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UNTERSUCHUNGEN AM TYPENMATERIAL EINIGER 
VON RUDOLPHI, MOLIN UND VON LINSTOW 

BESCHRIEBENER SET ARIA-ARTEN 
(FILARIOIDEA: NEMATODA). 

(EINE NACHTRAGLICHE MORPHOLOGISCH
TAXONOMISCHE STUD IE AN MUSEUMS-MATERIAL) *1) 

Von Chuzaburo SHOH02) 

(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 be
s~nderes so1che Arten, die von den alten 
Meistern abgehandelt oder beschrieben 
worden sind, deren Status aber in der spa
teren Literatur durch Vereinigung, Unter
drUckung oder WiedereinfUhrung veran
dert oder deren Berechtigung angezweifelt 
wurde. Das Material der im folgenden 
behandelten 7 Arten ist noch in einem ei
nigermassen tauglichen Zustand in den 
Museen Stockholm, Wien und Berlin auf
bewahrt und wurde mir freundlicherweise 
fUr eine Untersuchung zur VerfUgung ge
stellt. Darunter befand sich auch das Ori

Recevied 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 So
malia (Ostafrika). 

*3) Inzwischen zum Teil in SHOHO (1976) abge
handelt. 

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 trans
versata v. LI NSTOW, 1904, und zwar bei 
den Exemplaren "angeblich aus Troglody
tes niger", stellte es sich heraus, dass sie 
nicht mit den Typen aus Cephalophus me
lanorheus identisch sind. Ich halte diese 
Exemplare fUr eine gesonderte Art, die 
ich als Setaria linstowi n. sp. (=S. trans
versata (v. LINSTOW, 1904), pro parte) ab
trenne. 

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 Riks

museet, Stockholm. 
Material: Je zwei Mannchen und Weib

chen aus Cephalophus sylvicultrix, Came
roon. (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, Ka
merun, 

3 

/ " 

~ 4 

S, sandersoni BAYLIS, 1936 aus Philantom
ba melanorhea, Cameroon, 

Setaria - Exemplaren aus Cephalophus 
maxwelli und C dorsalis. 

Nach YEH sollen seine Abbildung von S. 
caelum nach dem Typenmaterial angefer
tigt worden sein, aber er hat dabei nicht 
die Species a ngegeben, nach deren Typen 
sie gezeichnet worden sind. Wie ein 
Vergleich mit meinem Resultat, das ich 
an dem Stockholmer Material gewonnen 
habe, deutlich zeigt, trifft seine Darstellung 
des Vorder- und Hinterendes des Weib
chens nicht ganz zu, besonderes in Hin-

0.1"'''' 

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 Terminalknopf
chens (vergl. Zeichn. 1 u. Mikroph. 1.). 

Beschreibung: -Der fadenfOrmige Korper 
verjUngt sich von der Mitte aus nach hin
ten allmahlich, deutlich dann am Hinter
ende, das besonders beim Mannchen spi-

2 

Mikroph. 1 : S. caelurn. 1 & 2; Se itenansicht vom Vordere nde des Weibchens. 3; Ven· 
tralansicht desse lben. 4; Dasselbe etwas schrag aufgenommen, urn die Spitze 
del' Projektion deutlich zu zeigen. 5 & 5'; Hinterende von 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 Projektio
nen etwas nach inn en gerichtet ; von dorsal 
oder ventral sehen ihre V orderende etwas 
gesunken aus, wahrend bei schrager Ansi
cht an jeder Projektion zwei scharfe Spi
tzen 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, stachelarti
gen Papille begleitet_ Die Mundaffnung 
ist klein und liegt in der Mitte des Peribu
ccalringes in Form einer Vertiefung, deren 
Wand verstarkt ist. Sie fUhrt in den Oso
phagus, der in einen kUrzeren und einen 
langeren Abschnitt geteilt ist_ Der Nerven
ring umgibt den vorderen Osophagus
abschnitt in Hahe eines Drittels seiner 
Lange vom Vorderende aus. Der an den 
Osophagus anschliessende Darm lauft ge
rade caudalwarts_ Kurz vor dem abgerun
deten 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 je
weils zweite Exemplar.) 

