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aus zwei durch einen engen Schlauch verbundenen Blasen bestehende

Darmkanal.

Bezeichnenderweise finden sich diese Larvencharaktere — bis auf

den Stachelbesatz, — bei einer Anzahl von Lanceolidenlarven wieder,

die nur in der Kopfform, der viel geringeren Augenausbildung wegen,

sich erheblich von jenen unterscheiden. Auch bei ihnen stehen die

blasenartig aufgetriebenen Peräonsegmente in einem starken Gegen-

satz zu dem sehr schlanken übrigen Körper (Fig. 3).

Auffällig ist besonders die ganz gleiche Gestaltung des zweiblasigen

ì:d.

Fig. 3. »Physosomaii -Jjarve der Lanceoliden. Die Peräongliedmaßen sind weg-

gelassen. V.D, Verbindungsdarm; E.D, Enddarm; W.L, Wangenkante; k, Kiemen.

Larvendarmes, die offenbar das passive Schweben dieser zarten Larven

erleichtern hilft.

Später haben die beiden Darmblasen bei beiden Familien allerdings

eine entgegesetzte Bestimmung. Die vordere wird bei Thaumatops zu

dem muskulösen Schlundblindsack des Kopfes, bei Lanceola zu einem

dünnwandigen kugeligen Sack, der fast das ganze Peräon ausfüllt. Die

hintere Darmblase wird bei Thaiünatojis zu dem dünnwandigen geräu-

migen Magen der Peräonsegmente, bei Lanceola zu einem stark musku-

lösen Säckchen im letzten Brustsegment.

4. Dendrohyrax nova species, äff. D. Neumanni.

Von Dr. Th. Mollison, Zürich.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 11. August 1905.

Während eines Aufenthaltes in Ost-Usambara im August des

Jahres 1904 hatte ich Gelegenheit, mehrere Exemplare einer noch nicht

beschriebenen Dendrohyrax-Art zu sammeln.
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Der Fundort der Tiere lag wenige Stunden von der biologisch-

landwirtschaftlichen Station Amani entfernt, wo wir dank dem liebens-

würdigen Entgegenkommen der Herren Prof. Zimmermann und Prof.

Yosseler unser Standquartier für einige Zeit aufgeschlagen hatten.

Der Leiter einer benachbarten Plantage teilte mir mit, daß aus

einem Walde in der Nähe seines Wohnortes abends Schreie zu hören

seien, von denen er nicht wußte, ob sie von Halbaffen oder Klipp-

schliefern herrührten. Der betreffende Wald zieht sich wenige Minuten

von dem Dorfe Monga entfernt in einer Höhe von etwa 1200 m an einer

ziemlich steilen Berghalde hinauf, welche mit größeren und kleineren

Gesteinstrümmern bedeckt ist. Zwischen den Felsblöcken sich hindurch-

windend erreichen die Wurzeln der ziemlich hohen Bäume den frucht-

baren Grund. Aus allen Ritzen drängt sich dichtes Buschwerk und

Fig. 1 (Vö nat. Gr.).

Unterholz, das stellenweise ein Vorgehen nur mit dem Buschmesser zu-

läßt. Nach Eintritt der Dunkelheit ertönte bald aus den Baumkronen

das erwartete Geschrei. Es war leicht zu erkennen, daß diese zwischen

einem Grunzen und einem harten, gellenden Bellen die Mitte haltenden

Laute nicht von einer öß/a</o-Art herrühren konnten. Vergebens versuchte

ich an diesem und späteren Abenden die nächtlichen Schreier zu Gesicht

zu bekommen. Die Dunkelheit und das bei Nacht schwierige Terrain

machten eine erfolgreiche Jagd unmöglich. Auf probeweise abgegebene

Schüsse antworteten die Tiere mit verstärktem Geschrei. Ich wandte

mich nun an die Eingeborenen, um einige Exemplare zu erhalten. Sie

kannten den » Pelele « recht wohl und wußten auch , daß er tagsüber in
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Löchern unter den Steinen hause, nachts aber auf die Bäume steige,

um zu fressen. Obwohl im Fallenstellen und Schlingenlegen sehr^geübt,

hielten sie doch eine derartige Jagd für zwecklos, da der Pelele seine

Wohnung nicht verlasse, solange eine Falle vor derselben liege. Er
stille dann seinen Hunger mit Erde. Wahrscheinlich benutzt das vor-

sichtige Tier in diesem Falle einen andern Ausgang, deren sein Bau
wohl immer mehrere besitzt. Es mußte also ein andrer Weg einge-

schlagen werden. Nachdem mir die Eingeborenen schon am nächsten

Fig. 2 (Vs nat. Gr.) Fig. 3 (Vs nat. Gr.].

