur Bildung eines echten Nebenkammes auch 
hier vorhanden ist, zeigte ein einzelnes Exemplar, bei dem die Endklaue 
einen Nebenkamm trug, der ganz einem solchen entsprach, wie -ar etwa 
bei pulex votkommt. (Text-fig. 5e) Ban des Ephippial we-ibchens und 
des Mannhens zeigen (Text-fig. 6 a & b). 
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2. Die Kolonie von Buffalo waliow bei Kalka (Text-fig. 6 c & d.) 
D:~ Exemplare sindwesentlich kleiner als die der Phagu - Kolonie. 
Die grossten Exemplare erreichten ohne spina eine Lange von 2800}J. 

TEXT-FIG. 6.-Daphnia carinata King. (Simla & Kalka). 
a. Ephippialweibchen ; b. Mannchen ; c. ~ Kopfform reifer ; fl. Distaler Teil des 

abreptor. 

Die jiingsten Tiere, die sich in der Probe fanden, massen 900 fJ. und hatten 
bereits einen vollig Tunden Kopf. Die alteren Tiere zeigen dann nur 
noch insoferne eine Veranderung, als der Kopf immer starker nach 
hinten ,ausladet, so dass Formen vom dolichocephala - Typus resultieren. 
"Die spina besitzt bei ganz jungen Tieren etwas mehr als ! der Korperliinge 
bei Iteren nur noch i. - Die beiden basalell stachelkanlme der Endklaue 
des Abreptors sind viel kraftiger ent\vickelt als bei der ersten IColonie, 
die einzelnen Stacheln auch Hinger und zahlreicher, so dass man von 
einem Nebenkamm sprechen kann. 

Ostracoda. 
Da die meisten Proben Planktonfange enthielten, wnren die 

Ostrakoden sehr schwach vertreten. Mehrfach fand sich die leicht 
verbreitbare und daher in den meisten Tropengebieten nachgewiesene 
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Stenocypris malcoltnsoni Gelegentlich der Bestimmung dieser Art fiel 
mir an der antennula ein Sinnesorgan auf, das ich in der mir zuganglichen 
Literatur' nicht erwahnt fand, obwohl es sehr aufi'allig ist. Es sitzt 

TEXT-FIG. 7.-StenocypriB makolmsoni: a. Antenne. 
b. Furca; 8trandesia, nov. spec. c. Ende des Schreitfusses; tl. Maxillardornen. 

am Basalglied (Text-fig. 7 a.) auf einem kurzen Soekel und erinnert 
in seinem Aussehen an die bekannten Lauterbornsehen Organe der 
Tanytarsidenlarven. Doch ist diese Ahnlichkeit nur eine ausserliehe. 
Der ballonformige Korper dieses Organs enthalt konzentrisch gesehi
chtete Kornchen, in deren Masse zwei Nervenfaden eindringen, die 
aus einem unter dem kurzen Stiel befindlichen Ganglion kommen. 

Strandesia. nov. sp. ~ 
(Text-fig. 7 b-d) - Klie hat gelegentlich der Bearbeitung 

der Ostrakoden der Deutscheu Limnologischen Sunda-Expedition 
eine Ubersicht uber die siidasiatischen Strandesien gegeben. Ein 
Vergleich mit den dort behandelten Arten zeigt: Die antennula 
hat einGrundglied, das zwei mal so lang als breit ist, wodurch 
eine Ubereinstimmyng mit S. st'riatoreticulata gegeben ware. Aueh 
die Verhaltnisse der antenna wurden fur die Zugel o~igkeit zu dieser 
Art sprechen; denn die Endklaue ist Hinger. als die Vorderkante des 
vorletzten Gliedes und die .Sch,vimmborsten iiberragen die Endklaue. 
Die Befiederung der lVlaxillardornen. teilt unsere Art mit flavescens und 
feuerborni. Dass die Endklaue des Schreitfusses so .langist wie die 
Hinterkante des geteilten Gliedes, bildet eine Ubereinstimmung mit 
der Art sexpunctata. Mit flavescens stimmt unsere Form wieder darin 
iiberein, daRs der Hinterrand der Furea 5 Wimpergruppen tri\gt, wiihrend 
andere Arten deren mehr order weniger haben. Dass die vordere Borste 
der Furca kiirzer als die Hinterklaue ist," entspriiche denl Verha!ten der 
Art kraepelini. Kurz bei der vorliegenden Art finden wir Merkmale der 
verschiedensten Arten kombiniert, aber mit keiner der zum Vergleich 
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herangezogenen Arten liess sich eine vollige Ubereinstimmung fes~
stellen. Die 1800 my langen Schalen waren ockergelb. Die linke 
Muschel, iiberragte die rechte. Da mir die neueste Literatur nicht 
ganz zur Verfiigung stand, will ich davon Abstand nehnlen fiir diese 
vermutlich neue Art N amen vorzuschlagen .. 

ROTATORIA. 

Da wie schon erwuhnt, Rotatorien wohl infolge Verwendung weit
maschiger Netze nur als Zufa.IIsfunde in nas vorliegende Material gerieten, 
mussen sich die folgenden Mitteilungen aut solche vereinzelte Funde 
beschranken. 

