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Unsere Kenntnis der afrikanischen Süßwasserbrvozoen setzt bekanntlich

erst mit dem Jahre 1890 ein, wo Stuhlmann bei seinem ersten Besuch

des dunklen Kontinents nicht weniger als 4 verschiedene Arten erbeutete,

nämlich Fredericella sultana hei Ale'S.andrien, Plumatella 7'epens und emargi7iata,

sowie eine von mir irrtümlicherweise als Pectinatella carteri Hyatt bestimmte

Art bei Bibisande zwischen Tabora und dem Victoria-See (Vgl. 1, 2, 3,
4i).

Für die beiden Plumatella-Arten wurde dann bald, teils durch weitere

Funde Stuhlmann's, teils durch Untersuchungen Meissner's (3, 4, 5) von

Statoblalsten an Muschel- und Schneckenschalen {Aetheria, Paludina) eine

ausgedehntere Verbreitung im Victoria-See, Albert-See, Albert Edward-See,

im Gesamtlauf des Nil, im Niger- und Senegalgebiet nachgewiesen, während

KiRKMAN (6) 1901 das Vorkommen von Fredericella sultana auch im Equefa

River in Natal feststellte. Mit einer neuen, fünften Bryozoen-Art, der den

Gymnolaemen zugehörigen Arachnoidia raij-lankasteri aus dem Tanganyka-

See, machte uns dann 1901 J. E. S. Moore bekannt (7). Besonders wertvoll

aber waren die Beiträge, die Ch. Rousselet 1904 und 1907 zur Kenntnis

der Moostierfauna lieferte (8, 9), indem er nicht nur aus Rhodesia eine

neue, der Gattimg Lophopus nahe stehende Form (Lophopodella thomasi)

beschrieb (8), sondern auch als Bewohner des Tanganyka-Sees außer Pluma-

tella repens und Arachnoidia ray-lankasteri noch die neuen Arten Fredericella

cunningtoni) Plumatella tanganyikae und Victorella symbiotica feststellte (9).

Damit war die Zalil der afrikanischen Süßwasserbrvozoen auf 9 gestiegen,

denen dann J. Sollas 1908 als zehnte Art noch einen Lophopus capensis

hinzufügte. Die jüngste Arbeit von G. Ulsier (12) berichtet über die Bryozoen-

ausbeute der 1. Innerafrikanischen Expedition des Herzogs Adolf Friedrich

zu Mecklenburg, ohne wesentlich Neues zu bringen: dagegen ist es, wie

schon hier bemerkt werden mag, Prof. Michaelsen gelungen, in Deutsch-

Südwestafrika noch eine 11. Art, nämlich die Plumatella punctata Hahc,

aufzufinden und damit die Zahl der afrikanischen Süßwasserbryozoen auf

dieselbe Höhe zu bringen, wie die der europäischen (mit 2 Paludicella-,

') Die Zahlen verweisen auf das Literatur-Verzeichnis am Schluß.
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1 Victorella-, 1 Fredericella-, 4 Plumatella-, 1 LopJiopus-, 1 Pectinatella-,

] Cristalella-Art) . Nur 4 davon dürften mit europäischen Formen identisch

sein, während 7 für die afrikanische Fauna spezifisch sind. Da auch die

Fauna Indiens nur etAva 11 Arten aufweist, so wird man zahh-eichere Neu-

entdeckungen in Afrika schwerlich mehr zu erwarten haben.

In JJeutsch-Südwestafrika , von wo bisher Süßwasserbryozoen überhaupt

noch nicht bekannt waren, hat Michaelsen 5 Arten nachgewiesen, deren

Besprechung hier folgt.

FrederiUa sultana (Blbch.).

1774 Tubularia sultana Blumenisacii in: Gott. Mag. I. p. 117.

Fundangabe: Rh o de sia, im mittleren Samb esi dicht ob erhalb der

Vict oria- Fälle ; W. Michaelsen, 18. Aug. 1911.

Diese in Europa, Nordamerika, Südamerika (Brasilien, Patagonien) und

Australien (Neu Südwales) verbreitete Art war bisher aus Afrika nur von

Alexandrien (durch Stuhlmann) und aus dem Eque fa- River in Natal

(durchKirkman) bekannt. Michaelsen sammelte sie anSteinen bei den Victoria-

Fällen des Sambesi. Liegen diese auch noch etwa 60—70 Kilometer vom

Caprivi-Zipfel entfernt, so wird man die Art nach diesem Befunde doch

als zum Faunengebiet unserer Kolonie betrachten dürfen.