Miinnchen: -Karperlange 65 (61), Breite 
(max_) 0, 45 (0,48), das laterale Amphiden
paar 0,021, der Nervenring 0,177 (0, 194) 
und das annahernd symmetrische Paar 
Deiriden 0, 45 (0, 339) vom Vorderende ent
fernt. Die Spitze der Projektionen des 
Peribuccalringes sind lateral, 0,084 vonein
ander 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 Ab
rundung 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 postkloa
kale 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 late
ral gemessen 0, 076 (beim zweiten Weibchen 
ist eine Projektion beschadigt). Osophagus ; 
Vorderabschnitt 0, 694 (0, 597) und Hinter
abschnitt 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 unzah
ligen Mikrofilarien enthaltenden 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 Hin
terende des Weibchens erinnert mich an 
dasjenige des Typenmaterials von S_ cor
nuta (hierUber siehe un ten bei S_ cornuta). 
Die von v_ LINSTOW fUr den Osophagus 
angegebene Lange, namlich "1/ 46 der gan
zen Lange", muss wohl als Rechen oder 
Druckfehler fUr "1 / 4,6" angesehen wer
den, denn damit nahert sich die Osopha
guslange der von mir ermittelten an_ 
Obwohl von LrNSTOw fUr den Peribuccal
ring angibt: "2 Zahne, die meisselfOrmig 
und im seitlichen Bilde vorn concav abge-
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grenzt sind, wahrend sie von der dorsal en 
oder ventralen F laehe gesehen abgerundet 
erseheine'1", sehen die Projektionen des 
Ringes naeh meiner Untersuehung, beson
deres bei dorsaler oder ventraler Ansieht, 
etwas anders aus und ahneln der Original
zeiehnung von LINSTOW's fur S. cornuta. 
Dies k6nnte die Ursaehe dafur sein, dass 
S. caelum in spateren Publikationen aus
serdeutseher Autoren mit anderen Arten 
verweehselt worden ist. Trotzdem empfeh
Ie ieh, S. caelum (von LINSTOW, 1904) a ls 
va l ide Art zu betraehten, und zwar auf 
Grund des noeh gut erhaltenen Typenma
terials und unter Berueksiehtigung der 
Tatsaehe, dass von LrNSTOW in seinen 
spateren Ver6ffentliehungen mehrmals die 
Selbstandigkeit dieser Art neben S. cor-

nuta erkannt hat. 

2) Setaria bubali (RUDOLPHI, 1819) 
(Mikroph. 2) 

Untersuchungsort und -datum: -Naturhis
torisehes Museum Wien (4. Sept. 1974) und 
leihweise in Japan (Jan.-Marz 1975). 

Aufbewahrungsort: -Naturhistorisehes 
Museum Wien. 

Material: (Nr. 6364). Nur ein Weibehen, 
dem der hintere Teil des K6rpers fehlt 
(wie bereits von MOLIN (1858) angemerkt), 
aus Bos bubalus (ohne Fundort). 

Anmerkung: Das Material ist trotz der 
langen Aufbewahrung zur Untersuehung 
tauglieh und lasst die Charaktere am Peri
bueealring gut erkennen ~(siehe Mikroph. 
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 enigen von S, labiato
papillosa*l) aus dem Hausrind von West
europa, jedoch sehen die dorsalen und ven
tralen Ansicht zugespitzt aus, was bei S, 
labiatopapillosa aus Bos taurus gewohnlich 
nicht der Fall ist Die Spitzen der Projek
tionen 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 Uber
gang vom vorderen zum hinteren Osopha
g usabschnitt ist wegen der inneren Maze
ration nicht genau erkennbar. Die Validitat 
dieser Art bleibt zweifelhaft. V or la ufig 
sei nur auf die Existentz des Materials 
von S. bubali (RUDOLPH!, 1819) am Wiener 
Naturhistorischen Museum hingewiesen 
und die Kenntnis der Art durch die beige
fugten Photographien erganzt (Naheres 
daruber bei SHOHO (1967)). 

3) Setaria bidentata (MOLIN, 1858) 
(Zeichn. 2 a, b; Mikroph. 3) 

Untersuchungsort und-datum: -Naturhis
torisches 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 betra
chtet. CAMERON (1936) beschrieb die Art 
nach dem Exemplar aus Mazama simplici
cornis 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 Material 
MOLI N's ist schon veraltet, dass man s ich 
auf die modernen Nachschreibungen von 
S. bidentata durch CAMERON und REGO (die 
letztere ist gut, aber auf Portugiesisch) 
verlassen muss. Das leider nur unzurei
chende Resultat meiner Unter s uchung di
eser Originalexemplare wird hier kurz 
mitgeteilt 

Resultat : (Die Masse sind in mm ange
geben. ) 

Nr. 6359 (4641) aus C. nambi mas, Ma rtio , 
Caicara *3 ) . (Die Exemplare sind schon sehr 
zerbrechlich und lassen s ich nur schwer 
str ecken.) 

Miinnchen; etwa 28 lang und max imal 
0,282 breit. Eine Projekt ion des Peribuc
calringes ist beschadigt , aber die andere 
kann bei dor saler Ansicht g ut gesehen 
werden und lasst die Bedeutung des Aus
druckes "meisselformig" bei MOLIN klar 
erkennen (siehe Mikrophotographie 3). 
Nervenring 0, 15 vom Vorderende entfernt. 
Osophagus 1, 942 lang, davon entfa llen 0, 333 
auf den Vordersbschnitt. Entfernung von 
Hinterende zur Kloake 0, 371. Drei Paar 
Seitenfortsatze von beinah gleicher Grosse 
sind nahe dem Schwanzende angeordnet. 
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 einer max. Breite von 0, 314. Die Spi
t zen der beiden Projektionen des Peribuc
calringes sind 0, 031 voneinander entfernt . 
Die Entfernung vom Vorderende zum 
Nervenring betragt 0, 14 und zur Vulva 
0, 16. Osophag us ; Vorderabschnitt 0, 45 
lang (aber das Ende des hinteren Absch
nittes ist nicht genau erkennbar). Der 
Schwanz ist 0, 173 lang, und die Seitenfort
satze 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. HALTENORTH (1974) : C. nambus=Mazama gouazoubira (G. 
FISHER, 1814) und C. rufus=M americana (ER XLEBE N, 1777). 

