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UNTERSUCHUNGEN AM TYPENMATERIAL EINIGER
VON RUDOLPHI, MOLIN UND VON LINSTOW
BESCHRIEBENER SETARIA-ARTEN
(FILARIOIDEA: NEMATODA).
(EINE NACHTRAGLICHE MORPHOLOGISCHTAXONOMISCHE STUD IE AN MUSEUMS-MATERIAL) *1)
Von Chuzaburo SHOH0 2 )
(Nakayama-Soen Takarazuka 665 Japan )
ENGLISH SUMMARY: Reexamination of the type materials of some Setaria species
( Filarioidea: NEMATODA) , such as S. caelum, S. bubali, S. bidentata, S. cornuta, S. bicoronata
and S. transversata, was made possible by the kind collaboration of the Natural History Museum of
Stockholm, Vienna and Berlin. Some Setaria specimens, relating to the above mentioned spp.,
and preserved in the Natural History Museum of Paris and in the Commonwealth Institute of
Helminthology, St. Albans, as well as those; collected recently by the staffs of the Tropical Institute
of Hamburg, were also studied for comparison. The examination resulted in acknowledging the
validity of all six spp., examined, and erecting Setaria linstowi n. sp. out of the co-type material
of S. transversata, "pretended as from Troglodytes niger". On the material of this new species
the scanning electron microscopic study could be made through his kind permission of the Museum
Authority of Berlin.

Nach mehrjahrigen Untersuchungen Uber
die Setarien aus Haus -und Wildtieren von
verschiedenen Teilen der Welt (SHOHO,
1974, 1975, 1976 a & b, und 1977) erschien
es mir notwending, einige Setaria-Arten
doch genauer nach dem Typenmaterial
kennenzulernen. Dabei interessierten bes~nderes so1che Arten, die von den alten
Meistern abgehandelt oder beschrieben
worden sind, deren Status aber in der spateren Literatur durch Vereinigung, UnterdrUckung oder WiedereinfUhrung verandert oder deren Berechtigung angezweifelt
wurde. Das Material der im folgenden
behandelten 7 Arten ist noch in einem einigermassen tauglichen Zustand in den
Museen Stockholm, Wien und Berlin aufbewahrt und wurde mir freundlicherweise
fUr eine Untersuchung zur VerfUgung gestellt. Darunter befand sich auch das OriRecevied for publication Oct. 15, 1978
*1) Dies wurde schon beim Kolloqium von Hel
minthen-Taxonomen Japans (am 24. April
1977 zu Tokyo) kilrz vorgetragen.
*2) Fraher tiitig bei der F AO der Vereinigten
Nationen als " Animal Health Officer" in Somalia (Ostafrika).
*3) Inzwischen zum Teil in SHOHO (1976) abgehandelt.

ginalmaterial von Filaria bubali RUDOLPH!,
1819 aus Bos bubalus, einer Art, die dieser
Autor anschliessend an F. cervi aus Cervus
elaphus anfUhrt (S. 8), auf die aber danach
nur noch einmal MOLIN (1858) unter den
SPecies inquirendae (Nr. 97) aufmerksam
gemacht hat, abgesehen von der ftUchtigen
Erwahnung durch BAYLIS (1936).*3) Bei
einem Teil der Syntypen von Filaria transversata v. LI NSTOW, 1904, und zwar bei
den Exemplare n "angeblich aus Troglodytes niger", stellte es sich heraus, dass sie
nicht mit den Typen aus Cephalophus melanorheus identisch sind. Ich halte diese
Exe mplare fUr eine gesonderte Art, die
ich als Setaria linstowi n. sp. (=S. transversata (v. LINSTOW, 1904), pro parte) abtrenne.
In dieser Arbeit werden die Arten in
der Reihenfolge des Untersuchungsdatums
abgehandelt. Sie sind ohne Ausnahme in
der Peritoneal oder Abdominalhohle ihrer
Wirte gefunden worden.
1) Setaria caelum (von LINSTOW, 1904)
(Zeichn. 1; Mikroph. 1)

Untersuchungsort und-datum: Leihweise m
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Japan (Mai 1974)Aufbewahrungsort: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
Material: Je zwei Mannchen und Weibchen aus Cephalophus sylvicultrix, Cameroon. (UtI. Nematoda 51).
Vorbemerkung: -In gutem Zustand. YEH
(1959) beurteilte diese Art als identisch
mit:
S. cornuta (v. LINSTOW, 1899) aus Antilope
spec., Edea, Kamerun,
S. transversata (v. LINSTOW, 1907) aus
Cephalophus melanorheus, Bipindi, Kamerun,

S, sandersoni BAYLIS, 1936 aus Philantomba melanorhea, Cameroon,
Setaria - Exemplaren aus Cephalophus
maxwelli und C dorsalis.
Nach YEH sollen seine Abbildung von S.
caelum nach dem Typenmaterial angefertigt worden sein, aber er hat dabei nicht
die Species a ngegeben, nach deren Typen
sie gezeichn et worden sind.
Wie ein
Vergleich mit meinem Resultat, das ich
an dem Stockholmer Material gewonnen
habe, deutlich zeigt, trifft sein e Darstellung
des Vorder- und Hinterendes des Weibchens nicht ganz zu, besonderes in Hin-
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Zeichn. 1 : Setaria caelum (von LI NSTOW, 1904) aus Cephalophus sylvicultrix, Bipindi,Kame·
run. (UtI. Namtoda 51, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm)
1 & 1'; Lateralansicht vom Vordende des Weibchens.
2 & 2'; Hinterende desselben,
3 & 3'; Lateralansicht vom Vorderende des Miinnchens,
4 & 4'; Dorsalansicht desselben. 4" ; Deirid.
5; Lateralansicht vom Hinterende desselben, mit den Spicula.
6; Medianansicht von (1').
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blick auf die Lage der Vulva (weiter
hinten ) (Zeichn. 1 (1» sowie die Form der
Seitenfortsatze und des Terminalknopfchens (vergl. Zeichn. 1 u. Mikroph. 1.).

3

Beschreibung: -Der fadenfOrmige Korper
verjUngt sich von der Mitte aus nach hinten allmahlich, deutlich dann am Hinterende, das besonders beim Mannchen spi-

2

Mikroph. 1 : S. caelurn. 1 & 2; Se itenansicht vom Vordere nde des Weibchens. 3; Ven·
tralansicht de sse lben. 4; Dasselbe etwas schrag aufgenom m en, urn die Spitze
del' Projektion deutlich zu zeigen. 5 & 5'; Hinterende vo n verschiedenen
Winkeln gesehen, und 5' ein Seitenfortsatz klar sichtbat.
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ralig eingeroll t ist. Das V orderende ist
abgerundet und mit einem oblong Peribu ccalring versehen, dessen langeren Achse
dorsoventral warts gerichtet ist, und an
dessen dorsaler und ventraler Seite je eine
deutliche Projektion vorragt_ Bei lateraler
Ansicht sind die Spitzen dieser Projektionen etwas nach inn en gerichtet ; von dorsal
oder ventral sehen ihre V orderende etwas
gesunken aus, wahrend bei schrager Ansicht an jeder Projektion zwei scharfe Spitzen erkennbar sind_ Am Vorderende liegt
lateral ein Paar Amphiden, und auf fast
gleicher Hahe befinden sich submedian
vier kleine, rundliche Papillen, jede etwas
oral von einer noch kleineren, stachelartigen Papille begleitet_ Die Mundaffnung
ist klein und liegt in der Mitte des Peribuccalringes in Form einer Vertiefung, deren
Wand verstarkt ist. Sie fUhrt in den Osophagus, der in einen kUrzeren und einen
langeren Abschnitt geteilt ist_ Der Nervenring umgibt den vorderen Osophagusabschnitt in Hahe eines Drittels seiner
Lange vom Vorderende aus. Der an den
Osophagus anschliessende Darm lauft gerade caudalwarts_ Kurz vor dem abgerundeten Schwanzende liegt ein Paar kleine
rundliche Seitenfortsatze_ Die Kutikula
ist am ganzen Karper glatt. (Die Masse
sind in mm angegeben, und die in der
Parenthese stehenden gel ten fUr das jeweils zweite Exemplar.)
Miinnchen: -Karperlange 65 (61), Breite
(max_ ) 0, 45 (0,48), das laterale Amphidenpaar 0,021, der Nervenring 0,177 (0, 194)
und das annahernd symmetrische Paar
Deiriden 0, 45 (0, 339) vom Vorderende entfernt. Die Spitze der Projektionen des
Peribuccalringes sind lateral, 0,084 voneinander entfernt. Osophagus, 19, 498 (18, 549),
davon entfallen auf den Hinterabschnitt
19, 048 (18, 209). Kloake 0, 132 (0, 139) vom
Hinterende entfernt, das nach einer leichten
EinschnUrung in einer mit einem Paar
winzig kleinen Papillen versehenen Abrundung endet. Die Seitenfortsatze sind
klein und liegen 0,034 (0, 044) vor dem
Schwanzende_ Das grosse Spiculum ist
0,36 (0, 337) lang, und seine distale Halfte