Die Exemplare gleichen in jeder Hinsicht der typischen Form. Die

Kolonien sind noch verhältnismäßig jung, doch finden sich schon vereinzelte

Statoblasten entwickelt, die allerdings fast um '/g kleiner erscheinen, als

solche von Exemplaren der Eibfauna. — Die F. cunningioni Rouss. des

Tanganyka-Sees hat der Unterlage dicht anliegende, vielfach anastomosierende,

im Querschnitt flach ovale Zweige, die völlig transparent, aber dick mit

Sand inkrustiert sind. Sie wurden aus 10 und 20 Faden Tiefe herauf-

geholt und stellen daher, wie Loppens (11 p. 158) meint, wohl nur eine

Varietät der Fr. sultana dar. Auch diese» tritt ja, wie Hyatt schon

1869 von amerikanischen Formen berichtete, unter Umständen mit völlig

hyaliner Ektocyste auf; auch vermag sie in beträchtlichen Tiefen zu leben,

wie AsPEu für die; Schweizer Seen nachwies.
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Plumatella repens (L.) emend.

1758 Tubipora repens Lixxe im Syst. nat. Ed. X p. 790.

1887 Plumatella polumorpha Kraepelix in : Abh. Jsatw. Ver. Hamburg X., Deutsche Süß-

wasserbrj'ozoen p. 122.

Fundangabe: Xeudamm: W. Michaelsen, 10. Mai 1911.

Die äußerst vielge-staltige, geradezu kosmopolitische Plumatella reinns

(L.), für die ich 1887 in irrtümlicher Auffassung der Nomenklaturregeln den

neuen, weil weit umfassenderen Xamen PI. polymorpha vorsclilagen zu sollen

glaubte, scheint namentlich im äquatorialen Afrika weit verbreitet zu sein

(Bibisande, Victoria-See, Albert-See, Albert Edward-See nach Stuhlmanx,

Tanganyka-See nach Rousselet, Flußgebiet des Nil, des Niger und des

Senegal nach Meissner).

Aus Deutsch SüdAvestafrika liegt mir nur ein einziger SchAvimmi'ing-

statoblast vor, den Michaelsen bei Neu dämm sammelte. Das typische

Verhältnis von Breite zur Länge (] : 1,2) läßt aber kaum Zweifel zu, daß

es sich wii-klich um diese Art handelt.

Plumatella eniarginata Allm. emend.

1843 Plumatella emarginata Allmas in Rep. Brit. Ass. 1843.

1887 Plumatella princeps Kraepelix in Deutsche Süßwasserbyozoen I p. 119.

Fundangabe: Groß er Fisch flu ß etwas südlich von Seeheim, an

Schilfstengeln; W. Michaelsen, 18. Sept. 1911.

Auch diese Art, deren 1887 von mir aufgestellter Name P. princeps zu

Gunsten des älteren, allerdings weniger umfassenden fallen muß, ist kosmopoli-

tisch, also bereits in sämtlichen Erdteilen nachgewiesen. In Afrika scheint ihre

Verbreitung im wesentlichen mit derjenigen von P. repens zusammenzufallen

(vgl. Meissner 3, 5j. Schubotz sammelte sie im Lohango-See, westlich vom

Victoria-See, nahe der Westgrenze Deutsch -Ostafrikas (Ulmer 12, p 287).

Aus Deutsch -Südwestafrika ist die Art bis jetzt nur bei Seeheim

am Gr. Fischfluß im Süden der Kolonie beobachtet worden, wo sie

Michaelsen an Schilfstengeln sammelte. Die Stöcke sind hirschgeweihartig

verzweigt, der Unterlage anliegend, ohne frei aufgerichtete Äste. Die

Ektocyste ist verhältnismäßig zart, wenig inkrustiert und weiß ; Kiel und

Furche treten nicht oder nur wenig hervor (var. striata nach Allman). Die

ziemlich spärlich entwickelten Schwirmnringstatoblasten entsprechen in

ihren relativen und selbst in iliren absoluten Maßen durchaus denen der
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Eibfauna (Breite : Länge = 1:1,7); die sitzenden »Statoblasten überAviecren an

Zahl und zeigen keine Besonderheiten.