*3) Nach der Angabe von MOLIN (1959). 
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entfernt, die mit einem rundlichen Kno
pfchen 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 Peribuc
calring 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 

4 

0, 461 lang, aber das Ende des hinter en 
Abschnittes ist nicht mehr genau zu erken
nen. Der Schwanz ist 0,275 lang und 
endet mit einem Knopfchen, das nicht glatt 
aussieht (siehe die Zeichnung). Die Seiten
fortsatze 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 

Mikroph. 3 : S. bidentata a us Mazama gouazoubira, Brasilien. 
1 & 2; Seitenansicht vom Vorderende (die eine Projektion ist abgebrochen). 

3, .. . ... 6; Dorsalansicht desselben. (3; den Ubergangstei l 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 vom Vorderende. 2 ; Dorsalansicht desselben. 
3; Hinterende desselbens mit den beschadigten Deiriden. 
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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 Medi
anansicht desselben. 2 & 2'; Hinterende desselben. 3 & 3'; Hinterende 
eines anderen Exemplars aus Cervus rufus (Nr. 6360). 4; Dasselbe aus 
einem anderen Winkel. 5; Hinterende aus dem beschadigten Material von 
RE GO. 

9 
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ring 0, 12 und zur Vulva 0, 16. Osophagus; 
0,384 fur den vord eren und 1, 743 fur den 
hinteren Abschnitt. 

Diskussion : -Die Glitig ke it di eser Art 
unterliegt ke inem Zweifel, obwohl die Ex
empla re schon ziemlich beschadig t s ind 
und daher nicht mehr a lle Ein ze lhe iten 
erkennen lassen. Die achbeschreibungen 
von CAME RO (1936) und REGO (1960) geben 
ein e g ute Erga nzung. Ursprung lich ist 
dieses Mate ria l von DIESING (1851) beschri
eben worden, a ll erdings gemeinsam mit 
dem Materia l aus C. elaphus unter dem 

amen Filaria terebra DIESIl G. MOLI I 
(1858) trennte die be iden Arten vone inan
del' und nannte diejenige aus den sudame
r ikani schen (bras ilianischen) Cervidae Fi
laria bidentata. Von dem Ausdruck "mei
sselfOrmig" fur die Projektionen des Peri 
buccalringes konnte ich mirnur schwer 
eine genaue Vors tellun g machen, we il von 
den deutschen Kollegen dafur zwei ver schie
dene Formen gezeichnet worden indo Das 
be igefU g te mikroskopi sche Bild ze ig t jedoch 
deut lich, was MOLI N seinerze it da runter 
ve rstand en ha t (und zum T eil geht dies 
a uch aus der Abbildun g CAME RO N'S he rvor , 
die le id er sehr schwach ve rgrosser t gezei
chnet is t). Was MOLI N mi t se iner Bemer
kung bezug lich cl er Strukturen am Schwa nz 
dieser Art , die ich schon fr uher e inmal 
di skutie rt HABE (1958), gemeint hat, is t mir 
du rch die jetztige Unters uchung kla r ge
worden. Der Schwa nz des Weibchens tragt 
e in Paa r Seitenfo rtsa tze na he se inem En
de, wah rend beim Ma nnchen dre i Paa r 
Seitenfo rtsa tze vo rha nd en s ind , di e a nna
hernd von gle ich geringer Grosse s ind , 
wie ich bere its fUr das Mannchen von S. 
marshalli beschrieben have (SHOHO (1965)). 
Gerade durch dieses Merkmal ist S. biden
tata leicht von S. yehi aus norda merika ni
schen Cervidae. ha uptsachlich Odocoileus 
spp. und Alces sp. , unterschiedba r. In cl er 
Ze ichnung von REGO komm t dieses Merk
mal nicht kla r zum Ausdruck, abel' eine 
Mikrophotographie, die ich von CAME RON 
erha lten habe, besta tig t mein e Fest s tell
ung. Ausserdem ist noch e ine Besonder
he it von S. bidentata zu nenn en, namlich 

das Vorha ndensein von e inem Paa r adklo
aka len Papill en (das a llerdings von Rego 
und von BECKL Ul D et al. (1969) a ls ein post
kloales Paa r betrachtet wird, das abe r de l' 
Kloa ke sehr nahe liegt ). Demnach ha t S. 
bidentata zwar gemein sam mi t S. yehi in 
der Form des Pe ribuccalringcs und im 
Besitz e ines Paa res adkloa ka le r Papillen, 
unte rsche idet s ich aber von diesel' in den 
Se itenfortsatzen des Mannch ens, nicht nur 
in de ren Grosse sonde rn auch in ihrer 
Anordnung (Ze ichn. 2, a & b). 

4) Setaria cornuta (von LINSTOW, 1899) 
(Zeichn. 3, 4) 

Untersuchungsort und -datum : Leihweise 
am Tropeninstitut, Ha mburg (16 Sept. 1974). 

Aufbewahrungsort : Zoologisches Musem 
an del' Humboldt-Univers ita t , Be rlin . 

Material : ( r. 3755 in zwei Tuben). 1) 
Ein Mannchen, und 2) zwei Weibch en a us 
A ntilope sp. , Edea. Kamerun , gesammelt 
von Dr. DOERING / Geschenk von Dr. M SE· 
HOLD. 