lauft in einen sich zweifach rankenartig
umschlingenden Karper aus_ Das kleine
Spiculum ist 0,132 (0, 1) lang und, sich
allmahlich verjUngend, leicht ventralwarts
eingebogen. Vor und hinter der Kloake
sind ventral je 4 Paar prae-und postkloakale Papillen zu finden_ Ausserdem liegt
noch eine Papille direkt vor der Kloake_
Weibchen: -110 (das zweite Exemplar in
2 Teilen von 30 und 72) lang, und 0,871
(0, 74) breit (max_). Nervenring und Vulva
0, 227 und 0,29 (0, 177 und 0,274) respektive
vom Vorderende entfernt_ Die Entfernung
der beiden Spitze der Projektionen des
Peribuccalringes voneinander betragt lateral gemessen 0, 076 (beim zweiten Weibchen
ist eine Projektion beschadigt). Osophagus ;
Vorderabschnitt 0, 694 (0, 597) und Hinterabschnitt 16,097 lang. Anus 0, 5 (0,443)
vom Hinterende entfernt, das mit einem
glatten Knapfchen versehen ist_ Das Paar
kleine, rundliche Seitenfortsatze liegt 0, 038
(0, 044) vor dem Hinterende_ Direkt an die
Vulva schliesst sich die langliche Vagina
an, auf we1che der leere Ovijektor folgt,
der sich bald erweitert und in den unzahligen Mikrofilarien e nthaltenden Uterus
Ubergeht.
Diskussion: -Aus den Differenzen in
einigen kritischen Punkten, die, wie schon
bei der Vorbemerkung erwahnt, in den
Zeichnungen von YEH und mir bestehen,
geht ohne weiteres ldar hervor, dass die
Zeichnung YEH'S fUr S_ cae/um nicht auf
dem Stochkholmer Typenmaterial beruhen_
Das von v. LrNSTOW gegebene laterale
Bild des Peribuccalringes ahnelt mehr dem
meinigen_ Das von YEH dargestellte Hinterende des Weibchens erinnert mich an
dasjenige des Typenmaterials von S_ cornuta (hierUber siehe un ten bei S_ cornuta).
Die von v_ LINSTOW fUr den Osophagus
angegebene Lange, namlich "1/ 46 der ganzen Lange", muss wohl als Rechen oder
Druckfehler fUr "1 / 4,6" angesehen werden, denn damit nahert sich die Osophaguslange der von mir ermittelten an_
Obwohl von LrNSTOw fUr den Peribuccalring angibt: "2 Zahne, die meisselfOrmig
und im seitlichen Bilde vorn concav abge-
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grenzt sind, wahrend sie von der dorsal en nuta erkannt hat.
oder ventralen F laehe gesehen abgerundet
2) Setaria bubali ( RUDOLPHI, 1819)
erseheine'1", sehen die Projektionen des
(Mikroph. 2)
Ringes naeh meiner Untersuehung, besonUntersuchungsort und -datum: -Naturhisderes bei dorsaler oder ventraler Ansieht,
etwas anders aus und ahneln der Original- torisehes Museum Wien (4. Sept. 1974) und
zeiehnung von LINSTOW's fur S. cornuta. leihweise in Japan (Jan.-Marz 1975).
Dies k6nnte die Ursaehe dafur sein, dass
Aufbewahrungsort: -Naturhistorisehes
S. caelum in spateren Publikationen aus- Museum Wien.
Material: (Nr. 6364). Nur ein Weibehen,
serdeutseher Autoren mit anderen Arten
verweehselt worden ist. Trotzdem empfeh- dem der hintere Teil des K6rpers fehlt
Ie ieh, S. caelum (von LINSTOW, 1904) a ls (wie bereits von MOLIN (1858) angemerkt),
va l ide Art zu betraehten, und zwar auf aus Bos bubalus (ohne F undort).
Grund des noeh gut erhaltenen Typenma Anmerkung: Das Material ist trotz der
terials und unter Berueksiehtigung der langen Aufbewahrung zur Untersuehung
Tatsaehe, dass von LrNSTOW in seinen tauglieh und lasst die Charaktere am Perispateren Ver6ffentliehungen mehrmals die bueealring gut erkennen ~(siehe Mikroph.
Selbstandigkeit dieser Art neben S. cor- 2, und aueh in SHOHO (1976)). Der zur

Mikroph. 2 : S . bubali aus Bubalus von unbekannter Herkunft (dem Exemplar fehlt der
Schwanz)
1; Seitenansicht vom Vorderende und 2; Dasselbe vergrossert. 3; Dasselbe
an die laterale Lippe angestellt. 4 ; Dasselbe etwas schief angesehen. Beachte
auf die spitzigen chitinosen Projektion.
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Verfugung stehende vordere Korperteil ist
etwa 35mm lang, und die lateralen Lippen
am Peribuccalring ahneln bei Seitenansicht
im allgemeinen denj en igen von S , labiatopapillosa*l) aus dem Ha usrind von Westeuropa, jedoch sehen die dorsalen und ventralen Ansicht zugespitzt aus, was bei S,
labiatopapillosa aus Bos taurus gewohnlich
nicht der Fall ist Die Spitzen der Proj ektionen des Ringes sind bei Lateralansicht
0, 082mm voneinander entfernt Entfernung
vom Vorderende zum Nervenring 0,269
mm und zur Vulva 0, 32 mm , Die Vagina
ist doch deutlich sichtbar, aber der Ubergang vom vorderen zum hinteren Osophag usabschnitt ist wegen der inneren Mazer ation nicht genau erkennbar. Die Validitat
dieser Art bleibt zwe ifelhaft. V or la ufig
sei nur auf die Existentz des Materials
von S. bubali (RUDOLPH!, 1819) am Wiener
Naturhistorischen Museum hin gewiesen
und die Kenntnis der Art durch die beigefugten Photographien erganzt (Naheres
daruber bei SHOHO (1967)).
3) Setaria bidentata (MOLIN, 1858)
(Zeichn. 2 a, b; Mikroph. 3)

Untersuchungsort und-datum: -Naturhistorisches Museum Wien (5. Sept. 1974) und
auch leiweise in Japan (Jan. -Marz 1975).
Aufbewahrungsort: -Dasselbe Museum.
Material: In zwei Tuben: Nr.6359 (4641) ;
1 Mannchen und 1 Weibchen sowie der
hintere Teil eines Weibchens aus Cervus
nambus*2), und Nr. 6360 (4644) ; 1 Weibchen
und der vordere Teil e ines Weibchens aus
C. rufus* 2) ,
Vorbemerkung: -So bidentata (MOLIN,
1858) wurde von THw AITE (1927) als zum
Teil mit S. labiatopapillosa identisch betrachtet. CAMERON (1936) beschrieb die Art
nach dem Exemplar aus Mazama simplicicornis von Trinidad. YEH (1959) schlug
vor, sie zu unterdrucken, aber wurde sie
von REGO (1960) auf Grund seiner Untersu-

chung neu gesammelter Exemplare a us M
americana von Brasilien wieder valid isiert
Das zur Verfugung stehende Mat erial
MOLI N's ist schon veraltet, dass man s ich
a uf die modernen Nachschreibungen von
S. bidentata durch CAMERON und REGO (die
letzter e ist g ut, aber auf Portugiesisch)
verlassen muss. Das leider nur unzureichende Resultat meiner Unter s uchun g diese r Originalexemplare wird hier kurz
mitgeteilt
R esultat : (Die Masse sind in mm angegeben. )
Nr. 6359 (4641) aus C. nambi mas, Ma rtio ,
Ca icara *3 ) . (Die Exemplare sind schon sehr
zerbrechlich und lassen s ich nur schwer
str ecken.)
Miinnchen; etwa 28 lan g und max imal
0,282 breit. Eine Proj ekt ion des P eribuccalringes ist beschadig t , aber die a nd ere
kann bei dor sa ler Ansicht g ut gesehen
werden und lasst die Bedeutun g des Ausdruckes "meisselformig" bei MOLIN klar
er kennen (siehe Mikrophotographie 3).
Nervenring 0, 15 vom Vorderende entfernt.
Osophag us 1, 942 lang, davon entfa ll en 0, 333
auf den Vordersbschnitt. Entfernung von
Hint er end e zur Kloake 0, 371. Drei Paar
Seitenfortsatze von beinah gleicher Grosse
sind nahe dem Schwanzende angeordn et.
Die Genitalpapillen und die beiden Spicula
sind wegen Beschadigung des Hinterendes
nicht genau feststellbar.
Weibchen; (Untersucht in ungestrecktem
Zustand, geformt wie die Zifter 8.) 38 lang
mit ein er max. Breite von 0, 314. Die Spit zen der beiden Projektionen des Peribuccalringes sind 0, 031 voneinander entfer nt .
Die Entfernung vom Vorderende zum
Nervenring betragt 0, 14 und zur Vulva
0, 16. Osophag us ; Vorderabschnitt 0, 45
lang (a ber das Ende des hinteren Abschnittes ist nicht genau erkennbar). Der
Schwan z ist 0, 173 lan g, und die Seitenfortsat ze s ind 0, 03 von der Schwanzschpitze

*1) Uber S. labiatopapillosa (ALESSANDRINI, 1848) anstatt 1938 s iehe die Arbeit von SHOHO (1974
& 1976).
*2) Nach Mitteilung von Herrn Dr. Th. H ALTENORTH (1974) : C. nambus=Mazama gouazoubira (G.
FISHER, 1814) und C. rufus=M americana (ER XLEBE N, 1777).
*3) Nach der Angabe von MOLI N (1959).
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entfernt, die mit einem rundlichen Knopfchen versehen ist.
Nr. 6360 (4644) aus C. rufus mas, Junio
et Decembri, Borba.
Weibchen Nr. 1. Etwa 65 (in 2 Stucke
geteilt) lang und 0, 41 breit. (Der Peribuccalring ist geschadigt.) Die Entfernung
vom Vorderende zum Nervenring betragt
0, 14 und zur Vulva 0, 25. Vagina etwa 0,224
lang. Osophagus; der Vorderabschnitt ist

0, 461 lang, aber das Ende des hinter en
Abschnittes ist nicht mehr genau zu erkennen.
Der Schwanz ist 0,275 lang und
endet mit einem Knopfchen, das nicht glatt
aussieht (siehe die Zeichnung). Die Seitenfortsatze sind 0, 023 vom Schwanzende
entfernt.
Weibchen Nr. 2. (Der Peribuccalring ist
geschadigt, und der Schwanz fe hlt.) Die
Entfernung vom Vorderende zum Nerven-

5
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Mikroph. 3 : S. bidentata a u s Mazama gouazoubira, Brasilien.
1 & 2; Seitenansicht vom Vorderende (die eine Projektion ist abgebrochen).
3, .. .... 6; Dorsalansicht desselben. (3; den Ubergangsteil vom vorderen zum
hinteren Osophagusabschnitt, und f); die genaue Form der Projektion des
Peribuccalringes zeigend.)
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Zeichn . 2a : Setaria bidentata (MOLI N, 1858) aus Mazama gouazoubira (~ Cervus nambus),
Brasilien. (Nr. 6359 (4641), Naturhistorisches Museum, Wien) Miinnchen.
1 & 1'; Lateralansicht vo m Vorderende. 2 ; Dorsalansicht desselben.
3; Hinterende desselbens mit den beschadigten Deiriden.