Die ähnliche, aber wolil als selbständige Art anfzufassc^nde Fl. fmticoxa

Allman ist in Afrika noch nicht beobachtet. Die zur phiUppinensis-GTU^])e

gehörige, durch starke Chitinisierung der Ektoeyste ausgezeichnete PL tanga-

nyikae Rouss. kommt nach Annandale (Freshwater 8ponges, Hydroids and

Polyzoa in: Fauna of British India, 1911, p. 225) auch in der Nähe von

Bombay vor; sie wurde von letzterem Autor 1908 (Rec. Ind. Museum II,

pag. 169j als PI. homhayensis Ann. beschrieben.

Pluniatella punctata Hancock.

Tafel I, Fig. 10.

1850 Plumatella punctata Hancock in: Ann. Mag. Nat. Hist. (2) V. p. 200.

Fundangabe: Neu dämm, in f<üsigem Wasserloch hinter der Neu-

dammer Kuppe, an der Felswand; W. Michaelsen, 14. Mai 1911.

Es ist nicht zu leugnen, daß diese bereits aus Europa, Indien, Nord-

und Südamerika bekannte Art einen von den übrigen Plumatellen ziemlich

abweichenden Habitus besitzt, indem infolge der hyahnen Beschaffenheit

der Ektoeyste die Ausbildung aufrechter Zweige völlig felilt und dadurch

ein Zusammenlagern der Polypide in der gemeinsamen, der Unterlage

dicht anhaftenden vmd oberseits nur kurz buckeiförmig sich vorAVölbende

Mündungskegel tragenden Cystidröhre bedingt wird (Vgl. Taf. I, Fig. 10). Da
aber auch bei anderen Arten die Ektoeyste oft recht zartwandig ist, auch

die Bildung aufrechter Sprosse ganz oder fast ganz unterdrückt sein kann

(z. B. bei PL javanica Krpln.), so glaubte ich bereits 1887 in meiner Mo-

nographie der Auffassung Jullien's (Monographie des Bryozoaires d'eau

douce in: Bull. Soc. Zool. France X, 1885; nicht beipflichten zu sollen,

der unsere Art zum Typus einer besonderen Gattung Hyalimlla erhoben

hatte. Besonders maßgebend war für mich seiner Zeit noch die Tatsache,

daß der Gesamthabitus des Wachstums der Plumatelle punctata doch im

wesentHchen an den der übrigen PlumateUen sicli anscliließt, insofern es

sich auch bei ihr um gestreckte, in ilirem Wachstum unbegrenzte und ilirer

Verästelung keiner erkennbaren Norm unterworfene Cystidröhren handelt,

die als Gesamtkolonie eine äußerst wechselnde Formgestaltung zeigen.

Schwieriger wurde die Frage, als dann Ridley (Journ. Linn. Soc. v. 20 p. 61)

1887 eine neue Bryozoe aus Australien beschrieb, die von ihm den Namen
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Lophopus leiidenfeldi erliielt. Diese Art hatte ovale bis runde Statoblasten,

ähnlich den Plumatellen, schloß sich aber in ihrem Wachstum melir der

Gattung Lophopus an, indem die Kolonien sich als kleine, in ilirem Wachstum

begrenzte hyaline Platten darstellten, aus denen die einzelnen Polypide

in anscheinend regelmäßiger Anordnung wie aus einer gemeinsamen Gallert-

masse hervortreten. Diese an Lophopus erinnernde Gestalt und Wachs-

tumsform war es, die Ridley zur Einreihung seines Fundes in die Gattung

Lophopus veranlaßte. Allein bereits Rousselet (8 p. 49) machte 1904 hier-

gegen mit Recht das Bedenken geltend, daß nunmelu" der bisherige Gattungs-

charakter der Gattung Lophopus, der in der kahnförmigen Zuspitzung

der Statoblasten liegt (vgl. Tafel I Figur 7), völlig verwischt sei, und

LoppENS (11, p. 162) hat dann in Anerkennung dieses Einwandes die RroLEv*sehe

Bryozoe aus der Gattung Lophopus entfernt imd sie der wieder hervor-

geholten alten JuLLiEx'schen Gattung Hyalinella eingereiht, welche nach

ihm nunmelir die beiden Arten H. punctata und H. lendenfeldi umfaßt.')