Tage zwei Exemplare gebracht hatten, verlegte ich mein Zelt nach

Monga, um ihrer Jagd beizuwohnen. Von einer Anzahl dürrer,

struppiger Hunde begleitet, machten wir einen bewohnten Bau aus-

findig. Mehrere Felsspalten enthielten jene häufig beschriebenen

Ansammlungen von braunem, durch Verwitterung zerfallendem Kot,

der unter dem Namen Hyraceum als »Arzneimittel« in den Handel

kommt. Diese Kotanhäufungen scheinen sowohl bei Procaria- wie bei

Dendroityrax-Arten vorzukommen, aber nicht bei allen. Brehm^ be-

1 Brehm, Tierleben, Leipzig 1883.
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schreibt sie von Frocavia abyssinica; ebenso besitzt sie Bendrohyrax

Neumanni und imsre Art, während ich sie bei Dendrohyrax validus

nicht bemerken konnte. Auch Neumann (vgl. bei Matschie; suchte sie

bei Procavia brlicei vergebHch.

Einer der ziemHch zahlreichen Baue wurde nun mit den Hunden

umstellt, das Unterholz abgehauen, und die Leute stießen unter gröBt-

möglichem Lärm und Geschrei von allen Seiten mit langen Stöcken

in die Eingänge, bis das geängstigte Tier aus dem Bau fuhr und sofort

von den scharfen Hunden gefa'^t wurde. Ich erhielt auf diese Weise im

ganzen 5 lebende Exemplare, sämtlich Weibchen, darunter 4 trächtig.

Die Verletzungen waren meist gering. Übrigens konnte ich mich bei

dieser, wie bei einer Heterohyrax-Art von der ungemeinen Lebenszähig-

keit der Tiere überzeugen. Die Gefangenen zeigten sich äußerst bissig

und versuchten, angebunden, sofort die Schnur zu zerbeißen. — Von den

4 trächtigen Tieren enthielten 2 je 2 Embryonen und 2 je 1. Sie scheinen

demnach ebenso häufig 2 wie 1 Junges zu werfen. Zu meinem Bedauern

befanden sich die Embryonen schon in sehr reifem Zustand.

Durch die geschilderte Wohnungsweise unterscheidet sich unser

Baumschliefer beträchtlich von dem in hohlen Baumstämmen hausenden

D. validus, den ich bald darauf am Kihmandscharo beobachten konnte.

Er verläßt, wie es scheint, ebenso wie dieser, seinen Bau am Tage

nur, wenn er gestört wird, während die Procavia-Arten sich in der Sonne

auf ihren Felsblöcken umhertreiben.

Das Äußere unsrer Art ist folgendes:

Gesamtlänge (an einem ganz konservierten Exemplar mit dem Band-

maß von der Schnauze zur Schwanzspitze gemessen] 55 cm. Eücken

schwarzbraun, hell rostbraun überflogen. Kopf ebenso gefärbt, doch tritt

hier der rostbraune Anflug etwas mehr zurück. Lmenseite des Ohres

schwach hellgrau behaart. Die kurze Behaarung der Lippen und die

Unterseite des Kopfes in Weißlichgrau übergehend. Unterseite Aveiß,

ziemlich scharf abgegrenzt. Oberseite der Extremitäten mehr in Grau-

braun übergehend. Nackte Sohle grau. Rückenfleck hell rostbraun.

Die Behaarung ist länger, aber weniger dicht als bei D. validus. Die

Haare der Rückenmitte reichlich so lang wie die nackte Sohle des

Vorderfußes. Die Haare des Rückenfleckes beträchtlich länger als die

übrigen Rückenhaare. Tasthaare der Schnauze über 9 cm lang. Auf

dem Rücken zerstreut zahlreiche, ganz schwarze Tasthaare, welche vor

dem Rückenfleck über 7 cm Länge erreichen. Die Haare des Rückens

an der Wurzel grau, dann in Schwarz übergehend; hierauf folgt ein etwa

2 mm breiter, rostbrauner Ring; Spitze schwarz. Haare des Rücken-

fleckes an der Wurzel schwarz, im mittleren Drittel gelblichweiß, im

letzten Drittel hell rostbraun. Das spindelförmige, etwas gewölbte
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Drüsen felci anscheinen cl nackt; die Lupe läßt feine weißliche Härchen

erkennen. Das Weibchen trägt jederseits eine Zitze in der Leisten-

gegend.