SHOHO, C,
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Zeichn. 2b : Setaria bidentata (MOLIN, 1858) aus Mazama gouazoubira (~ Cervus nambus),
Brasilien. (Nr. 6359 (4641), Naturhistorisches Museum, Wien)
Weibchen,
1 & 1' ; Lateralansicht vom Vorderende (Nr. 6359). 1/1; Annahernde Medianansicht de sselben . 2 & 2'; Hinterende desselben.
3 & 3'; Hinterende
eines anderen Exemplars a u s Cervus rufus (Nr. 6360). 4; Dasselbe aus
einem anderen Winkel. 5; Hinterende aus dem beschadigten Material von
RE GO.
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rin g 0, 12 und zur Vul va 0, 16. Osophag us;
0,384 f ur den vord er en und 1, 743 f ur den
hinter en Abschnitt.
Diskussion : -Die Glitig ke it di eser Art
unterli egt ke in em Zwe ifel, obwohl di e Exempla r e schon ziemlich beschadi g t s ind
und da her nicht mehr a ll e Ein ze lhe iten
erkenn en la ssen. Di e achbeschreibun gen
von CAME RO (1936) und REG O (1960) geben
ein e g ute Erga nzun g. Ur s prun g lich ist
dieses Mate ria l von DIESING (1851 ) beschrieben word en, a ll erdin gs ge me in sa m mit
dem Materia l a us C. elaphus unter dem
a men Filaria terebra DIESIl G. MOLI I
(1858) trennte di e be id e n Arten vone in a ndel' und nannte di ejeni ge a us de n s uda mer ika ni schen (bras ilia ni schen) Cervidae Filaria bidentata. Von dem Au sdruck " meisselfOrmig" fur die Projekti onen des P eri buccalrin ges konnte ich mirnur sch we r
ein e genau e Vors t ellun g mac he n, we il von
den de utsche n Koll ege n dafur zwe i ver schi edene For men geze ichn et word e n indo Das
be igefU g te mikros kopi sche Bild ze ig t jedoch
deut lich, was MOLI N se in er ze it da runter
ve r sta nd en ha t (und zum T e il ge ht di es
a uch a us der Abbildun g CAME RO N'S he r vor ,
di e le id er sehr sch wach ve r g rosse r t geze ichn et is t). Was MOLI N mi t se in er Bemer k ung bezug lich cl er St rukturen a m Schwa nz
di eser Art , di e ich sch on fr uh er e inma l
di s kutie rt HABE (1958), geme int hat, is t mir
du rch di e jetzti ge Unt er s uchun g kla r geword en. Der Schwa nz des We ibch e ns tragt
e in Paa r Seitenfo rtsa tze na he se in em En de, wa h rend beim Ma nnchen dre i Paa r
Seitenfo rtsa tze vo rha nd e n s ind , di e a nnahernd von g le ich ge rin ge r Grosse s ind ,
wie ich ber e its fUr das Ma nnche n von S.
marshalli beschri eben have (SHOHO (1965)).
Gerade durch di eses Merkma l ist S. bidentata leicht von S. yehi a us norda merika nischen Cervidae. ha uptsachlich Odocoileus
spp. und Alces sp., unt er schi edba r. In cl er
Ze ichnung von REGO komm t di eses Merk ma l nicht kla r zum A usdruck, a bel' ein e
Mikroph otogra phi e, die ich von CAME RO N
erha lten habe, besta tig t me in e Fest s tellung. A usserd em ist noch e in e Besond erhe it von S. bidentata zu nenn en, na mli ch

das Vorha nd ense in von e in em Paa r adkloaka len Pa pill en (das a ll erdings von Rego
und von BECKL Ul D et al. (1969) a ls ein pos tkloa les Paa r betrachtet w ird , das abe r de l'
Kl oa ke se hr nahe li egt). Demn ach ha t S.
bidentata zwar geme in sa m mi t S. yehi in
der Form des Pe ribucca lrin gcs und im
Bes itz e in es Paa r es adkloa ka le r Pa pill en,
unte r sch e id et s ich aber von diesel' in den
Se itenfortsatze n des Mannch ens, nicht nur
in de r en Grosse sond e rn a uch in ihrer
Anordnung (Ze ichn. 2, a & b).

4) Setaria cornuta (von LI NSTOW, 1899)
(Zeichn. 3, 4)

Untersuchungsort und -datum : Le ih we ise
a m Trope nin s titut, Ha mburg (16 Sept. 1974).
Aufbewahrungsort : Zoolog isches Musem
a n del' Humboldt -Univ er s ita t , Be rlin .
Material : ( r. 3755 in zwe i Tube n). 1)
Ein Mannchen, und 2) zwe i We ibch en a us
A ntilope s p. , Ed ea. Ka merun , gesa mme lt
von Dr. DO ERING / Gesc henk von Dr. M SE·
HOLD.
Vorbemerkung : -Von LI NSTOW bega nn
die Besch re ibun g di eser Art mi t den fo lge nd e n Worten : "1st mit Filaria bidentata
MOLI N a us bras ilia ni schen Cer v us-A rte n
verwandt. Am Kopfend e s t ehe n lin ks und
r echts 2 vorn ge rade abgeschnittene Ha lbrinn e n, der e n vord er e Ecken za hna rti g
vorgezogen s ind , .. .... " Ebe n wi e Y EH(l959)
ha lt a uch DEss ET (1965) diese A rt f ur id e nti sch mit S. caelum, f uhrte s ie a be l' wege n
de r Prioritat unte r d em Nam e n S. cornuta
a uf. Da be i schl oss s ich DES ET im Hin blick a uf di e Synonymi e d em Vorge he n
von YEH a n, a ll e rdin gs mi t d er Au s na hm e
S. sandersoni BAY LIS, 1936. W ie schon be i
de r Dis ku ss ion von S. caelum a ngede utet,
ist jedoch di e Beurte ilun g vo n A. caelum
durch YEH nich t einwa ndfre i.
Untersuchungsresultat : (Di e Exe mpl a r e
s ind beschacli gt und bra unlich verfa rbt,
was ihre Durchs ichti g ke it sehr bee intrach ti g t unci da he r ke in e gena ue U nte r s uchung zula sst.) Die Masse s ind in mm
a ngegeben.
Mannchen; 45 la ng. Die Spitze de r dorsa len und ventra len Proje kt ione n des
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Peribucca lrin ges s ind bei La t era lan s icht
0, 074 voneinand er entfe rnt, und jede Projektion end et von dorsal gesehen abge rundet. Di e inn er en Orga ne s ind nicht de utAm Hin ter end e be find en
lich s ichtbar.
sich je 4 Paa r prae- und postkl oa ka le Papille n. Di e Spicula s ind nicht ge na u e r kennba r , a ber das kUrzer e Spiculum is t
un gefa hr 0, 146 lan g. Di e Kloake li egt nur
0, 079 von de r Schwa n zspitze entfe rnt.
Weibchen ; 85 la ng (ohn e den fe hl e nd e n
hinte r en T e il ). Das Vord er end e is t etwas
ein ges unke n (Artefakt ?), was di e be id en
Spitzen de r Proje ktionen des P eribucca lrin ges ein a nd e r nah e r bring t. De r Vord er e
Abschnitt des Osophag us is t 0,473 la ng,
aber das End e se in es hinte r en T e il es ka nn
nicht mit Siche rh e it fes tget e llt werd e n.
Hinte r end e von zwe i Exemplaren ; Schwa nz
0, 496 und 0, 564 r espekti v la ng. An de n
beid en Exempla r e n s ie ht das End e des
Schwa n zes zie mlich g rob get e il t a us, und e in
Paa r kl e in e rundliche Se ite nfortsatze li egt
nur 0, 029 vom Schwa nze nd e entfe rnt (be i
dem Exempla r mit dem lan ge r en Schwan z).
Diskussion: Mit di esem un zure iche nd en
Res ulta t is t es sch wa r, das sys tem3ti sche
Sta tu s di ese r um s trittenen Art exa kt zu
beurte il en. Obwohl in de r Ges ta lt des
Peribucca lrin ges e in e .Ahnlichke it zwischen S. cornuta und S . caelum nach de r
jetztigen U nter s uchun g nicht g anzlich verneint we rd en ka nn , besond er s be i dem
weiblich en Exempla r , e r sche int er doch
be im Mann che n dor sa l und ve ntra l mehr
a bgerund e t. Au sserd em is t das Sch wa nzend e des We ibche ns t e rminal de utlich
geteil t, a lso a nd e r s gesta ltet a ls be i S.
caelum. Das F e hl en e in e r ge na uen An gabe
Uber di e Wirtsa rt (nur "a us Antilope s p."
a ngegeben) e r schwe rt noch e in e defini t ive
Entsche idun g. Unte r Be rUc ks ic hti g un g da ma ligen Ha lt un g von v. LI I STOW , der a uch
in se in en s pate r e n Publi ka ti onen (1906 und
1908) S. cornuta und S. caelum e ind e ut ig
als zwe i differ ente Arten beha nd e lt ha t,
ersch e int es jedoch ge r echtfie rtig t , di e
beid en Arten nicht zu ve re inigen, sond e rn
S. cornuta a ls va lid e Art zu betrachte n.
Hinwe ise hie rfUr geben a uch di e Ch a ra k-