Als befriedigend kann dieser Ausweg gewiß nicht gelten, da einerseits

nach dem oben Gesagten die H. punctata durch kein scharfes generisches

Merkmal von der Gattung Plumatella abzugrenzen ist, andererseits aber

die beiden durch Loppens in seiner Gattung Hyalinella vereinigten Arten

zum mindestens in ihrem Wachstum eine ausgeprägte Verschiedenlieit

zeigen, die in Verbindung mit Unterschieden in den Statoblasten ganz wolil

eine generische Trennung zu rechtfertigen scheinen. Ich glaube mich da-

her der von Annaxdale 1910 (Rec. Indian Mus. Y, p. 40) und 1911 (Fresh-

water Sponges, Hydroids and Polyzoa in: The Fauna of British India, p. 212)

vertretenen Ansicht anschheßen zu sollen, nach welcher Plumatella punctata

Hancock nach wie vor der Gattung Fhanatella verbleibt, der „Lophopus"

lendenfeldi Ridley aber zum Typus einer besonderen Gattung Australella

erhoben \vii-d. Wir gelangen damit zu einer befriedigenden generischen

GHederung aller um die alte Gattung Lophopus sich gruppierenden Formen:

die Gattungen Stolella und Stephanella sind beide charakterisiert durch ihre

Stolonenbildung, Lophopodella durch den Besatz mit Dornen an den beiden

Polenden der Statoblasten, Lophopus durch die kahnlormige, beidendig zu-

') Wenn Loppens daneben den Lophopus jheringi, Meissner (Zool. Anz. 1893,

p. 260) wegen seiner sechseckigen Statoblasten bei der Gattung Lophopus beläßt, so ge-

schieht dies ganz gewiß zu Unrecht, da jene vermeintliche Sechseckigkeit ein Kunstprodukt

war, wie ich bereits 1893 (2) darlegte. Ist daher der L. jheringi vielleicht auch nicht

den tisch mit L. lendenfeldi, so unterscheidet er sich doch jedenfalls nicht durch die

Form der Statoblasten von ihm. Erst eine Nachuntersuchung des L. lendenfeldi, dem

EiDLEY „stolonenartige Loben-' zuschreibt, wird volle Klarheit über die beiden in Rede

stehenden Arten brinfcen können.
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gespitzte Form der Statoblasten. Australella Aväre dann diejenige Gattung,

die sich durch das Felden der Stolonen') wie durch ovale unbedornte

Statoblasten von den vorgenannten unterscheidet, dabei am meisten der

Gattung PlumateUa und ins(>ndcrh«üt der P. punctata sich anscliließend.

Sie unterscheidet sich aber scharf von allen Plumatellen durch das be-

grenzte, zur ausgeprägten Rosettenform der Kolonie führende Wachstum,

Avelehes dem von Lophopodella und Lophop>us entspricht, wie auch durch

Art und Gestaltung der Statoblasten. Sitzende Statoblasten, die nunmehr

bei allen Plumatella-Arten nachgewiesen sind (vergl. weiter unten), treten

bei ilir nicht auf; die ovalen oder fast runden Schwimmringstatoblasten aber

besitzen eine Größe, welche die aller bekannten riumatcIla-Arten nahezu

um das doppelte übertrifft (vgl. Tafel I Fig. 9, Statoblast von Aiif<iralella

jheringi (Meissner) mit Fig. 8, Statoblasten von Plum. punctata) und selbst

von denen der Gattungen Lophopus und LopJwpodella kaum erreicht mrd

(vgl. Tafel I Fig. 9 mit Fig. 1—7).

PI. punctata, die aus Afrika bisher noch nicht bekannt war, wurde

von Michaelsen in Wasserlöchern an der Xeudammer Kuppe», 4'2 km

nordöstlich von Windhoek an Steinen gesammelt. Die mir vorliegenden

Exemplare entsprechen in ilirem Wuchs und ihrem Habitus (Tafel I Fig. 10)

recht gut der von mir 1887 (Deutsche Süßwasserbryozoen I, p. 127) auf-

gestelltem Form densa. Auch die prächtigen, etwa 0,6 mm langen und

0,4 mm breiten Statoblasten (Taf. I Fig. 8) gleichen im wesentlichen nach

Form und Größe den großen Herbststatoblasten jener Form, wenn ihre

Seitenränder vielleicht auch etwas mehr parallel erscheinen. Abweichend

von dem heimischen Vorkommen ist ledighch das Auftreten von sitzenden

Statoblasten, die meines ^^'iss(•ns bisher bei dieser Art in Europa noch

nicht beobachtet sind, die ich aber auch schon bei Exemplaren feststellen

konnte, die Michaelsen 1893 in Patagonien sammelte. Sie entsprechen

durchaus den sitzenden Statoblasten der übrigen Plumatella-Arien und geben

einen Aveiteren Beleg für die nahe Verwandtschaft, in welcher PL punctata

zu den übrisen Ai'ten der Gattung steht.