Schädel gestreckt, abgeflacht, in der Frontalgegend etwas konkav,

Zähne brachyodont. Parietalnaht bei einem jungen Weibchen, das im

Wechsel der oberen Schneidezähne steht, schon vollständig verwachsen.

Coronalnaht auch beim erwachsenen Tier erhalten. Postorbitalbogen auch

beim Embryo knöchern geschlossen. Processus postorbitalis des Parie-

tale kürzer als der des Frontale, so daß er das Jugale nicht erreicht.

Beim erwachsenen Tier ist die Länge des harten Gaumens gleich der

größten Jugalbreite. Foramen lacrymale am unteren Rande des Tränen-

beines gelegen. Der Tränenbeinstachel ist bei einem erwachsenen Exem-

plar beiderseits von einer unverknöcherten Naht umschrieben, die ihn

vom Tränenbein trennt und auf der rechten Seite sogar sein Ausfallen

zur Folge gehabt hat. Bei dem jungen Weibchen ist dagegen eine solche

Naht nicht vorhanden. Nasalia hinten abgeschrägt, so daß die Fronto-

nasalnaht einen nach hinten offenen Winkel bildet.

Beim 22 mm langen Embryo, dessen Lidspalten noch geschlossen

sind, ist die Mediannaht des Interparietale noch erhalten, verknöchert

jedoch noch vor der Geburt. 1— 2 größere Schaltknochen in der

Sagittalnaht scheinen Hegel zu sein.

Die Articulation des Talus mit dem Cuboid, die Osborn^ bei Den-

drohyrax arhoreus fand, ist bei unsrer Art nicht vorhanden, scheint

also kein durchgreifendes Merkmal der Dendrohyrax-(jvw^^e zu bilden.

Maße:

Basionasallänge (vom Basion zum unteren Nasalpunkt) . . 92 mm.
Länge des harten Gaumens 51

Von der Protub. occipit. zur Spitze d. Nasalia (Gleitzirkel) . 101

Größte Jugalbreite 51

Distanz der Cristae parietales 15

Interorbitalbreite 20

Länge der Nasalnaht 27

- Frontalnaht 37

Mediane Länge der verwachsenen Parietalia 26

Vom Hinterende der Frontalia zur Protub. occipit. ... 37

Breite von m' 6,5 -

Höhe von m^ 4^5 _

Länge von pi (mit doppelter Wurzel) 4,3 -

- Osborn, H. F., The evolution ofthe Ungulate foot, in Scott and Osborn,
The Mammals of thinta formation. Transact, ofthe Amer. Philos. Soc. London 1892.
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Diastema oben 16 mm.

unten 6,5 -

Gesamtlänge der mp-Reihe oben 39

- - - unten 39,5 -

Vordere Länge d. oberen Schneidezähne (Gleitzirkel) ... 14

Die Brachydontie , die lange Behaarung und das Vorhandensein

von jederseits nur 1 Zitze in der Leistengegend weisen unsre Art der

DendroJfyrax-Grui[>i^e zu. Aber mit keiner der beschriebenen Arten

ist sie identisch.

Da mir kein genügendes Vergleichsmaterial zur Verfügung stand,

bat ich die Herren 0. ThomasF.Z.S., London, und Prof. Dr. Matschie,

Fig. 4.

Berlin, um Ausführung eines Vergleiches, und ich bin diesen beiden

Herren für ihre liebenswürdige Unterstützung zu Dank verpflichtet.

Herr O. Thomas meinte, die i\.rt könnte mit D. Scheelei identisch sein.

Herr Prof . Matschie stellte jedoch eine Identität mit dieser von ihm

beschriebenen Art in Abrede, wie schon die Schädelmaße vermuten

ließen. Dagegen teilte er mir mit, daß das Berliner Museum einige

Exemplare der gleichen Art besitze, welche jedoch noch nicht zur Be-

schreibung gelangt seien. Diese Exemplare wurden von den Herren

Martiensen in Ambangulu, Leutnant von der Marwitz in Uhehe

und Werther in Karawa gesammelt. Herrn Prof. Dr. Matschie ver-

danke ich auch die Mitteilung, daß nach seiner Ansicht unsre Art

nicht mit der nahestehenden Procavia [Dendrohyrax] craivshayi Thos.^

3 Thomas, 0., List of Mammals obtained by Mr. H. J. Mackinder during

his recent Expedition to Mount Kenya, British East Africa. Proceed. Zool. Soc.