11

te r e a m P eribucca lrin g (2 vorn gerad e
abgeschnittene ha lbrinn enfOrmi ge Proj ektionen) und am Schwa nzend e des We ibchens (g r ob gete ilt, wi e a uch au s der
Ori g ina lze ichnun g von LI NSTO W's er s ichtlich ist) sowie di e von v. LI NSTOW a ngegebene r e lative Osophag us lan ge (1/11, 2 fUr
Mannche n und 1/ 22, 5 fUr We ibch en, nach
di eser An gabe umger echn et 4, 553 mm und
4, 355 mm r espe kti v). S. cornuta wurd e
spate r durch BOULE NG ER (1928) nach Ma terial a us Cephalophus monticola von Westafrika ern eut beschri eben, a be r le id er hat
di eser Autor da bei nur di e La nge des
vo rd er en T e il es des Osophag us und ni cht
desse n gesa mte n Lange erwa hnt, di e cha ra kte ri s ti sch kurz se in solI. Bei der Aufst ellun g e in e r S. sandersoni a us Philantomba melanorhea von Ka merun bezog BAY LIS (1936) nich t nur S. cornuta (von LI STO W,
1899), sonder n a uch S. cornuta sens u Boule nger und S. southwelli THW AIT E, 1927 au s
Cephalophus s p. von Sierra Leone in di e
Diskuss ion e in. In di esem Zu sa mm enhan g
ha t e r di e be id en let zter en selbs t unter s ucht,
und nach se in er An s icht sch eint S. cornuta
sens u Boul enge r unter BerUcks ichti g ung
de r Osopha g usla nge e her de r S. southwelli
TH WA ITE al s der S. cornuta (von LI NSTOW)
an zuge horen. Urn di e Un s ich erh e it, die
de m a lten T ypen-Mate ria l a nhaft et, zu
bese iti ge n, ha tte ich das Gli.ick, das durch
DES ET (1965) bea rbe itete Mate ria l von S.
cornuta a m Pa riser Muse um mikros kopi er en zu konn en. Di e Exempla r e s tammten
von C. nigrif rons vom Congo, gesammelt
von Rousselot, und ze ig t en deut lich di e
"vorn gerade abgeschnittenen hc: lbrinn enfOrmi ge n" dor sa le n und ve ntra len Projektionen des P e ribucca lrin ge ~ (ver g l. Ze ichn.
4). Das Schwan zend e des We ibchens wa r
jedoch nicht immer t e rmina l so g rob
get e ilt, wie ich di es be i den T ypen fes tgest e llt ha be. 1m U bri ge n wa r en di e Weibchen a us di ese m Ma teria l, w ie schon a uch
von DESSET erwah nt, viel kUrze r a ls die
we iblichen T ypu s- Exempla r e (bei r. 441
des Pa riser Materia ls is t das We ibchen
nur 40 mm la ng ), a be r der r e la tiv kUrze
Osophag us li ess s ich be i a ll en Exemplaren
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Zeichn . 3 : Setaria cornuta (von LI NSTOW, 1899) aus Anti lope sp., Ka meru n. ( r. 3755,
Zoologisches Mu se um der Humbo ldt- Uni vers itat, Ber lin . Wegen der dunklen
Verflirbung des Materials sc hwer mikros kopie rba r.)
1 & 1'; Lateralansicht yo m Vorderende de s We ibc he ns (etwas schrlig).
2 & 2'; Dorsa l-oder Ventralans icht desselben. 3 & 3'; Latera la ns icht yom
Hintere nd e desselben . 3"; Dasse lbe von der a nde re n Seite_ 4 & 4'; Latera lansicht yom Vorderende des Mli nnch e ns. 5; Dorsala ns ic ht desselben.
6; Late ra la nsic ht yo m Hintere nd e desselben .

SHOHO. C.

deutlich festste ll en.
ach der Untersuchung dieses Materials halte ich es fUr
sehr wahrscheinlich dass die Typen -Exemplare von S. cornuta schon dama ls von
LINSTOW im beschadigten Zustend vorlagen, weshalb er di e Entfernung des Nervenringes und a uch der Vulva yom Kopfende mit 1,38 mm angegeben hat. Wegen
der unbestimmten Wirtsart und des beschadigten Zustandes der Typen konnte es
sein, dass die halbrinnenformigen Projektionen des Peribuccalringes nicht allein
fUr S. cornuta typisch sind, dass aber die
"yom gerade abgeschnittene" halbrinn enartige Form, die man he ute le id er nicht
mehr genau an de n T ypen feststellen
kann, fUr S_ cornuta charakterist isch sein
konnte (Zeichn. 3). Die a usgezeichnete Zeichnung von BAYLIS fUr seine S_ sandersoni
scheint gerade diesen Punkt Uberze ugend
aufzuk laren .

5) Setaria bicoronata (von

LINSTOW, 1901)

(Zeichn. 5)

Untersuchungsort und -datum: Leihweise
im Tropeninstitut, Ha mbu rg (16 Sept. 1974).
Aufbewahrungsort: -Zoologisches Museum an der Humboldt-Universitat, Berlin.
Material: -(Nr.4020). Ein einz iges Weibchen, in zwei Teile zerschnitten aus Adenota sp., Rukwa -See, gesam me lt von Fulleborn. *1)
Anmerkung: -Der Artautor hatte das
Vorderende unter e in em schragen Winkel
gezeich net, aber YEH (1959) gab sehr g ute
Zeichnung von der seit lichen und auch von
der dorsalen oder ventralen Ansicht, die
von einer guten Beschreibung des Types
begleitet sind. Bei meiner U ntersuch ung
waren am Peribuccalring ebene Linien g ut
s ichtbar, welche die vier extremen Spitzentei le der Projektiones von deren Basis
deutlich absetzen, was Ubrigens auch in
der Zeichnung YEH'S mit der punktierten
Linie zum Ausdruck gebracht ist. Obwohl
das e inzige Typus-Exemplar knapp 60 mm

13

lang ist und em glattes Terminalknopfchen hat, s ind in den Arbeiten von YEH
(1959) und DESSET (1965) Setarien mit merklich grosserer Lange, sogar solche mit
am Hinteren de e ige nart ig einges un kenem
Terminalknopfchen und bei Lateralansicht
ziemlich versch ieden a ussehendem Peribuccalring, di e a us Kobus - Arten, a lso anderen
Wirten a ls Adenota - stammten, mit ihm
identifiziert worden. DESSET versuchte die
dabei auftretende diagnostische Schwierigkeit durch EinfUhrung e in es Merkmals
an den Deiriden zu beseitigen (Spitze nur
im "en face"-B ild geteilt, wahrend diese
Zweiteiligkeit der Deiridenspitze bei dorsa ler oder ventraler Ansicht nicht mehr
zu erkennen ist, da die beiden nadelartigen
Spitzen einand er Uberdecken). Diese Bef und von DESSET e rleichtert anscheinend die
Determination sehr, aber bei der jetztigen
Untersuchung konnte ich gerade dieses
Merkmal an dem einz igen Typus-exemplar
nicht e ind eutig feststellen, we il es wegen
dessen dunkelbraunlich er Verfarbung nicht moglich war, in der Gegend der
Deiriden ein e genUgende Aufhellung fUr
ein "en face"-Bi ld zu erreichen. Obwohl
S. bicoronata nach der Beschreibung durch
YEH nunmehr im modernen Sinne klar
definiert ist, muss die Zugehorigkeit aller
von den spateren Autoren a ls S. bicoronata
determinierten Materialien zu di eser Art
mit Vorsicht beurteilt werden, wei l deutlich e Differenzen nicht nur in der Korperlange, sondern auch in der Form (Lateralansicht) des Peribuccalringes vorhanden
sind, und zwar je nachdem, a us welch em
Wirt die Individue n sta mm en, ob von
Adenota einerse its oder yon Kobus -Arten
an derse its. 1m Zusammenhang mit diesem
Hinwe is ist berner kens wert, dass gerade
unter den Kobus-Arten kUnstliche Kreuzung mit positiYem Resultat gelunge n ist
(GRAY (1972)). Meine Zeichnungen sind
hier beigefUgt. (Ze ichn 5. )