Vorbemerkung : -Von LI NSTOW begann 
die Beschre ibung dieser Art mi t den fo l
genden Worten : "1st mit Filaria bidentata 
MOLI N a us bras ilia ni schen Cervus-Arten 
verwandt. Am Kopfend e s t ehen lin ks und 
r echts 2 vorn gerade abgeschnittene Ha lb
rinnen, deren vord ere Ecken zahna rtig 
vorgezogen s ind, .. .... " Eben wie YEH(l959) 
ha lt auch DEssET (1965) diese Art fur iden
ti sch mit S. caelum, fuhrte s ie abe l' wegen 
de r Prioritat unte r dem Namen S. cornuta 
a uf. Dabe i schloss s ich DES ET im Hin
blick a uf die Synonymie dem Vorgehen 
von YEH a n, a lle rdings mi t der Aus na hme 
S. sandersoni BAY LIS, 1936. W ie schon be i 
de r Dis kussion von S. caelum a ngedeutet, 
ist jedoch die Beurte ilung von A. caelum 
durch YEH nich t einwa ndfre i. 

Untersuchungsresultat : (Di e Exempla re 
s ind beschacligt und bra unlich verfa rbt, 
was ihre Durchs ichtig ke it sehr bee intrach
tig t unci dahe r ke in e gena ue Unte rs u
chung zulasst.) Die Masse s ind in mm 
angegeben. 

Mannchen; 45 la ng. Die Spitze de r dor
sa len und ventra len Projekt ionen des 
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Peribuccalringes s ind bei La tera lans icht 
0, 074 voneinander entfe rnt, und jede Pro
jektion end et von dorsal gesehen abgerun
det. Die inner en Organe s ind nicht deut
lich s ichtbar. Am Hin terende befind en 
sich je 4 Paa r prae- und postkloa ka le Pa
pillen. Die Spicula s ind nicht gena u e r 
kennba r , aber das kUrzer e Spiculum is t 
ungefa hr 0, 146 lang. Die Kloake liegt nur 
0, 079 von de r Schwanzspitze entfe rnt. 

Weibchen ; 85 lang (ohn e den fehlenden 
hinte ren T e il ). Das Vorder ende is t etwas 
eingesunken (Artefakt ?), was di e be id en 
Spitzen de r Projektionen des Peribuccalrin
ges einande r nahe r bring t. De r Vord ere 
Abschnitt des Osophagus is t 0,473 lang, 
aber das Ende sein es hinte ren T e iles ka nn 
nicht mit Siche rhe it fes tgete llt werden. 
Hinte rende von zwei Exemplaren ; Schwanz 
0, 496 und 0, 564 respektiv lang. An den 
beiden Exempla ren s ieht das Ende des 
Schwanzes ziemlich g rob gete il t a us, und e in 
Paa r kle in e rundliche Se itenfortsatze li egt 
nur 0, 029 vom Schwanzende entfe rnt (be i 
dem Exempla r mit dem langeren Schwanz). 

Diskussion: Mit diesem un zure ichend en 
Resulta t is t es schwa r, das sys tem3tische 
Sta tus di eser ums trittenen Art exakt zu 
beurte il en. Obwohl in de r Ges ta lt des 
Peribuccalringes e ine .Ahnlichke it zwi
schen S. cornuta und S. caelum nach de r 
jetztigen Unters uchung nicht ganzlich ver
neint werd en ka nn , besond er s be i dem 
weiblich en Exempla r , e rsche int er doch 
be im Mannchen dorsa l und ventra l mehr 
abgerunde t. Ausserdem is t das Sch wa nz
ende des Weibchens t e rminal deutlich 
geteil t, a lso a nde rs gesta ltet a ls be i S. 
caelum. Das Fehlen e ine r gena uen Angabe 
Uber die Wirtsa rt (nur "a us Antilope sp." 
angegeben) e rschwert noch e in e defini t ive 
Entsche idun g. Unte r Be rUcks ichtig ung da
maligen Halt ung von v. LI I STOW, der a uch 
in se inen spate ren Publi ka tionen (1906 und 
1908) S. cornuta und S. caelum e ind eut ig 
als zwei differ ente Arten behande lt ha t, 
ersche int es jedoch gerechtfie rtig t , die 
beiden Arten nicht zu ve re inigen, sondern 
S. cornuta a ls va lide Art zu betrachten. 
Hinweise hie rfUr geben a uch die Cha ra k-

te re am Peribucca lring (2 vorn gerade 
abgeschnittene ha lbrinnenfOrmige Proj ek
t ionen) und am Schwanzende des Weib
chens (g rob gete ilt, wie a uch aus der 
Orig ina lze ichnung von LI NSTO W's ers icht
lich ist) sowie die von v. LI NSTOW ange
gebene re lative Osophag us lange (1/11, 2 fUr 
Mannchen und 1/ 22, 5 fUr Weibch en, nach 
dieser Angabe umger echnet 4, 553 mm und 
4, 355 mm respektiv). S. cornuta wurde 
spate r durch BOULE NG ER (1928) nach Mate
rial a us Cephalophus monticola von West
afrika ern eut beschrieben, abe r le id er hat 
di eser Autor dabei nur die Lange des 
vo rd eren T e il es des Osophagus und nicht 
dessen gesamten Lange erwa hnt, die cha
ra kte ri s ti sch kurz sein solI. Bei der Auf
st ellung e ine r S. sandersoni a us Philantom
ba melanorhea von Ka merun bezog BA Y