^) Diese Annahme steht zwar lialbwegs im Widerspruch mit Eidlev's Angabe (I.e. p. 62),

scheint mir aber besser mit dessen Zeichnungen in Einklang zu stehen ; sie entspricht auch

den Befunden bei Lophopus jheringi Meissner. Sollte der Riuley'scIic Lophopus lenden-

feldi dennoch wirklich „Stolonen" haben, so wäre die Gattung Australella neben Stolella

und Stephanella wohl kaum aufrecht zu erhalten. Lophopus lendenfeldi und jherinyi

gehörten dann verschiedenen Gattungen an.
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Lox>Jiopodella capensis (Sollas) var. jnichaelseni ii. var.

Tafel I Fig. 4, 6 und 11.

1908 Lophopiis capensis Sollas, in: Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II p. 264.

Fundangabe: Neu darum, in felsigem Wasserloch hinter der Neudammer Kuppe

an einem Stein; W. Michaelsen, 14. Mai 1911.

Es war zweifellos ein sehr glücklicher Gedanke Rousselets (8), sowohl

von den Formen mit ringsum gleichförmig bedornten Statoblasten {Cristalella

Fectinatella), wie von denen mit völlig unbedornten, bezw. nur beidendig

zugespitzten Statoblasten (Plumatella, Lopliopns) alle diejenigen Arten ge-

nerisch zu trennen, deren Statoblasten bei gestreckter Form nur an den

beiden Pol enden mit mehr oder weniger zahlreich entwickelten Dornen

besetzt sind (vgl. Taf. I Fig. 1—^5). Daß diese Dornen bei einer Art zu-

weilen krankhaft verkümmern, wie Annandale (Further Note on a Polyzoon

from the Himalava in: Rec. Ind. Mus I,, 1907) beobachtete, kann den

Wert dieses Gattungscharakters nicht wesenthch beeinträchtigen.

Die am längsten bekannte Art dieser von Röusselet 1904 (8) als

Lophopodella in die Wissenschaft eingeführten, wahrscheinhch i:i allen ihren

Arten der freien Ortsbewegung fähigen Gattung ist eine bereits im Jahre

1859 von Carter als Lophopiis sp. abgebildete (Ann. Mag. Xat. Hist (5)

III p. 341), dann von Hyatt als Pectinatella carteri beschriebene (Comm.

Essex Inst. V) Form von Bombay, die später in etwas abweichender

Form von Oka auch in Japan aufgefunden und von ihm als Pectinatella

davenporti neu benannt wurde (Ann. Zool. Jap. 1907 p. 117i. Mit einer

zweiten Art, der Lophopodella thomasi aus Südafrika, machte uns 1904

Röusselet (8) bekannt, mit einer di-itten, ebenfalls südafrikanischen Art, der

L. capensis, Frl. J. Sollas (10) im Jahre 1908, und als äderte Art habe

ich die von Stuhlmann bereits 1890 im äquatorialen Afrika entdeckte

Form hier aufzuführen, die ich seiner Zeit (1, p. 65) als Pectinatella carteri

Hyatt bestimmte, nunmehr aber als eigene Art ansprechen zu sollen glaube.

Die Gattung Lophopodella erscheint somit heute geradezu als die

eigentliche Charaktergattung der afrikanischen Brvozoenfauna, die an

Artenzahl der Gattung Plumatella gleichkommt, im Gegensatz zu dieser

kosmopolitischen Gattung aber fast ausschließlich afi-ikanisch ist und nur

mit einer Art in die orientaHsche Region hineinreicht.

Ob und inmefern die einzelnen Arten in ihrem Wachstum und Habitus,

ihrer Ektocyste, ilii-er Tentakelkrone etc. stärker ausgeprägte Verschieden-

heiten zeigen, ist bei der Spärlichkeit des vorliegenden Untersuchungs-

materials zurzeit noch nicht zu entscheiden; die Statoblasten aber bieten
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so charakteristische Unterschiede, daß ein Erkennen nicht schwierig ist, ja,

daß man die 4 Formen ganz wohl als gut voneinander abgegliederte Stufen

einer geradhnigen Entndckelungsreihe betrachten kann. Die folgende Tabelle

mag die Unterschiede der 4 Statoblastenarten in knapper Form zum Aus-

druck bringen:

A. Statoblast an jedem Polende mit niu- einem einzigen, großen, stachel-

artigen Dorn, der jederseits der ganzen Länge nach mit 14— 16

gebogenen Häkchen besetzt ist (Taf. I, Fig. 4, 5). Kapland, Deutsch-

Südwestafrika. L. ca^yensis (Sollas).