*1) Es scheint, dass die Wirtsart nachtraglich a ls Adenota loderi Lyd. bestimmt worden ist, aber
nach der neueren Mitteilung von Herrn Dr. Th. HALTENORTH (11 Apr. 1976) ist a ls die
Verbreitungsgebiet des Kobus kob loderi LyDEKKER, 1900 Sildost-Nigeria und s ildliches
Kamerun angegeben, so dass die genaue Identitat di eser Wirtsart noch mit Unsic her heit
verbunden se i.
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und abge rund et, se itlich mi t je e in em
zwe is pitzige n Za hn , die Zahn e s ind vorn
1906)
a bge rund et und e r sch ein en von de r dor sa l(Zeichn. 6 a, b (Mikroph. 4»
e n oder ventra len Se ite gese he n einfac h."
Untersuchungsort und -datum : Le ihwe ise
R esultat: -(Di e Exe mpla re s ind se hr g ut
im Tropenin s titut, Ha mburg (17 Sept. 1974). erha lte n. Di e Masse s ind in mm a ngegeAufbewahrungsort : Zoolog isches Mu se um be n. )
Miinnchen; 52 mit e in e r max . Bre ite von
a n der Humboldt-Unive r sitiH, Berlin.
Material : ( r. 4244). Ein Ma nnchen und 0,51. (Der pe ribucca lrin g ka nn nur unte r
e in We ibch en. Fe rn e r noch e in We ibchen e in em schrage n Winke l unter s ucht we r mit besc hadi g tem Vord er end e. Aus Cepha- den.) Di e Entfe rnun g vom Vord e r e nd e
lophus rnelanorheus, Ka merun.
zum er venring betragt 0, 131. Osophag us ;
Vorbernerkung: Y EH (1959) Ver e1!11gte
de r vord e r e Absc hnitt is t 0,306 und der
diese Art mit Artionerna caelum (s iehe hinter e 9,583 la ng. Spic ul a; da s g r osse r e
oben be i S. caelurn), obwohl von LI :-JSTO W is t 0, 365 la ng und hat e in en e ig ena rti g
di ese a ls e in e a nd er e Ar t a ls S. cornuta gesta ltet en di s ta le n T e il , das kl e in e r e is t
und S. caelum betrachtet hat. Uber das ein fac h, le icht nach inn e n geboge n und
Kcpfend e schri eb von LI NSTO W : "bre it 0, 146 la ng. Der ch wa nz ist 0, 156 la ng,

6) Setaria transversata (von

LINSTOW,

I
)

\
II

~?
0.5",",

0.1
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Ze ichn. 4 : Setaria cornuta se ns u D ESSET a us Cephalophus nigrifrons
r, 441 c, Mu se um Nationa l d 'His to ire Natu re Il e, Pari s.)
1 & 1' ; La te r a la ns ic ht yo m Vord e nd e des We ibc he ns. 2 & 2' ; Ve ntra lan s ich t desselbe n ( beachte di e a m Gipfe l erwe ite r te n P ro je ktio ne n des P e ri bucca lrin ges be i 2) . 3, 3' & 3" : Hin tere nd e desse lbe n.

SHOH O . C.

und e in Paar nicht besond er s a uffa ll end e
Seitenfortsatze li egt 0, 029 vor se in em End _ Vor und hinter de r Kloak e s ind je 4
Paa r prae- und postkloakale Pa pill en vo rha nd en.
Weibchen; 102 lan g und max . 0,817 br e it.
Der Per ibucca lrin g s ieht fta ch a us und hat
ein fac he, ni edrige Proje ktionen a n der
dor sa len und ve ntra le n Seite. Di e Spitze n
der Proje kti onen s ind in late ra lan s icht
0, 097 vo ne ina nd er entfe rnt, und zwischen
den en der e in ze ln en Proje kti onen, di e be i
dor sa le r oder ventra le r An s icht le icht
umge ke hrt trapezoid angeschn itten a ussehen, betragt di e Entfernun g 0, 045. e rv enrin g und Vulva 0, 2 und 0,277 r espe kti v
vom Vorderende entfe rnt.
Osoph ag us;
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der vord ere Abschnitt ist 0, 636 und der
hinte re 12, 036 la ng. Di e Entfernung vom
Anu s zum Schwanzende bet rag t 0,525, und
die Spit ze des Schwanzes ist mit e in em
g rob ze rte il ten Kn opf ve r se h n .
Diskussion: -Di ese Art aus Cephalophus
melanorheus unte r sche id et s ich von S.
cornuta lind S. caelum in der Form des
Peribucca lrin ges (Projekti onen nicht wie
ein e vorn a bgeschnittene Ha lbrinn e), in
den a nd e r s ges ta ltet en Spicula und in der
Form des weibl ichen Hinte r end es. Auch
liegt di e La nge des Osophagus bei di eser
Art in der Mitte zwischen de n be id en
and ere n. Ein e r ec ht kom pli zie r te Situation
li egt hin s ichtlich S. transversata und der
von B AY LIS (1936) aus Philamtomba mela-

Zeichn. 5 : Setar ia bicoronata (von LI NSTOW, 1901) a us Adenota sp., Rukwa-See. (Nr.
4020, Zoologisc hes Muse um de r Humboldt-U nive r s itlit, Ber lin.)
1 & 1'; 2 & 2', und 3 & 3'; Late ralan s ic h t, a nnlih e rnd e La tero me dianan s ich t
und Ventralansicht vom Vorde r e nd e des We ibchens. 3"; De irid.
4 & 4'; Hintere nde desselben.
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Zeichn. 6a : Setaria transversata (von LI NSTOW, 1906) aus Cephalophus melanorhezts,
Kamerun. (Nr. 4244, Zoologisches Museum der Humboldt-UniversiUit, Berlin.)
1 & 1'; Lateralansicht vom Vorderende des Weibchens. 2 & 2'; Ventralansicht desselben. 3, 3 ' , 3" und 3'11; Hinterende desselben von verschiedenen Winkeln gesehen.

norhea (= C. melanorheus)*1l beschriebenen
S. sandersoni vor, die spater von YEH (1959)
mit Artionema caelum (siehe oben bei S.
caelum) vereinigt wurde, aber bald darauf
von DESSET (1965) nach ihrem Material aus
C. dorsalis castaneus von Brazzaville wieder validisiert worden ist. Ich hatte Gelegenheit, das letztere Material von S. san-

dersoni am Priser Museum zu mikroskopieren, und konnte mich dabei von der
Richtigkeit der Darstellung dieser Art bei
Desset ilberzeugen. Filr s ie ist der typische kurze, aber dicke Schwanz charakteristisch (siehe an DESSET (1965)), aber nach
meinem Befund sieht er etwas anders aus
als beim Typen-Material von S_ transver-

*1) Nach einer Mitteilung vom Herrn Dr. Th. HALTE ORTH (17 Okt. 1975) ist Philantomba ein
Synonym zu Cephalophlts, und melanorhelts ist eine Unterart von Cephalophus monticola, die
auf Fernando Poo, in Nordwest-Kamerun und Ost-Nigeria le bt. Cephatophus monticota ist der
am weitesten verbreitete Ducker Afrikas, sein Areal, in dem er 21 Unterarten bildet, reicht
von Gambia bis SUd-Kenia und von dieser Verbreitungslinie an sUdwilrts bis zum Kap der
Guten Hoffnung_

SHOHO. C.
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Zeichn. 6b : Setaria transversata (von LIN TOW, 1906) aus Cephalophus melanorheus,
Kamerun. (Nr. 4244, Zoologisches Museum der Humboldt-Universitilt, Ber lin.)
4; Hinterende des zweiten Weibchens mit den feineren Spinula am Schwanzende. 5 & 6; Vorderende des gut erhaltenen Milnnchens (etwas schrilg).
7; Lateralansicht desselben. 7'; Linkes lilngeres Spikulum.

sata. Auch die weibliche Schwanzspitze
fand ich charakteristisch gestaltet, jedoch
anders, als sie von BA YLlS dargestellt
worden ist, und anders als die von S.
transversata, da sie hier mit vie len feinen
Spinula, bei den beiden letzteren dagegen
mit wenigen groben, nicht scharf zugespitzten Spinula bedeckt ist. Nach sorgfaltigem Vergleich der Messdaten dieser drei
differenten Materialien bin ich nunmehr
geneigt, S. sandersoni BAYLIS, 1936 mit
ihren in Dorsal- und Ventralansicht verbreiterten Spitzen der peribuccalen Projektionen als eine der S. transversata nahe

stehende Art anzusehen und S. sandersoni
sensu Desset aus C. dorsalis castaneus
trotz der in manchen Punkten bestehenden
Ahnlichkeiten als eine selbstandige Art
zu betrachten. Heute ist es nur zu bedauern, dass BA YLlS seinerzeits S. sandersoni
aufgestellt hat, ohne S. transversata differentialdiagnosti sch zu beri.icksichtigen (dabei wurden nur S. cornuta von LINSTOW,
auch nach BOULENGER, und S. southwelli
THWAITE in Betracht gezogen (vergl. Mikroph. 4). S. transversata ist somit eine
gi.iltige Art, und zwar auf Grund der oben
angefi.ihrten Charaktere, die sich immer
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Mikroph. 4a : S. sottlhwelli aus Cephalophtts sylvicultor, Sierra Leone ( r. 979 Com monwea lth Institute of Helminthology, St. Albans).
Mannchen. (Eigene Diagnose)
1. Seitenansicht yom Vorderende u. I'. Dasselbe Yergrtissert. 2. Dorsal ansicht yom Vorderende u. 2' u. 2". Dasselbe Yergrtissert. 3 u. 3' Sei tenansicht yom Hinterende mit dem Zentralteile des link e n Spiculums.
4. Das rechte Spikulum. 5,5' u. 5". Seitenansicht des Schwanzes in drei
differenten Htihen.

