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Genus lïesomi/sis'^. Doch besaßen weder Czerniavsky noch Sars,

wie man aus ihrer Beschreibung sieht, Männchen dieser Art; mir aber

ist es gelungen, wie oben erwähnt wurde, außer Weibchen auch

Männchen zu erbeuten. Die Beschreibung des Männchens der Meso-

mysis UUsJcyi, mitsammt den Abbildungen, werde ich an einer anderen

Stelle liefern.

Die Mesomysis üllskyi^ welche ich in der Wolga gefunden habe,

müssen wir, wie mir scheint, als eine Relictenform des Aralo-Kaspi-

schen Bassins betrachten.

4./17. Januar 1902.

3. Zur Kenntnis von Triarthra brachiata Rouss.

Von Dr. Otto Zacharias, Plön.

eingeg. 24. Januar 1902.

Der bekannte englische Räderthierforscher Mr. Charles F.

Rousselet hat vor Kurzem eine neue Species von Triarthra be-

schrieben und abgebildet 1, welche bisher lediglich aus Nord -Irland

bekannt gewesen ist, und auch dort, wie es scheint, zu den Selten-

heiten gehört.

Es handelt sich dabei um ein Rotatorium von nur geringer Größe

(95 ju), wogegen z. B. Triarthra longiseta Ehrb. eine Körperlänge von

130— 175 jit und Triarthra mystacina Ehrb. eine solche von über 200 (.i

besitzt. Bekanntlich sind die Triarthren durch zwei vordere beweg-

liche Anhängsel (Ruderborsten) und durch eine steife hintere Borste

characterisiert, wovon die letztere aber stets erheblich kürzer ist, als

die beiden anderen. Bei der neuen Species haben nun die beiden

vorderen Borsten, welche zur Fortbewegung im Wasser dienen, eine

sehr abweichende Gestalt, insofern sie nicht lang und gleichmäßig

dünn sind, sondern vielmehr wie bei den genannten Arten mit einem

breiten Basaltheil beginnen, der sich erst allmählich zur Borstenform

verschmälert. Auf diese Weise bekommen die betreflFenden Organe

eine ungefähre Ähnlichkeit mit Flossen oder Armen, wie das auch

durch die Bezeichnung )-)hrachiata« angedeutet worden ist. Jedes

dieser Ruderwerkzeuge ist (nach den Messungen Roussel e t's) 65 (.i

lang. Im Übrigen ist der Bau der Thiere übereinstimmend mit dem
ihrer Gattungsgenossen.

Zu diesen Angaben, welche der Abhandlung Rousselet's ent-

stammen, möchte ich meinerseits Folgendes bemerken. Ich habe ein

4G. O. Sars, Crustacea caspia. Parti. 3Iysidae. (Bull.derAcad.Imp.de
St. Pétersb. Nouv. Sér. 1893. p. 59—60. PI. III.)

1 Journal of the Quekett Microscopical Club, Nov. 1901. p. 143—144.
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Rotatorium, welches der obigen Characteristik entspricht, schon im
April 1898 im Plankton eines Leipziger Parkteiches (Rosenthalteich)

wahrgenommen und auch Messungen daran ausgeführt. Ich fand die

Körperlänge desselben 96 f.i, den Breitendurchmesser 42 fi, die arm-

artigen Anhänge (Borsten) 56 (.i und die Hinterborste 48 f.i. Die Thier-

chen waren nur in mäßiger Anzahl vorhaiaden und schwammen, wie

ich bemerken konnte, ruckweise mit Hilfe ihrer Ruderorgane umher.

Auf Grund einer Skizze, die ich Herrn Rousselet unlängst davon

einsandte, identificierte derselbe diese Leipziger Triarthra mit der

seinigen. Somit ist also schon ein weiterer Fundort für die bisher in

Deutschland überhaupt noch nicht beobachtete Art ausfindig gemacht.

4. Diagnosen von neuen Tiefseefischen, welche von der Valdivia-Expedition

gesammelt sind^.

Von Dr. A. Brauer (Marburg).

eingeg. 24. Januar 1902.

Alepocephalldae.

1. Bathytroctes longißlis spec. nov.

Brr 7, P 10, V 7, D 21, A 22.

Die Art unterscheidet sich von den bekannten besonders durch

die große Verlängerung des obersten Strahles der Brustflosse, welcher

aber nicht von den übrigen Strahlen getrennt ist.

Körper schlank, seitlich stark abgeplattet, Kopf nach vorn stark

abfallend, flach, Schnauze breit, etwas vorspringend, Auge groß, Y4
bis 1/5 der Kopflänge, Schnauze fast 1/3 größer als das Auge, Nasen-

löcher nahe dem Auge, Zwischen-, Ober- und Unterkiefer mit kleinen

Zähnen, die in einer Reihe angeordnet sind. Vomer, Gaumenbein
mit mehreren Zähnen, Zunge zahnlos. Oberkiefer hinten verbreitert,

reicht bis zur Höhe des hinteren Augenrandes, Kiemenöffhung sehr

weit, 7 Kiemenhautstrahlen. Brustflosse ziemlich hoch an der Seite,

die oberen Strahlen länger, der oberste am längsten, bis etwas über

den Anfang der Schwanzflosse reichend, nicht von den anderen Strah-

len wie bei Bathypterois getrennt, Bauchflosse kurz, bis zum After rei-

chend, etwas hinter der Mitte des Körpers, Rückenflosse über dem
After beginnend, fast der Analflosse gegenüber und fast gleich lang

und breit wie diese, beide in der hinteren Körperhälfte, Schwanzflosse

lang und tief gegabelt. After kurz vor der Analflosse, unter dem An-
fang der Rückenflosse. Schuppen klein, cycloid, etwa je 17 Längs-

1 Vgl. Über einige von der Valdivia-Expedition gesammelte Tiefseefische und
ihre Augen. Sitzgsber. Ges. B. f. ges. NaturAviss. Marburg, No. 8. 1901.
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