London 1900.
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vom Kenia identisch ist. Letztere Art besitzt keine vollkommen weiße

Unterseite, ihr Rückenfleck ist gelblichweiß, seine einzelnen Haare

gelblichweiß bis zur Wurzel. Auch ist der Schädel kürzer, wie aus den

von Thomas angegebenen Maßen hervorgeht.

Mit D. Neummiiii Mtsch.* hat unsre Art im Schädelbau große Ähn-

lichkeit. Die Lage des Foramen lacrymale haben beide gemeinsam,

während dieses bei D. arboreics, Stuhlmanni und dorsaUs dicht neben

dem Tränenbeinstachel liegt. Doch unterscheidet sich unsre Art von

der genannten schon durch die dunklere Färbung, wie mir Herr Prof.

Matschie mitteilt, auch durch größere Weichheit des Haares. Femer
fehlt unsrer Art die weiße Brauenbinde und die hellbraune Färbung der

Gesichtsseiten. Auch die einzelnen Haare unterscheiden sich von denen

des D. Neumann% welche 3 helle und 3 dunkle Ringe tragen.

Von den übrigen in Betracht kommenden Arten unterscheidet sich

die unsrige ohne Schwierigkeit.

So von D. Scheeli Mtsch. durch die dunklere Färbung und be-

sonders durch den viel längeren Schädel, dessen Streckung besonders

auf Rechnung des Schnauzenteiles zu setzen ist.

Von D. Stuhlmanni Mtsch. durch das Fehlen der weißen Sprenke-

lung des Kopfes und des weißen Oberaugenrandes.

Von D. validus True ^ durch die weiße Unterseite und graue Färbung

der nackten Sohle (bei D. validus rotbraun).

Von D. arborcus Gray^ durch die dunklere Allgemeinfarbe, sowie

durch die Färbung der einzelnen Haare des Bückenfleckes. Am Schädel

ist die Entfernung eines zwischen den Postorbitalfortsätzen in der

Medianlinie gelegenen Punktes zum Occipat beträchtlich geringer als

die zur Spitze der Nasalia (bei D. arboreus gleich groß). Auf den Unter-

schied in der Lage des Foramen lacrymale wurde oben hingewiesen.

Wie Thomas^ nachwies, sind durchgreifende Merkmale für die

Gattungen Procavia, Heterohyrax und Dendrohyrax nicht vorhanden.

Dennoch scheint es mir zweckmäßig, diese Gattungsnamen beizube-

halten, wenn auch einige Arten eine gewisse Mittelstellung einnehmen.

Unsre Art gehört, wie wir sehen, der Gattung Dendrohyrax an, und

innerhalb dieser steht sie D. Neumanni M.i&ch. und D. [Procavia) craics-

hayi Thos. am nächsten. Der Wohnungsweise unsrer Art entsprechend

möchte ich für dieselbe den Namen Deitdrohyrax terricola vorschlagen.

4 Matschie, P., Die Säugetiere Deutsch- Ostafrikas. Berlin 1895.

5 True, F. W., An Annotated Catalogue of the Mammals collected by Dr. W.
L. Abbott in the Kilima-Njaro Region, East Africa. Proceed, of the U. S. National.

Mus. Vol. XV. 1892.

6 VgL bei Thomas (7).

7 Thomas, 0., On the species oî Hyracoidea. Proceed. Zool. Soc. Lond. 1892.
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Das biologische und vergleichend-anatomische Interesse, welches

die Rückendrüse der Hyraciden bietet, schien mir dieselbe einer Unter-

suchung wert zu machen, über deren Resultate ich in nächster Zeit,

im Morphologischen Jahrbuch Bd. 34, Hft. 2, berichten werde.

5. Über die Berechtigung der Selbständigkeit von Hydraspis hilarii D. u. B.

Von Custos F. Siebenrock, AVien.

eingeg. 17. August 1905.

Dumeril u. Bibron (Erpet. gén. Bd. II. 1835) haben zuerst den

Versuch gemacht, H. hilarii von H. geoffroyana Schw. zu trennen. Zu-

gleich stellten die beiden Autoren noch eine dritte Art , H. neiaviedü,

auf, die aber schon von Gray (Cat. Tort. 1844) mit H. depressa Merr.

vereinigt wurde, denn H. neiiiciedii unterscheidet sich nach der Beschrei-

bung von Dumeril u. Bibron durch habituelle Merkmale voniî. geof-

froyana Schw., die nur individueller Natur sind, und H. depressa Merr.

erkannte Boulenger (Cat. Chelon. 1889) als identisch mit der vorge-

nannten Art.