LIS (1936) nich t nur S. cornuta (von LI STO W, 
1899), sonder n a uch S. cornuta sens u Bou
lenger und S. southwelli THW AIT E, 1927 aus 
Cephalophus sp. von Sierra Leone in die 
Diskuss ion e in. In diesem Zu sammenhang 
ha t e r die be iden let zter en selbs t unter sucht, 
und nach seiner An s icht sch eint S. cornuta 
sens u Boulenger unter BerUcks ichtig ung 
de r Osophag uslange eher de r S. southwelli 
TH WA ITE al s der S. cornuta (von LI NSTOW) 
anzugehoren. Urn die Un s icherh e it, die 
dem a lten T ypen-Mate ria l a nhaft et, zu 
bese iti gen, ha tte ich das Gli.ick, das durch 
DES ET (1965) bea rbe itete Mate ria l von S. 
cornuta a m Pa riser Museum mikroskopi 
er en zu konnen. Die Exempla re s tammten 
von C. nigrif rons vom Congo, gesammelt 
von Rousselot, und ze ig ten deut lich die 
"vorn gerade abgeschnittenen hc: lbrinn en
fOrmigen" dor salen und ventra len Projek
tionen des Peribuccalringe ~ (verg l. Ze ichn. 
4). Das Schwan zend e des Weibchens war 
jedoch nicht immer t e rmina l so g rob 
gete ilt, wie ich di es be i den T ypen fes tge
st e llt habe. 1m U brigen war en die Weib
chen a us diesem Materia l, wie schon a uch 
von DESSET erwah nt, viel kUrze r a ls die 
weiblichen T ypus-Exempla re (bei r. 441 
des Pa riser Materia ls is t das Weibchen 
nur 40 mm la ng), abe r der re la tiv kUrze 
Osophag us liess s ich be i a llen Exemplaren 
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Zeichn . 3 : Setaria cornuta (von LI NSTOW, 1899) aus Anti lope sp., Ka meru n. ( r. 3755, 
Zoologisches Muse um der Humbo ldt- Uni versitat, Ber lin . Wegen der dunklen 
Verflirbung des Materials sc hwer mikros kopierba r.) 
1 & 1'; Lateralansicht yo m Vorderende des Weibche ns (etwas schrlig). 
2 & 2'; Dorsa l-oder Ventralans icht desselben. 3 & 3'; Laterala ns icht yom 
Hinterende desselben . 3"; Dasse lbe von der a nde re n Seite_ 4 & 4'; Latera l
ansicht yom Vorderende des Mli nnch ens. 5; Dorsala ns icht desselben. 
6; Late ra la nsicht yo m Hinterende desselben . 
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deutlich festste llen. ach der Untersu-
chung dieses Materials halte ich es fUr 
sehr wahrscheinlich dass die Typen -Exem
plare von S. cornuta schon dama ls von 
LINSTOW im beschadigten Zustend vorla
gen, weshalb er die Entfernung des Ner
venringes und a uch der Vulva yom Kopf
ende mit 1,38 mm angegeben hat. Wegen 
der unbestimmten Wirtsart und des be
schadigten Zustandes der Typen konnte es 
sein, dass die halbrinnenformigen Projek
tionen des Peribuccalringes nicht allein 
fUr S. cornuta typisch sind, dass aber die 
"yom gerade abgeschnittene" halbrinnen
artige Form, die man heute le ider nicht 
mehr genau an den T ypen feststellen 
kann, fUr S_ cornuta charakterist isch sein 
konnte (Zeichn. 3). Die a usgezeichnete Zei
chnung von BAYLIS fUr seine S_ sandersoni 
scheint gerade diesen Punkt Uberzeugend 
aufzuklaren . 

5) Setaria bicoronata (von LINSTOW, 1901) 
(Zeichn. 5) 

Untersuchungsort und -datum: Leihweise 
im Tropeninstitut, Hamburg (16 Sept. 1974). 

Aufbewahrungsort: -Zoologisches Muse
um an der Humboldt-Universitat, Berlin. 

Material: -(Nr.4020). Ein einziges Weib
chen, in zwei Teile zerschnitten aus Ade
nota sp., Rukwa-See, gesammelt von Fulle
born. *1) 

Anmerkung: -Der Artautor hatte das 
Vorderende unter e inem schragen Winkel 
gezeichnet, 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 Spitzen
tei 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 