SHOHO. C.
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Mikroph. 4b : S. southwelli aus Cephalophus sylvicultor, Sierra Leone (Nr. 979 Common wea lth Institute of Helminthology, St. Albans).
Weibchen.
1. Seitenansicht vom Vorderende. 2. Dasselbe vergrossert. 3. Hinterende
(nicht gerade se itlich)

noch leicht a n dem gut erha ltene n TypenMaterial feststellen lassen. (Zeichn. 6.)* 1)

mals ein Gefilhl hatte, weil er ihr das
Adverb "angeblich" voransetzte und sie in
einer Parenthese anfilhrte. YEH stand bei
7) Setaria linstowi n. sp. (=S. transverseiner Untersuchung der Typen von S.
sata (von LINSTOW, 1906) pro parte).
transversata dieses Cotypen-Material nicht
(Zeichn. 7 a, a', b, c; Mikroph. 5, 6)
zur Verfilgung, da es seinerzeit als verloUntersuchungsort und -datum: Leihweise ren galt. Schon auf den ersten Blick beap1 Tropeninstitut, Hamburg (17 Sept. 1974) merkt man unter dem Mikroskop Differenu\1d auch in Japan (bis zum August 1975). zen zwischen den Typen (Nr. 4244) und
Aufbewahrungsort: Zoologisches Museum den Cotypen (Nr. 4465). Die Exemplare
an der Humboldt-Universitat, Berlin.
sind in gutem Zustand erhalten. (Zeichn.
Material: (Nr. 4465). 16 Mannchen und 7a, b und c, und Mikroph. 5.)
26 Weibchen sowie 9 unvoUstandige WeibBeschreibung:
-Weisser, fadenartiger
chen. Diese Exemplare werden se it der Wurm, dessen Vorderende abgerundet und
Zeit von LINSTOW'S a ls Cotyp von S. trans- mit je einer dorsalen und ventralen Projekversata aufbewahrt, und zwa r a ls "angeb- tionen verse hen ist. Der diese Projektionen
lich aus Troglodytes niger". Im Katalog verbindende Teil umgibt die Mundoffnung
der
ematoden- Typen des Zoologisches und bildet als Ganzes den Peribuccalring,
Museum in Berlin hat H ARTWICH (1966, p. der aber bei latera ler Ansicht unsichtbar
150) angegeben, dass das Material der Nr. ist, weil er von der auftretenden"Schulter"
4465 verI oren gega ngen sei. Spater wurde verdeckt wird (erst bei apikaler Untersues jedoch wieder aufgefunden.
chung ist er nachweisbar). Der HinterkorVorbemerkung: Es ist deutlich heraus- per ist spiralig gewunden und endet nach
zuspillen, dass von LINSTOW bereits da- allmahlicher Verjilngung stumpf.
Nahe
*1) S. southwelli TH WAITE, 1927 wurde a uf das Material aus Cephalophus sp. von Sierra Leone
beschrieben. Inzwischen wurde mir ein Material aus "Yellow-backed Duiker " (Cephalophus
silviCllltor), gesammelt in Sierra Leone durch J. R. KAMARA (Commonwealth Institute of
Helmiu tho logy, No. 979), zur Untersuchung angeboten, und dies wurde von mir a ls S. southwell i
bestimmt. Betreffend der Typen-Wirtsart von S. southwelli wurde es durch YEH (1959) aufmerk·
sam gemacht, dass a uf dem Cotypen ·Material, a ufbewahrt im Britischen Museum, als Wirt
"Black Duiker" geschrieben ist.
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Zeichn , 7a : Setaria linstowi n. sp. (- S. transversata (von LINsTOw, 1906) pro parte).
(Nr. 4465 Zoologisches Museum del' Humboldt-Universitiit, Berlin,)
Mannch en.
1 & 1'; Lateralansicht vom Vorderende mit dem Deirid im "en face"-Bi ld.
2 & 2'; Ventralansicht desselben_ 2"; Deirid von der Seite. 3; Lateral ansicht vom Hinterende desselben.

dem Vorderende sind ein Paar laterale
Amphiden und in fast gleicher Hohe 8
submediane Papillen in zwei aufeinander
folgenden Kreisen vorhanden. Die dem
Vorderende naher stehenden Papillen sehen mehr stachelartig alls. Der Schwanz
tragt kurz vor dem Hinterende ein Paar
kleine Seitenfortsatze. (Die Masse sind in
mm angegeben.)
Miinnchen: -54 lang und max. 0, 484 breit.
Die Spitze der Projektionen des Peribuccalringes sind 0, 087 voneinander entfernt.
Die Entfernung vom Vorderende zum

Nervenring und zu den beiden Cervicalpapillen betragt 0, 194 respektiv 0, 339 und
0, 403. Der Osophagus ist geteilt in den
0, 419 1angen Vorder- und den 18, 4671angen
Hinterabschnitt. Der Schwanz ist 0,166
lang und tragt je 4 Paare prae- und postkloakale Papillen sowie zusatzlich noch
eine zentra le Papille direkt vor der Kloake; dazu kommt noch ein Paar winzig
kleine Papillen nahe seiner Spitze. Das
grosse Spiculum ist 0,331 und das kleinere
0, 158 lang, Ein Paar Seitenfortsatze befinden sich nur 0,047 von der Schwanzspitze

SHOHO. C.
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Zeichn. 7a' : Setaria linstowi n. sp. (- S. transversata (von LINSTOW, 1906) pro parte).
(Nr. 4465 Zoologisches Museum der Humboldt-Univers itat, Be rlin .)
3' & 3"; Ventralansicht desselben, und 4 & 4'; Dasse lbe von einem anderen Winkel gesehen.

entfernt.
Weibchen: -94 lang und max_ 0,62 breit.
Die Spitzen der Pyramiden-artig auftretenden dorsal en und ventralen Projektionen
des Peribuccalringes sind 0, 116 voneinander entfernt. Diese Proj e ktionen sind am
dorsalen und ventralen Bild an der Gipfe l
leicht e ingesunken Cdiese milde Senkung
kann je nach dem Indiviuum fehlen ). Die
Entfernung yom Vorderende zum Nervenring, zu den Cervicalpapillen Chier beinah

symmetrisch) und zur Vulva betragt 0, 258,
0,403 und 0,274_ Osophagus: Vorderabschnitt 0,726 und Hint erabschnitt 37, 532, letztere a lso ungew6hnlich lang, was ein
wichtiges Merkmal fUr diese Art darstellt.
Der Schwanz ist 0, 661 lan g und endet
abgerundet, ist aber am Ende eingebogen
und daher sehr schwer ge nau zu sehen
Ceine Abbildung von e inem anderen Exemplar mit einem kleinen terminalen Kn6pfchen ist g leichzeitig wiedergegeben).
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Zeichn . 7b : Setaria linstowi n. sp. (- S. transversata (vo n LI NSTOW, 1906) pro parte).
(Nr. 4465 Zoologisc hes Museum de r Humboldt-Univers itat, Be rlin.)
Weibchen.
1 & 1'; Lateralansicht vom Vorderende. 2 & 2'; Ve ntral a ns icht desselben. 2/1; De irid von de r Seite. 3 & 3'; Hintere nde desselbe n. 4,5, 6 & 7;
Schwanzende vo n vier a nd er e n Exemplaren (nur bei 7 mit e ine r a ndere n
Vergrosserung geze ic hn et.

Ein Paa r kleine Seitenfortsatze li egt na he verschiedene In s titute in alle r Welt nach
der Schwanzsp itze.
ne uere n Funde n von Setarien a us Pan
Diskussion: -Di e Charakte r e di ese r Ex- s pp. hatten bis her nur negativen Erfolg,
emp lare, wic de r Peribuccalring, der gete il - obwohl so1che Funde e rwartet werden
te Osoph agus, die Lage de r Vulva und konnte, weil ne uerdin gs viele Schimpansen
Spicula und Lage der Papillen lasse n zu medi zinischen Ve rs uchszwecken sez iert
keinen Zwe ife l daran Z U, dass s ie der werden und dashalb die Chance hie rflir
A nd e r er se its
Gattung Setaria a ngehoren. Anfrage an nicht ausgeschlossen ist.

SHOHO, C.
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Zeichn. 7c: Setaria linstowi n. sp. (- S. transversata (von LI STOW, 1906) pro parte).
(Nr. 4465 Zoologisches Museum der Humboldt-Universitll.t, Berlin.)
Exemplare von S. linstowi mit Artefakt.
1 & 2; Beispiel mit einer einseitigen Erhohung an der Schulter eines
Mll.nnchens. 2'; Deirid. 3 & 3'; Beispiel mit beiderseitger Erhohungen
an der Schulter eines anderen Mll.nnchens.

habe ich Untersuchungen an Setarien aus
wildlebenden Huftieren von Mittel- und
Westafrika, besonders von CephalopusArten vorgenommen, urn weitere Exemplare dieser Setarie zu find en. Aber auch
in dieser Richtung wurde bisher noch
kein Erfolg erzielt. Unter diesen Umstanden darf die diesbezilgliche Arbeit wohl
hiermit als abgeschlossen gel ten. Kurz
gesagt, mit ihrem sehr langen Osophagus
stellen diese Exemplare "angeblich aus
Troglodytes niger" eine selbstandige Art
dar. Von S. transversata, also vom eigentlichen Typen-Material, kann man diese
leicht unterscheiden, nicht nur durch die
Lange des Osophagus, sondern auch durch
die Form der Projektionen des Peribuccalringes und des weiblichen Schwanzendes.