B. Statoblast an jedem Polendo mit einem Kranz von 3—20 ver-

hältnismäßig kurzen Dornen (Taf. I, Fig. 1— 3), deren Hakenbesatz

sehr verscliieden ist.

I. Die Polenden des Statoblasten jederseits stark kalmartig ver-

jüngt, dann plötzlich konkav ausgerandet mit vorgezogenen

Ecken (Fig. 3). Auf der konkaven Polkante stehen jederseits

3—4 (selten bis 6) gerade, dicke Dornen, die jederseits der

ganzen Länge nach äußerst dicht mit 20 und melir Häkchen

besetzt sind (Fig. 3 a). Kolonie bis 5 cm lang und 3 cm

breit. Sahsbury in Rhodesia. L. thomasi Rouss.

IL Die Polenden der Statoblasten sind jederseits nicht oder nur

wenig verjüngt, entweder konvex gerundet (Fig. 2) oder breit

geradlinig abgestutzt (mit nur wenig vorgezogenenEcken; Fig. 1).

Auf den Polkanten jederseits meist 7—20 Dornen, die jeder-

seits nur mit 2— 6 Häkchen besetzt sind (Fig. 1 a und 2 a). Kolo-

nien nur bis 2 cm lang.

a) Polenden des Statoblasten breit geradlinig gestutzt, die

Polkanten mit dem Seitenrande des Statoblasten fast

einen rechten Winkel bildend (Fig. 1). Zalil der Dornen

an jeder Polkante etwa 6— 8, die Dornen winzig, mit

nur 2—3, selten bis 4 Häkchen jederseits (Fig. 1 a).

Deutsch-Ostafrika.') L. stuhlmanni n. sp.

b) Polenden dos Statoblasten konvex gerundet oder doch

nur schwach gestutzt und sehr stumpfwinklig in den

Seitenrand übergehend (Fig. 2). Zahl der Dornen an

jedem Pol 8—20, der Einzeldorn mit mtnst 3 Häkchen

jeders(»its (Fig. 2 a), bei einer japanischen Varietät mit

G— 8. Indien (Bombay, Himalaya), Japan.

L. carteri (Hyatt).

') Beschreibung und Erörterung sielie unten, .Seite 66.
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In Deutscli-Südwestafrika ist von den vorstehend charakterisierten

Arten bisher nur eine aufgefunden, und zwar von Michaelsen, der sie an einem

Stein in demselben Wasserloche bei der Neudammer Kuppe nordöstUch

von Windhoek sammelte, an dessen Felswand auch die Plumatella punctata

erbeutet wurde. Auf den ersten Blick wird man geneigt sein, die Art mit

L. capensis (Sollasj zu identifizieren; eine nähere Untersuchung ergibt aber

doch geAvisse anscheinend konstante Unterschiede, so daß ich es für ge-

boten halte, die deutsch-südwestafrikanische Form von der typischen Kap-

landform als Varietät, als L. capensis var. michaelseni, abzutrennen.

Über Gestalt und Größe der Kolonien von L. capensis macht Frl.

SoLLAs, der nur ein einziges Exemplar, und zwar ein lebendes, zur Ver-

fügung stand, keine Angaben; ich ergänze nach dem MiCHAELSEN'schen

Material daliin, daß die Einzelkolonien in kontrahiertem Zustande im all-

gemeinen flache, rundlich ovale Polster von etwa 1 ,5 cm Länge und 0,8 cm

Breite darstellen, die der Unterlage in der Mitte fest aufhegen und eine

gelatinöse Beschaffenlieit zeigen. Aus einem mittleren weiten Stammrohr

stralilen gegen die Peripherie allseitig kurze, abermals verzweigte Seiten-

äste aus, die dicht gedrängt nebeneinander die kegelförmigen Mündungen

der einzelnen Polypide tragen, wie es in Taf. I, Fig. 11 darzustellen ver-

sucht ist. Der Rand der Kolonie mit seinen gedrängten kegelförmigen

Vorwölbungen erinnert unwillkürlich an die dichte Verzweigung eines

Blumenkohlkopfes. Die Zalü der Tentakel soll nach Frl. Sollas in einem

Falle 57, in einem andern 70 betragen haben; ich habe an meinem konser-

Aierten Material keine Nachprüfung vorgenommen.