lang ist und em glattes Terminalknopf
chen hat, s ind in den Arbeiten von YEH 
(1959) und DESSET (1965) Setarien mit merk
lich grosserer Lange, sogar solche mit 
am Hinterende e igenart ig eingesun kenem 
Terminalknopfchen und bei Lateralansicht 
ziemlich verschieden a ussehendem Peribuc
calring, die a us Kobus - Arten, a lso anderen 
Wirten a ls Adenota - stammten, mit ihm 
identifiziert worden. DESSET versuchte die 
dabei auftretende diagnostische Schwierig
keit durch EinfUhrung e ines Merkmals 
an den Deiriden zu beseitigen (Spitze nur 
im "en face"-B ild geteilt, wahrend diese 
Zweiteiligkeit der Deiridenspitze bei dor
sa ler oder ventraler Ansicht nicht mehr 
zu erkennen ist, da die beiden nadelartigen 
Spitzen einander Uberdecken). Diese Be
fund von DESSET e rleichtert anscheinend die 
Determination sehr, aber bei der jetztigen 
Untersuchung konnte ich gerade dieses 
Merkmal an dem einzigen Typus-exemplar 
nicht e indeutig feststellen, weil es wegen 
dessen dunkelbraunlicher Verfarbung ni
cht moglich war, in der Gegend der 
Deiriden eine 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 dieser Art 
mit Vorsicht beurteilt werden, wei l deut
liche Differenzen nicht nur in der Korper
lange, sondern auch in der Form (Late
ralansicht) des Peribuccalringes vorhanden 
sind, und zwar je nachdem, a us welch em 
Wirt die Individuen stammen, ob von 
Adenota einerseits oder yon Kobus-Arten 
anderseits. 1m Zusammenhang mit diesem 
Hinweis ist berner kens wert, dass gerade 
unter den Kobus-Arten kUnstliche Kreu
zung mit positiYem Resultat gelungen ist 
(GRAY (1972)). Meine Zeichnungen sind 
hier beigefUgt. (Zeichn 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 Unsicher heit 
verbunden se i. 
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6) Setaria transversata (von LINSTOW, 

1906) 
(Zeichn. 6 a, b (Mikroph. 4» 

Untersuchungsort und -datum : Leihweise 
im Tropeninstitut, Hamburg (17 Sept. 1974). 

Aufbewahrungsort : Zoologisches Mu seum 
an der Humboldt-Unive r sitiH, Berlin. 

Material : ( r. 4244). Ein Ma nnchen und 
e in Weibchen. Fe rne r noch e in Weibchen 
mit beschadig tem Vorderende. Aus Cepha
lophus rnelanorheus, Ka merun. 

Vorbernerkung: Y EH (1959) Ver e1!11gte 
diese Art mit Artionerna caelum (s iehe 
oben be i S. caelurn), obwohl von LI :-JSTO W 

di ese a ls e ine and ere Ar t a ls S. cornuta 
und S. caelum betrachtet hat. Uber das 
Kcpfende schrieb von LI NSTO W : "bre it 

I 

) \ 

0.5",", 

und abgerundet, se itlich mi t je e inem 
zweis pitzigen Za hn, die Zahn e s ind vorn 
abgerund et und e rschein en von de r dorsa l
en oder ventra len Se ite gesehen einfac h." 

Resultat: -(Die Exempla re s ind sehr g ut 
erha lten. Die Masse s ind in mm a ngege
ben. ) 

Miinnchen; 52 mit e ine r max. Bre ite von 
0,51. (Der peribuccalring ka nn nur unte r 
e inem schragen Winke l unters ucht wer
den.) Die Entfe rnun g vom Vorde rende 
zum er venring betragt 0, 131. Osophag us ; 
de r vorde re Abschnit t is t 0,306 und der 
hinter e 9,583 lang. Spicula; das g rossere 
is t 0, 365 lang und hat e in en e igenartig 
gesta ltet en di s ta len T e il , das kle ine re is t 
einfac h, le icht nach innen gebogen und 
0, 146 lang. Der chwanz ist 0, 156 lang, 

II 

3 

~? 
0.1 m"", 

Zeichn. 4 : Setaria cornuta sensu D ESSET a us Cephalophus nigrifrons r, 441 c, Mu -
seum Nationa l d 'His to ire Natu re Il e, Pari s.) 
1 & 1' ; La te ra lans icht yo m Vordende des Weibchens. 2 & 2' ; Ventra lan 
s icht desselben ( beachte die a m Gipfe l erweite r ten P ro jektionen des P e ri 
bucca lringes be i 2) . 3, 3' & 3" : Hin terende desse lben. 
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und e in Paar nicht besond er s a uffa ll ende 
Seitenfortsatze liegt 0, 029 vor sein em En
d _ Vor und hinter de r Kloake s ind je 4 
Paa r prae- und postkloakale Pa pill en vo r
hand en. 

Weibchen; 102 lang und max. 0,817 bre it. 
Der Per ibucca lring s ieht ftach a us und hat 
einfac he, niedrige Projektionen a n der 
dorsa len und ventra len Seite. Die Spitzen 
der Projektionen s ind in late ra lan s icht 
0, 097 voneinand er entfe rnt, und zwischen 
den en der e in ze lnen Projektionen, die be i 
dorsa le r oder ventra le r An s icht le icht 
umgekehrt trapezoid angeschn itten a usse
hen, betragt di e Entfernung 0, 045. e rven
ring und Vulva 0, 2 und 0,277 respekti v 
vom Vorderende entfe rnt. Osophagus; 

der vordere Abschnitt ist 0, 636 und der 
hinte re 12, 036 la ng. Die Entfernung vom 
Anus zum Schwanzende bet ragt 0,525, und 
die Spitze des Schwanzes ist mit e inem 
grob zerte il ten Knopf ve rseh n . 