Deshalb schlage ich hiermit vor, diese
Exemplare, die durch von LINSTOW (1906)
als Cotyp von S. transversata aus C. melanorheus vordeterminiert worden sind, als
eine selbstandige Art anzuerkennen. und
zwar unter den Namen:

Setaria linstowi n. sp. (- S. transversata
(von LINSTOW, 1906) pro parte).
Unter den untersuchten Material aus
wildlebenden Tieren von Afrika, das mir
zur Verfilgung stand, habe ich, wie bereits
oben erwahnt, noch kein einziges Exemplar gefunden, das der S. linstowi entspricht. Wegen der Moglichkeit einer Verwechselung der Wirtsname habe ich SetariaMater ial aus Cephalophus niger vergleichend untersucht, aber ein solche Ver-
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Mikroph 5 : S. linstowi "angeblich aus Troglodytes niger".
Weibchen.
1 & 1'; Seitenansicht yom Vorderende. 2. 2' & 2"; Dorsalansicht desselben .
3; Deirid von der Seite. 4; Hinterende (terminal nach oben eingebogen).

wechselung scheint ausgeschlossen zu sein,
da in C. niger bisher nur S. dipetalonematoides CHABAUD et RoussELoT, 1956 gefunden wurde. Abschliessend sei noch bemerkt, dass die bei S. linstowi oft vorkommenden sehr hohen "Schu ltern" (die bei
dieser Art normalerweise so hoch sind,
dass sie den niedrigen Mittelteil des Peribuccalringes bei Lateralansicht verdecken)
als ein Artefakt angesehen werden miissen,
weil solche aussergewohnlich hohen "SchuItem" bei einigen Exemplaren nur einseitig
vorhanden sind, wobei unter dem Mikroskop der gequetschte Osophagus vorgedrangt gesehen werden kann.
Schl ussfolgerungen

Obwohl die von RUDOLPH I, MOLIN und
von LINSTOW beschriebenen Setaria-Arten,

die in dieser Arbeit behandelt werden, in
der neueren Literatur Veranderungen
ihres taxonimischen Status durch Unterdrilckung, Vereinigung oder Revalidisierung erfahren haben , sind die meisten
von ihnen nach dem Ergebnis meiner
Untersuchung doch a ls gute Arten zu
beurteilen. Zwar lassen sich nach Typen
einiger dieser Arten wegen der langen
Aufbewahrungsdauer lvon fast 70 bis tiber
150 Jahre) keine exakten Diagnosen mehr
geben; sie sind aber immerhin noch brauchbar, wenn gleichzeitig die betreffende
Originalbeschreibung berticksichtigt wird.
Von den hier untersuchten Arten befindet
sich das Typen-Material von S. caelum
aus Cephalophus sylvicultrix und S. transversata aus C. melanorheus 111 einem
einwandfreien Zustand, so dass deren
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Mik ro ph . 6 : S . linstowi, Ras te r -El e ktro ne n mikro s ko p-Aufn a hm e n.
1 ; Apik a le An s ic ht des Vo rd e r e nd es.
2 ; A m phid. 3; De irid. 4; Hinte r e nd e.
(Bei (1) v ie le Sc hmut z a m P e ribu ccalr in g)

Validitat ges iche rt is t. Da gegen is t be i
S. bidentata a us s tida me rikani sch e n (bras iliani schen)Ma zama-A rten und S. bicoronata
aus Adenota s p. infolge des Alte r s bzw.
der Beschadig un g de r Typen e in e moglich st baldi ge Ergan zun g der Di agnose an
fri sch gewonn enem Ma t eria l erwtin cht,
obwohl a uch die Va liditat di ese r Arte n
unter Zuhilfe na hm e der Orig inalbeschreibung zweifelsfr ei e rka nnt we rd en ka nn.
Der Status von S. cornuta, der en Wirtgattun g und Fundort be kannt s ind , sollte ebenfa ll s noch a n Hand von er gan zende m
fri schen Mat eria l ges ichert we rd en, da
beim T ypu s di e inn e r e Orga ne sta rk mazeri er t si nd . Di ese E r ga nzun g ist drin ge nd
notwendi g, we il S. cornuta ohn e Bertick s ichtig ung der de utschen Besc hre ibun g und
der zugehori ge n Abbildun g oft mit S. caelum oder a nder en A rten id entifi zie rt wor den ist. Di e Validita t der S. bubali a us
dem Wasserbti ffe l mu ss voriaufi g noch

zwe ife lhaft bl e iben, bis wir gentigend Ver g le ichsma t erial unte r s ucht haben werd en.
Di e Setari en a us Wasse rbtiffeln gehoren
nic ht tibera ll a uf de r Erd e zu der selben
Art (SHOHO (1976)), und wir wisse n derzeit
nur, dass S. bubali RUDOLPHI ni cht id enti5ch mit S. leichungwingi von Stidostas ien
und a uch nicht mit S. nelsoni von Africa
ist (SHOH O (1974 und 1975)). Was die S.
linstowi n. s p. "a ngeb l ich a us Troglodytes
niger" a nbet rifft , so nimmt s ie mit ihr em
sehr la nge n hinte r en Osophagusabschnitt
vorla ufi g e in e Sond e r st ellun g e in. Da au sser
d iesem kein we ite r er Fund von Setaria a us
Pan s pp. , ob a us Af rika oder a us Zootieren ,
vorii egt, mu ss das Adv erb "a ngeblich", das
von LI NSTOW da ma ls dem Wirtsna men
vor a ngeset zt ha t , ste he n ble iben, bis in
Zukun f t e inm a l di e normal e Wirt sart von
S. linstowi gefund en se in wird. Di e Za hl
der Wtirm er in di esem Ma te ria l lasst un s
vo ra ussage n, dass diese Setaria-A rt ihren
Wirt ziemlich sta rk befa llt.
De r chaoti sc he Zu sta nd in der SetarienId entifi zierung, wie e r zum Beispi el zwisc hen S. cornuta, S. caelum und S. transversata , e in schliess lich S. sandersoni, besteht,
dtirft e wohl dara uf zurtickzuftihren sein,
da ss di e s pat er en Autor en den Originalbeschre ibunge n ke in e a usr e ich end en Informa ti onen e ntn e hm en konnten. Mein e a n
den Seta ri en a us Cervidae, Equidae und
Bovinae ge wonn enen Erfahrun gen unte rsttitzen di ese An s icht.
U ber die "Wirt-Paras iten-Bez iehungen"
zwi sch en den Setaria-Arten, di e Cephalophinae als Wirte ha ben, ka nn e in e fes te
Meinung erst gea ussert werd en, wenn
mehr Ma te ria l zur Ve rftih g ung steht.
Danksagung
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Tabelle I.

Tabellarische Darstellung der Massdaten der in dieser Arbeit behandeltett Setaria-

S. cornuta (von LI STOW, 1899)

Setaria Art
Autor

von LINSTOW

Wirt
Fundort

Antilope sp.
Edea, Kamerun

MlInnchen
Llinge
Breite (max.)
Vorderende-Nervenr ing
-Deirid
Osophagus
Vorderabschnitt
Hinterabschnitt
Schwanzilinge
Sei tenfortsa tz- Hin terende
Spicula
llingeres
kilrzeres
Geschlechtspapillen(Paare)

Weibchen
Llinge
Breite (max.)
Vorderende -Nervenring
-Deirid
-Vulva
Osophagus
Vorderteil
Hinterteil
Schwanzilinge
Seitenfortsatz-Hinterende

(Nach eigener
MESSU G, 1974)

(S. cornuta)
BOULENGER (1920)

Cephalophus
monticola (?)
West Africa

151
0, 31

0,6

(51 x 1/ 11, 2) = 4,533

0,53 - 0, 65 (?)*IJ

(51 x 1/ 580) = 0, 088

0,079

0,104
0,078
je 4 prae- u. postkloakale

0, 146
Je 4 prae- u.
postkloakale P.

97

1

85 (+?)

0, 15
0, 03
0, 32
0, 18

125

0,42
1, 38 (?)

0, 9

1,38 (?)
(97 x 1/ 22, 5) = 4, 355

0, 22 - 0, 25

0, 473
1

(n

0, 496 (0, 56)
0,034
0,029
"Das lIusserste Sch - 1 Spitzen der dorsal.
wanzende bec herartig u. ventr. Projek.O, 074
eingezogen"
entfernt.Das Schwanzende grob geteilt aus

I
I

Gemeinsame Charakteristik
oder
Bemerkung.

"Am Kopfende links u. rechts zwei vom
gerade angeschnittenen Halbrinnen, deren
vordere Ecken zahnartig vorgezogen."

BA YLlS untersuchte
die Typen und stellte
die Art zu S. south- I
welli THWAITE, (1936).
*l ) Nur Vorderteil
messbar

SHOHO. C.
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Arten aus Cephalophinae, nach den j eweiligen Autoren. Von Setaria cornuta und S. caelum.
(zahlen in mm.)
(S. caelum)02 )

( S. cornuta)
DESSET(1965) (Nach eigener Messung)

YEH (1959)

Cephalophus nigrijrons Congo

25- 30 1

1 68- 70

von LI NSTOW
Cephalophus sylvicultor Kamerun

1 61 - 65

(Nach eigener
MESSU G, 1974)

/ 65 (6! ) OS)

0,45
0,2

0,48 (0,45 - 0, 48)

17,5- 20,4

(61 - 65) x 1/ 46 =
(15, 387 - 16, 343)

0,48 (0, 45)
0, 177
(0, 45 (0, 34)
19,498 (18,459)

0, 13
0,088

0, 45 (0,34)
19, 048 (18, 459)
0, 132
0, 034 (0,044)

0,4- 0, 5
17, 0 - 20, 0
0, 13- 0, 14
0,04
0, 29 - 0,35
0, 15 - 0,17
je 4 prae- u. postanal-Papillen.

0.36 (0,337)
0,132 (0,1)
0, 13
Praeanal , 156 Paare Je 4 prae- u. postu. 4 postanal -Papil - kloakalen Papillen.
len.

100

4ll

124

100 - 110

100

0, 455
0, 206

0,367
0, 206

0,83

0, 444
3, 289

0, 353
3, 89

0, 85
0, 35
0,39
0,35
18,9

0, 87 (0,74)
0, 227 (0, 177)
0,4 & 0, 46
0,29 (0,274)
16, 791

439c O "

40 - 45

S. caelum (von LI NSTOW, 1904)

441c O ' )

0, 4
(100 - 110) x 1/ 46 =
(21.739 - 23, 913)

0,9
0, 694 (0,597)
0,444
16,097
2, 845
18, 0
0,5 (0, 443)
0,5
0,248
0, 018
Spitzen d. dors. u.
ventr. Projek.
0,054 entfernt.
Terminalknopf glatt
u. rundlich.
Zwe i Ziihne, mei ,Bel- 03) Nach meiner Un·
01) Nach DESSET (Identitat mit dem 02) Nach DESSET
(1965) Diejenigen Typus von S . cor- (1966)A, caelum von formig u. in seintl. tersuch. sind die Chao
aus C. sylvicultor nuta ist nach mein- YEH(1959)nach dem Ansicht vorn con- ractere a m Peribu Material aus C.syl- cav a bgegre nzt, da- ccalring sc hwer fest seien viel gros- er Untersuchung
ser, 2 x beim 0 u. fraglich (siehe bei vicultor beschrieb- gegen an dors. od. stell bar (ve rgl. die
3 x beim. Sf
S. cornuta). J edoch e n, aber fraglich ventr. Seite geseh- Mikrophotograp hi sind sie nahe ver- nach eigener
en abgerundet er- en).
Untersuchung.
scheinend.
wandt.)
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Tabelte II.
Setaria Art

Diej enie von Setaria transversata, S.