Die Statoblasten der typischen L. capensis werden von Frl. Sollas

eingehend geschildert und auch abgebildet (Fig. 5). Es geht daraus hervor,

daß der mächtige Dorn an jedem Polende weit über '/g so lang ist me
der Längsdurchmesser des Statoblasten (0,32 : 0,80 mm) und gerade V2 ^^

lang Avie der Querdurchmesser desselben (0,32 : 0,64 mm). An jeder Seite

trägt der Dorn nach Ausweis der verschiedenen Zeichnungen — im Text

findet sich keine Angabe darüber — 9 bis 11 bogig" abwärts gekrümmte

Häkchen, die sich auf einer vom Dorn auf die Seitenrandlinie des Stato-

blasten übergehenden zarten Kontur als Reihe kurzer selbständiger Häkchen

fortsetzen sollen (Taf. I, Fig. 5). Ist nun diese letztere Darstellung auch

wolil mit Sicherheit auf einen Irrtum des Zeichners zurückzufüliren, da

solche Cliitinthäkchen nach ihrer Entv\dckelungsgeschichte nur unterhalb

der zarten peripherischen Restmembran ehemahger, den Cliitinapparat des

Schwimmrings ausscheidender Randzellen entstehen können, so zeigen doch

die andern, offenbar korrekt beobachteten Daten Abweichungen von den

5 Michaelsen, Deutsch-Siidwestafrika.
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Befunden bei den südwestafrikanischen Exemplaren, die schwerlich als

indi^dduelle Variation aufzufassen sind. In erster Linie kommt hierbei die

Länge des Poldoms in Betracht, der bei zahlreichen untersuchten Exem-

plaren von Südwestafrika stets nur etwa '/i ^^^ Länge des Statoblasten

(et\\'a 0,19:0,75) und nur V3 seines Querdurclmiessers betrug (Taf. I,

Fig. 4). Sodann erscheint die Zahl der Haken (Taf. I, Fig. 4a) jederseits

des Dorns bei der var. michaelseni merklich größer als bei der typischen

Form vom Kap (14—16 jederseits gegen 9— 11); die Form der Cliitin-

kapsel ist fast kreisrund, nicht gestreckt oval, wie bei der Hauptform, und

die Seitenrandlinie des Schwimmrings erscheint nicht als einfache Ellipse,

sondern ist jederseits nahe den Polenden merklich konkav eingebogen

(Taf. I, Fig. 4). Aus allen diesen Abweichungen, die sich, wie gesagt, bei

sämtlichen untersuchten Statoblasten in gleicher Weise zeigten, halte ich

die Aufstellung einer besonderen Varietät um so mehr berechtigt, als ja

auch bei der LophopodeUa carteri gerade im Hinblick auf die verschieden-

artige Ausbildung der Dornen neben der Hauptform von Bombay noch

ausgeprägte Varietäten — var. himalayana vom Himalaya und var. Javenporti

aus Japan — unterschieden werden müssen.

Bemerkt sei sclüießhch noch, daß die mir vorliegenden Statoblasten

der L. capensis michaelseni, obwolil sie im übrigen ihre volle Reife erlangt

zu haben schienen, doch noch ausnahmslos jene feine Chitinhaut als Über-

zug über die Poldornen mit iliren Häkchen trugen, die als letzter Rest des

zur BUdung des Hakenapparates verwandten Zellmaterials anzusehen ist.

Selbstverständlich können die Häkchen der Dornen erst in Funktion treten,

wenn diese zarte Haut sich abgelöst hat. Von Interesse sind auch gewisse

Entwickelungsstadien des Statoblasten, in denen die Poldornen nur erst

als schwache kegelförmige Zuspitzungen des Schwimmrings an den beiden

Polenden erscheinen (Taf. I, Fig. 6). Diese Stadien erinnern unwillkürlich

an die fertigen Statoblasten unseres heimischen Lophopus cristalliuus (Taf. I,

Fig. 7) und deuten auf engere phylogenetische Beziehungen hin, die zwischen

beiden Gattungen bestehen dürften.

LophopodeUa stuhlniatmi n. sp.

I82d PectinateIIa carteri (nonHyatt) KraepelininD. SüßwasserbryozoenIIp.62.