Diskussion: -Diese Art aus Cephalophus 
melanorheus unte rscheidet s ich von S. 
cornuta lind S. caelum in der Form des 
Peribucca lringes (Projektionen nicht wie 
eine vorn abgeschnittene Halbrinne), in 
den anders ges ta lteten Spicula und in der 
Form des weibl ichen Hinte rendes. Auch 
liegt die Lange des Osophagus bei dieser 
Art in der Mitte zwischen den be iden 
anderen. Ein e r echt komplizie r te Situation 
liegt hin s ichtlich S. transversata und der 
von B AY LIS (1936) aus Philamtomba mela-

Zeichn. 5 : Setaria bicoronata (von LI NSTOW, 1901) a us Adenota sp., Rukwa-See. (Nr. 
4020, Zoologisches Museum der Humboldt-U niver s itlit, Ber lin.) 
1 & 1'; 2 & 2', und 3 & 3'; Lateralan s icht, annlih ernde La tero medianan s ich t 
und Ventralansicht vom Vorderende des Weibchens. 3"; De irid. 
4 & 4'; Hinterende 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'; Ventral
ansicht desselben. 3, 3', 3" und 3'11; Hinterende desselben von verschiede
nen 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 wie
der validisiert worden ist. Ich hatte Gele
genheit, das letztere Material von S. san-

dersoni am Priser Museum zu mikrosko
pieren, und konnte mich dabei von der 
Richtigkeit der Darstellung dieser Art bei 
Desset ilberzeugen. Filr s ie ist der typi
sche kurze, aber dicke Schwanz charakte
ristisch (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 lebt. 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_ 
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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 Schwanz
ende. 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 zugespi
tzten Spinula bedeckt ist. Nach sorgfalti
gem Vergleich der Messdaten dieser drei 
differenten Materialien bin ich nunmehr 
geneigt, S. sandersoni BAYLIS, 1936 mit 
ihren in Dorsal- und Ventralansicht ver
breiterten Spitzen der peribuccalen Projek
tionen 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 bedau
ern, dass BA YLlS seinerzeits S. sandersoni 
aufgestellt hat, ohne S. transversata diffe
rentialdiagnostisch zu beri.icksichtigen (da
bei wurden nur S. cornuta von LINSTOW, 
auch nach BOULENGER, und S. southwelli 
THWAITE in Betracht gezogen (vergl. Mik
roph. 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 linken Spiculums. 
4. Das rechte Spikulum. 5,5' u. 5". Seitenansicht des Schwanzes in drei 
differenten Htihen. 
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Mikroph. 4b : S. southwelli aus Cephalophus sylvicultor, Sierra Leone (Nr. 979 Common 
wealth Institute of Helminthology, St. Albans). 
Weibchen. 
1. Seitenansicht vom Vorderende. 2. Dasselbe vergrossert. 3. Hinterende 
(nicht gerade se itlich) 

noch leicht an dem gut erha ltenen Typen
Material feststellen lassen. (Zeichn. 6.)* 1) 

7) Setaria linstowi n. sp. (=S. transver
sata (von LINSTOW, 1906) pro parte). 

(Zeichn. 7 a, a', b, c; Mikroph. 5, 6) 

Untersuchungsort und -datum: Leihweise 
ap1 Tropeninstitut, Hamburg (17 Sept. 1974) 
u\1d auch in Japan (bis zum August 1975). 

Aufbewahrungsort: Zoologisches Museum 
an der Humboldt-Universitat, Berlin. 

Material: (Nr. 4465). 16 Mannchen und 
26 Weibchen sowie 9 unvoUstandige Weib
chen. Diese Exemplare werden seit der 
Zeit von LINSTOW'S a ls Cotyp von S. trans
versata aufbewahrt, und zwa r a ls "angeb
lich aus Troglodytes niger". Im Katalog 
der ematoden-Typen des Zoologisches 
Museum in Berlin hat HARTWICH (1966, p. 
150) angegeben, dass das Material der Nr. 
4465 verI oren gegangen sei. Spater wurde 
es jedoch wieder aufgefunden. 

Vorbemerkung: Es ist deutlich heraus
zuspillen, dass von LINSTOW bereits da-

mals ein Gefilhl hatte, weil er ihr das 
Adverb "angeblich" voransetzte und sie in 
einer Parenthese anfilhrte. YEH stand bei 
seiner Untersuchung der Typen von S. 
transversata dieses Cotypen-Material nicht 
zur Verfilgung, da es seinerzeit als verlo
ren galt. Schon auf den ersten Blick be
merkt man unter dem Mikroskop Differen
zen zwischen den Typen (Nr. 4244) und 
den Cotypen (Nr. 4465). Die Exemplare 
sind in gutem Zustand erhalten. (Zeichn. 
7a, b und c, und Mikroph. 5.) 

Beschreibung: -Weisser, fadenartiger 
Wurm, dessen Vorderende abgerundet und 
mit je einer dorsalen und ventralen Projek
tionen verse hen ist. Der diese Projektionen 
verbindende Teil umgibt die Mundoffnung 
und bildet als Ganzes den Peribuccalring, 
der aber bei latera ler Ansicht unsichtbar 
ist, weil er von der auftretenden"Schulter" 
verdeckt wird (erst bei apikaler Untersu
chung ist er nachweisbar). Der Hinterkor
per ist spiralig gewunden und endet nach 
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 thology, 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, aufbewahrt 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,) 
Mannchen. 
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 se
hen 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 Peribuc
calringes sind 0, 087 voneinander entfernt. 
Die Entfernung vom Vorderende zum 

Nervenring und zu den beiden Cervicalpa
pillen 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 post
kloakale Papillen sowie zusatzlich noch 
eine zentra le Papille direkt vor der Kloa
ke; 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 befin
den sich nur 0,047 von der Schwanzspitze 
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3' 

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

entfernt. 
Weibchen: -94 lang und max_ 0,62 breit. 