Das Vorkommen von Anuraea (=Ke1oatella) cochleal'is Gosse in der 
Probe N r. 20 verdient Beachtung, weil gerade diese Aniiraea-art in 
den Tropen sehr zuriicktritt. So z. B. wurde sie von Weber bei der 
Bearbeitung des von Volz gesammelten Materiales iiberhaupt nicht 
angetroffen und in dem umfailgreichen Material der deutschen Limnolo
gischen Sundaexpedition fand sie sich in einer einzigen Probe. Auch in 
dem an Radertieren so .reichen Material, das ffiir von Dr. Ganapati von 
den Wasserwerken in Madras vorlag, fand sich nicht ein Exemplar 
dieser Art. 

TEXT-FlO. 8.-a. Anuraea valga yare trQpica Apltein ; b. Brachionu.qJalcattt, Zaob. 
c. &: d. Ommalocephatus. 

o 
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.Anuraea (=Keratella) valga forma tropica Apstein fand aich in der 
Probe 43 in Exemplaren, die sich (Text-fig. 8 a) durch ungewohnliche 
Lange der Hillterdornen auszeichnen, welche iiberdies etwas divergent 
sind. Da Formen mit ebenfalls langen und noch starker divergenten 
Hinterdornen als var Platei aus der Ostsee beschrieben wurden, erhebt 
sich die Frage, ob llicht etwa diese Form durch den Einfluss des Brack
wassers hervorgerufen wird. Allerdings bildet Carlin in seirner Arbeit 
Die Plankton - Rotatorien des Motalastrom (Med. Lunds Universit. 
lnst. 1943) auf Seite 42 als Fig. i und k Formen mit stark divergierenden 
Hinterhol'nern aus Lohmischen Teichen ab, ,vas zur Vorsicht mahnt. 
Immerhin bleibt es auffallend dass die in Probe Nr. 13 befindlichen 
Exemplare von Bracltionus falcatus Zach. ebenfalls durch unge~ohnlich 
lange Hinterhorner und Vorderdornen aus gezeichnet sind, wie sich 
aUB (Text-fig. 8b) ergibt. 

ARACHNOIDEA. 

Obzwar nicht zur Wasserfauna gehorig sei hier eine nur in einem 
schadhaften Exemplar in der Probe 20 gefundene Acarine erwahnt, da 
'sie vermutlich neu und nach den im Folgenden angefiihrten Merkmalen 
leicht wiederzuerkennen sein diirfte. Der Korper tragt bliittchen
farmige Anhange, die das Aussehen von Tracheenkiemen haben. Zwei 
davon sitzen vorne am Kopf, sechs am Hinterrand des Korpers. Durch 
diese Anhange erweist sich diese Form als zum Om,matocepnalus - Typ 
gehorig. Das letzte Beinpaar tragt statt- der Krallen Gebilde, die sehr 
an die eigenartige Bewehrung der Beine der marinen Tardigra dengattung 
Batillipes erinnern, wie aus der (Text-fig. 8 c &; d) ersichtlich ist. 
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NACHTRAG. 

Infolge der N achkriegsverhaltnisse konnte ich erst nach Fertigst.el
lung des Ms. ~e heiden folgenden Arbeiten beriicksichtigen:-

Ocioszynska - Wolska, J. : Uber den Bau der Endkralle bei der. 
Cladocerengattung Daphnia (Ann. Mus. Zool. Polonici. frOm 9, 1933 
und "Uber die Cladocerenfauna von Aegypten"-Ibidem Tom 11, 1935). 
In der zuerst genannten Abhandlung bespricht die Verfasserin ao.ch 
die Verhiiltnisse bei der Art cannata und verweist auf die wid~rsprechen
den Angaben frliherer Autoren. Sars sagt von seinen australischen 
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Tj~ren: terminal claws without any secondary dent.icles. Auch Henry 
aussert sich beziiglich australischer Tiere: end claws bearing a row 
of fine spinutes. Und beziiglich asiatischer Tiere aussert sich Sars, 
dass -sie a·' series of very delicates spinhles tragen. Die Verfasserin 
unt~rsuc~te Exemplare aus Algerien, die zwei deutliche Nebenkiimme 
trugen, welche ziemlich gut mit den hier beschr.iebenen Verha1tnissen 
iibereinstimmen. Die Widerspriiche in der Litertur diirften z. T. auf 
tatsachliche Verschiedenheipen der einzelnen Kolonieen zuriickgehen, 
z. ·T. aber auch darauf zuriickzufiihrensein, dass der sprachliche Ausdruck 
keinen sicheren Massstab abgibt. 

In der zweiten Arbeit kommt die gleiche Diskrepanz bei der Art 
lun.d~oltzi zur Sprache. Auch hier fand Sars bei australischen Tieren 
keinen Nebenkamm., Bar bezeichnet die Endkrallen der Tiere aus Ceylon 
als feinge strichelt und fiir die Kolonie aus dem Victoria N yansa gibt 
Daday einen Nebenkann an, wahrend Haacke ihn vermisst." Richard 
zeichnet zwei deiitliche Nebenkamme fUr Tiere aus Paliistima und 
die Verfasserin bes_tatigt diesen Befund far die agyptischen Tiere. 
Auch hier gilt wohl das eben fiir carinata Gesagte. 