Im Anschluß an die Süßwasserbryozoen Deutsch-Südwestafrikas lasse

ich hier eine kurze Erörterung über diese jetzt als neue Art erkannte

tropisch-afrikanische Form folgen.
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Lophopodella stuhhnanni n. sp. stellt offenbar eine Mittelform dar

zwischen L. thomasi und L. carteri, zum mindesten in der äußeren Form

der Statoblasten : Die kahnförmige Verjüngung derselben an den beiden

Polenden bei L. tliomad ist nur noch scliAvach angedeutet, die konkav

geschweifte Polkante ist zu einer geradlinigen geworden, wälirend die vor-

gezogenen Ecken oder doch der stark -oinkHge Übergang dieser Kante

in den Seitenrand im Gegensatz zu der konvexen Rundung bei L. carteri

noch erhalten gebheben ist. Auch in der Zahl der Poldornen steht L.

stuhlmanni ziemlich in der Mitte zwischen L. thomasi und carteri, wo-

hingegen sie in Bezug auf die Zalil der Häkchen an den Einzeldornen

meist hinter den beiden genannten Arten zurück bleibt.

Bis vor kurzem waren von dieser Art nur die wenigen Statoblasten

bekannt, die Stuhlmann 1890 im trockenen Flußbett beiBibisande zwischen

Tabora und dem Victoria Nyanza zusammen va\i Plumatella repens nndi

emai'f^inata sammelte. Die ungenügende Beschreibung der L. carteri und

das Fehlen verwandter Formen ließen mich 1893 ("2) diese Statoblasten

als zu L. carteri gehörig ansprechen, was ich nach dem jetzigen Stande

unseres Wissens über die Formen der Gattung Lophopodella nicht mehr

aufrecht erhalten kann. Neuerdings dürften nun durch Schubotz auch Kolonien

der L, stuhlmanni erbeutet sein und zwar im Mohasi See westlich vom

Victoria See noch im Gebiete von Deutsch-Ostafrika. Ulmer (12) berichtet

von zwei an dünnen Pflanzenstengeln wachsenden Kolonien von 1 '/o bis

2 cm Länge, mit gelbHch hyaliner Ektocyste und — in kontraliiertem Zu-

stande — als stumpfe Kegel aus dem Coenoecium schräg hervortretenden

Zooecien. Leider waren beide Kolonien ohne Statoblasten, doch machen

Habitus und Fundort es in hohem Grade wahrscheinhch. daß ^\\r in ihnen

die L. stuhlmanni vor uns haben.
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Tafelerklärniig".

Tafel I.

Alle Statoblasten sind bei annähernd der gleichen Vergrößerung ge-

zeichnet, um die gegenseitigen Größenverhältnisse klar hervortreten zu

lassen. In den Figuren 6—9, bei denen nur die Größe und der Umiiß zur

Darstellung gebracht werden sollte, ist die ZeUstruktur des Schwimmrings

nicht mitgezeichnet.

Fig. 1. Statoblast von Lophopodella stuhlmanni n. sp.; ca. 55 : 1. — la ein

Dorn stärker vergr. ; 200 : 1.

Fig. 2. Statoblast von Lophopodella carieii (HyATr); ca. 55:1. — 2 a ein

Dorn stärker vergr. ; 200: 1.

Fig. 3. Statoblast von Lophopodella thomad Rouss; ca. 55 : 1. — 3 a ein

Dorn stärker vergr.; 200:1.

Fig. 4. Statoblast von Lophopodella capensis michaelseni n. var. ; ca. 55:1.

— 4a ein Dorn stärker vergr.; 200: 1.

Fig. 5. Statoblast von Lophopodella capensis typica (Sollas); ca. 55:1.
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Fig. 6. Unreifer Statoblast von Lophopodella capensis micliaelseni n. var.

;

ca. 55 : 1.

Fig. 7. Statoblast von Lophopus cristallinus Pall.; ca. 55 : 1.

Fig. 8. Statoblast von Plumatella punctata Hanc; ca. 55 : 1.

Fig. 9. Statoblast von Australella jheringi (Meissner); ca. 55 : 1.

Fig. 10. Stück einerKolonie von PZM?fta^e^/aj9Mwc^a<aHang.vonNeudamm; 4 1/2:1.

Fig. 11. Kolonie von Lophopodella capensis micliaelseni n. var. von Neudamm,

im kontraliierten Zustande; 4V2:1-
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