Autor

von LI STOW

Wirt
Fundort

C. melanorheus
Kamerun

Mannchen
Lange

(Nach eigener Mes sung.)

0, 35

(55 x 1/ 7, 6) = 7,368

103
0,84

I(103 x 1/ 16) = 0, 643

Vorderabschnitt
Hinterabschnitt
Schwanzlange
Seitenfortsatz-Hinterende

Gemeinsame Charakteristik
oder
Bemerkung

(103 x 1/ 13) = 7, 923

0,525

1 60,0

0,51
0, 131

0, 33
0, 2 - 0,25

9,889

9, 7

Vorderabschnitt
0,306
9, 583
Hinterabschnitt
Schwanzlange
(55 x 1/ 357) = 0, 154
0, 156
Sei tenfortsa tz- Hi n terende
Spicula
lange res
0,14
0,306
kurzeres
0,12
0, 146
Geschlechtspapillen (Pilare) 4 prae- und 3 postklo - je 4 praeakalen P.
kal. P.
Weibchen
Lange

BAYLIS

Philantomba melanorhea Boshasso, Kame run
52

Breite (max.)
Vorderende·Nervenring
-Deirid
Osophagus

Breite (max.)
Vorderende-Nervenring
-Deirid
-V ulva
Osophagus

S. sandersoni

S. transversata (von LIN STOW, 1906)

0,65- 0,9
0,09

1I.

0,32
0, 115
po s tkloa - Links, 3 prae - u. 5 postkl. P. Rechts, je 4 praeu. post-kl. P.

102
0,817
0,2
0,277
12,672
0, 636
12,036
0,525
0, 052

"2 Zahne vorn abgerundet und von
dorsaler odeI' ventra ler Seite gesehen einfach erscheinend."

90,0 - 135,0
0,5 0,2 0,4 0, 3 9,5 -

0,7
0,25
0,46
0,45
12, 0

0,65 - 0,9
0,31 - 0,42

Terminal rosette of
relative ly large tubercles.
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sandersoni, S , southwelli tmd S , linstowi (Zahlen in mm.)
BAYLI S,
DE SSET

(1965)

C, dorsalis castaneus
Brazav ille

63,0
0,3
0,28

THWAITE

Cephalophus s p.
Sierra Leone

0, 21 (+0, 125)
0, 142
Je 4 prae· u, post·kl. P .

100,0
0,5
0,25
0,37
0,35
9,8
0,65
9, 15
0, 14

Mikrofila rien =
0,25 x O, 005

transversata pro parte)

(nach e ige ner Untersuchu · (na ch e ige ner Untersuch ·
ung)
ng)
( Kotyp von S. transversa·
ta, angeblich aus TrogloC. silvicultor
dyt es niger)
Sierra leone

54, 0

54,0

0,33 - 0, 44

0,285
0, 179
0,306
12, 757

0,484
0, 194
0, 339 u. 0, 403
18.895

0,43 - 0,56
10, 7 - 14,0

0,306
12,451
0, 184

0,419
18,476
0, 166
0, 047

0,361
0, 168
Je 3 prae- u. post·kl. P.

0,331
0, 158
Je 4 prae- u, pos t-kl. P.
mit e iner zentralen
praekl. P.

98,0-120,0

94, 0

1 46,0 - 64, 0

9,28
0,9
8,38
0, 12

S. linstowi n. sp. (- S.

S. southwelli THWAITE, 1927

1936

0,367
0, 146

78, 0 - 122,0
0, 7

0,38 - 0,57

0,53 - 0,76
14,2 - 17,4
0,29 - 0, 4

0, 516 0, 193 0,548 0, 419 14,802 -

0,645
0, 306
0, 693
I, 258
16,915

0, 62
0, 258
0,274
38,249

0, 726
37,523
0,661

0,596 - 0,645
14, 19 - 16,27
0,403 - 0,548
0, 032 - 0,039
(Schwellenwert vo n 4
We ibc he n)

Mate rial : Nr. 979 vom " Com monwealth In s titute of
He lminth Jlog y, St. Albans.
Collected by J . R. K AMARA .
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Tab elle III.
Setaria Art
Autor
Wirt
Fundort
MlJ.nnche n
LlJ.nge

Diejenige fUr die in dieser Arbeit jlUchtig erwlJ.hnten oder
S. dubosti

D ESSET,

1965

S. machadoi

DES ET

DESSET

C. callipygus
Bel inga, Gabon.

Philantomba coerula
Kaswabelin ga, Congo

158, °

1 50,

0,45
0,4
0,4
22,0

0,23
0,37

Vorderabschnitt
Hinterabschnitt
SchwanzllJ.nge
Seitenfortsatz-Hinterende
Spikula
llJ.ngeres
kUrzeres
Geschlechtspapillen (Paa re)

0,8
21,2
0, 18

0. 7
8.0
0.23

0, 5

8, 7

0,43 (+ 0, 155)
0,17
4 prae- u. 5 post-kl. P .

4 prae-

103,0

130,0

0,85

Breite (max.)
Vorderende-Nervenring
-Deirid
-Vulva
Osophagus

0,42
0,37
18,0

Vorderabschnitt
Hinterabschnitt
SchwanzllJ.nge
Seitenfortsatz-Hinterende

0,67
17,33
0,37
0,032

Gemeinsame Charakteristik
oder
Beme rkung

1965

°

Breite (max.)
Vorderende-Nervenring
-Deirid
Osophagus

Weibchen
LlJ.nge

DESSET,

5 post-kl. P.

0,95
0,42
0,45
0,68
13,0

0, 16

0,92
12,08
0,525

T erm inalknopfchen "ride"
(gefal tet).
Eier; 0, 025 x O, 008 und Mikro filarien; 0,15 x O, 008
Ko -parasit von S. dipetalonematoides CHABAUD et
Ro ussELoT,

\I .

1956.

Sehr nah e am Ende.
Eier; 0, 038 x 0,018
Mikrofilarien; 0,22 x 0, 005

HauptslJ.chlich durch Peribuccalr ing und "Dei rid" von S.
dipetalonematoides un terschieden.
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nicht behandelt ell Setaria-Art en aus Cephalophinae (Zahlen in mm.)

S. dipetalonematoides
et RO USSELOT
Philantomba coerula
Brazzaville

CHABUAD

CHABAUD

et

RO USSELOT,

Setaria sp.

1955

(Nach e ige ner Untersuchung (1974) .
C. niger
C. dorsalis
Putu
Range/Nigeria
Liberia
Umuagu/ East Nigeria

39,0
39,0
0,31
0,3
0,43
8,02
0,52
7,5
0, 195

0,31
0,118
4 prae- u , 5 postkloakal. P .
mit einer praekl. Zentra lp.

58- 67,0
0,45
0,36
0,36
0,24
11,15
0,65
10,5
0,55
0,025

( 1)

( 2)

28,0

65,0

0,45
0, 194

(4)
94,0

8,58

0,468
0, 242
0,474
0,306
11,435

0,613
0, 193
0,613
0,661
4,685

0,5
8,08
0,4
0,07

0, 613
10,822
0, 387
0,038

1,032
3,654
0,354
0,031

0,532
0,258
0,306

0,382

0,24
0,029

( 3)
78,0

(1) : am 8- 2- 1969
(4) : am 10- 2- 1969
(2) : a m 28- 1-1974
(3) : am 28- 1- 1974
Gesammelt von Dr. J, VOLKER, Tropen -Institut, Hamburg.
( 1) ist noch recht junges Weibchen , abe r sein Vorderende
ist gemein mit demjenigen von (2) und (3) . (4) be sitzt die
vorn schrilg abgeschnittenen halbrinnenformigen dor salen
und ventra len Projektionen des P e ribuccalringes . Seine
genaue Jdentitilt ist noch in der Schwebe.
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suehung zur VerfUhgung gestellt haben,
Desgle iehen danke ieh Frau Dr, Sh. WILLMOTT, Commonwea lth Institute of Helmin thology, St. Albans, und Herrn Dr. R. SACHS,
damal s im Tropenin s titut, Hambur g, fUr sei ne freundliehe Ber e itstellun g von Seta ria Materia l aus Cephalopinae zum Vergleich .
Herrn Prof. J. BOCH, damal s Uitig in
Berlin, und aueh Her rn Prof. R. SUPPERER,
Wi en, se i a ueh bei di eser Gelegenheit
herzlieh geda nkt, f Ur ihre BemUhungen

urn die Publikationen von von LI N TOW
und MOLI N,
Her r Dr. S. UNI, Medi zini sehe Abtei lun g
de r s tadtisehen Universitat Osaka, fertigte
mir di e Aufnahme von S, linstowi mit dem
Raste r-El ektron en-M ikroskop a n, wofUr
mein Da nk a ueh ihm g ilt.
Die mUh sa me Arbe it der Korre ktion des
de utsehen T extes wurde f r eundlieh er wei e
vom Herrn Dr, G. H ARTW ICH unternommen,
wofUr me in besonderer Da n k ihm g il t.
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