Dagegen zeichnet sich H. hilarii nach den beiden Herpetologen

Dumeril u. Bibron 1. c. von H. geoffroyana Schw. sowohl durch die

Form der Schale als auch durch die Färbung des Körpers im allge-

meinen aus. Noch präziser unterscheidet Boulenger 1. c. die zwei

Arten. Und dennoch gerät man bei der Bestimmung mancher Exemplare

zuweilen in Verlegenheit, wenn es sich um Übergangsformen zwischen

den genannten Arten handelt.

H. geoffroyana Schw. variiert sowohl in der Form der Schale als

auch insbesondere in der Färbung sehr bedeutend. Diese hängt nicht

nur vom Alter der Tiere ab, sondern auch vom Fundort, wie es bei

allen Arten mit einer beträchtlichen Ausdehnung ihrer geographischen

Verbreitung der Fall ist.

Vor kurzem übersandte mir Herr E. Lampe zwei noch unbe-

stimmte Schildkröten aus der Sammlung des städt. Museums in Wies-

baden, die vom zoologischen Garten zu Frankfurt a. M., wo sie bis zu

ihrem Tode lebend gehalten worden waren, dorthin gelangten. Beide

Exemplare gehören zur Gattung Hydraspis Bell und dürften von ein

und demselben Fundorte stammen, der nicht näher bekannt ist.

Der Bestimmung dieser Exemplare stellten sich einige Schwierig-

keiten entgegen, die mich anfangs im Zweifel ließen, ob sie zu H. hilarii

D. u. B. oder zu H. geoffroyana Schw. gehören, da sie Merkmale beider

Arten in sich vereinigen und von diesen somit Übergangsformen bilden.

Ihre kurze Charakteristik lautet folgendermaßen :

Exemplar «, Ç, Länge des Rückenschildes 279 mm, dessen Breite

207 mm, Höhe der Schale 74 mm.
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the end of 1903 a submarine disturbance occurred at Tanna, New Hebrides.

On the 8th January, 1904, the schooner 'Plnterprise' sailed for two days

through floating pumice some 200 miles Avest of the Banks Islands. From
February to March, 1904, many tons of piimice were washed ashore on the

beaches of Deewhy, Curl Curl, Freshwater and Manly. Many pieces bore

pearl oyster spat from ^/g ^^ ^^ inch to 1^/2 inch in diameter. These were

all alive, and even after exposure to rain and sun for 72 hours showed signs of

life. From one piece of pumice weighing about 20 oz. no less than 40 spat

were taken. — Mr. H. J. Carter exhibited examples of two beetles — Pmi-

ssoptinus Indcornis Liea. (Fam. Ptinidae), -Ana Nepharis alata Castelnau (Fam.

Colydidae) — taken from ants' nests in North West Victoria, and de-

scribed in the Proceedings of the Royal Society Victoria for 1905 by Mr.

Lea. — Mr. Kesteven showed protoconchs of ü/e^a^a^röcifMS aruanuslAuiì.^

in illustration of his paper. — Mr. Palmer gave some additional particulars

of the breeding habits of the Chestnut-eared Finch in captivity.

2. Ergänzuugeu und Nachträge zu dem Personalverzeichnis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Fachgenossen
die Bitte, ihm etwaige Ergänzungen der Personalverzeich-

nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald

mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Gießen.

Herr Privatdoz, Dr. M. Hartmann ist als Assistent am Institut für

Infektionskrankheiten nach Berlin übergesiedelt; seine Stellung als Assi-

stent am Zoologischen Institut hat Herr Dr. Max Rauther übernommen.

III. Personal-Notizen.

During the winter the address of Dr. Wm. S. Marshall of the Uni-

versity of Wisconsin will be

Zoologisches Institut

Invalidenstr. 43

Berlin N.

Nekrolog.

Am 2. November starb in "Würzburg Albert von KöllilLer, Prof.

der Anatomie, Wirkl. Geheimrat, Excellenz, im Alter von 88 Jahren,

durch seine ausgezeichneten Untersuchungen in gleicher Weise verdient

um die Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte der Tiere.

Berichtigung.

In dem Artikel von Th. Mollison Nr. 13., S. 421, Zeile 18, muß
es heißen: 22 mm statt cm.

Druck Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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