Die Spitzen der Pyramiden-artig auftreten
den dorsal en und ventralen Projektionen 
des Peribuccalringes sind 0, 116 voneinan
der entfernt. Diese Projektionen 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 Nerven
ring, zu den Cervicalpapillen Chier beinah 

symmetrisch) und zur Vulva betragt 0, 258, 
0,403 und 0,274_ Osophagus: Vorderabsch
nitt 0,726 und Hinterabschnitt 37, 532, letz
tere a lso ungew6hnlich lang, was ein 
wichtiges Merkmal fUr diese Art darstellt. 
Der Schwanz ist 0, 661 lang und endet 
abgerundet, ist aber am Ende eingebogen 
und daher sehr schwer genau zu sehen 
Ceine Abbildung von e inem anderen Exem
plar mit einem kleinen terminalen Kn6-
pfchen 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 Zoologisches Museum de r Humboldt-Univers itat, Berlin.) 
Weibchen. 
1 & 1'; Lateralansicht vom Vorderende. 2 & 2'; Ventral a ns icht dessel
ben. 2/1; De irid von der Seite. 3 & 3'; Hinterende desselbe n. 4,5, 6 & 7; 
Schwanzende vo n vier a nderen Exemplaren (nur bei 7 mit e ine r anderen 
Vergrosserung geze ichnet. 

Ein Paa r kleine Seitenfortsatze liegt nahe 
der Schwanzspitze. 

Diskussion: -Die Charaktere di eser Ex
emplare, wic der Peribuccalring, der gete il 
te Osophagus, die Lage der Vulva und 
Spicula und Lage der Papillen lassen 
keinen Zweife l daran ZU, dass s ie der 
Gattung Setaria a ngehoren. Anfrage an 

verschiedene Ins titute in alle r Welt nach 
neueren Funden von Setarien aus Pan 
spp. hatten bisher nur negativen Erfolg, 
obwohl so1che Funde erwartet werden 
konnte, weil neuerdings viele Schimpansen 
zu medizinischen Versuchszwecken seziert 
werden und dashalb die Chance hierflir 
nicht ausgeschlossen ist. A nderer sei ts 
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0.5 ""n 

0,5 mm 

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 Cephalopus
Arten vorgenommen, urn weitere Exem
plare dieser Setarie zu find en. Aber auch 
in dieser Richtung wurde bisher noch 
kein Erfolg erzielt. Unter diesen Umstan
den 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 eigent
lichen Typen-Material, kann man diese 
leicht unterscheiden, nicht nur durch die 
Lange des Osophagus, sondern auch durch 
die Form der Projektionen des Peribuccal
ringes und des weiblichen Schwanzendes. 

Deshalb schlage ich hiermit vor, diese 
Exemplare, die durch von LINSTOW (1906) 
als Cotyp von S. transversata aus C. mela
norheus 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 Exem
plar gefunden, das der S. linstowi entspri
cht. Wegen der Moglichkeit einer Verwech
selung der Wirtsname habe ich Setaria
Mater ial aus Cephalophus niger verglei
chend 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. dipetalonema
toides CHABAUD et RoussELoT, 1956 gefun
den wurde. Abschliessend sei noch be
merkt, dass die bei S. linstowi oft vorkom
menden sehr hohen "Schu ltern" (die bei 
dieser Art normalerweise so hoch sind, 
dass sie den niedrigen Mittelteil des Peri
buccalringes bei Lateralansicht verdecken) 
als ein Artefakt angesehen werden miissen, 
weil solche aussergewohnlich hohen "Schu
Item" bei einigen Exemplaren nur einseitig 
vorhanden sind, wobei unter dem Mikros
kop der gequetschte Osophagus vorge
drangt 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 Unter
drilckung, Vereinigung oder Revalidisie
rung 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 brau
chbar, 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. trans
versata aus C. melanorheus 111 einem 
einwandfreien Zustand, so dass deren 
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Mik roph . 6 : S. linstowi, Raste r -El e ktro ne n
mikro s ko p-Aufna hme n. 
1 ; Apika le An s icht des Vorde re ndes. 
2 ; Amphid. 3; De irid. 4; Hinte r e nde. 
(Bei (1) v ie le Schmutz a m Pe ribuccal
r in g) 

Validitat ges ichert is t. Dagegen is t be i 
S. bidentata a us s tida merikanischen (bras i
lianischen)Mazama-Arten und S. bicoronata 
aus Adenota sp. infolge des Alte rs bzw. 
der Beschadig un g der Typen e ine mog
lichst baldige Ergan zung der Diagnose an 
fri sch gewonnenem Materia l erwtin cht, 
obwohl auch die Va liditat dieser Arten 
unter Zuhilfe nahme der Orig inalbeschrei
bung zweifelsfr ei e rkannt werden kann. 
Der Status von S. cornuta, der en Wirtgat
tung und Fundort bekannt s ind , sollte eben
fa lls noch a n Hand von erganzendem 
fri schen Materia l ges ichert werd en, da 
beim T ypus die innere Orga ne s ta rk ma
zerier t sind . Diese Erganzung is t dringend 
notwendig, weil S. cornuta ohn e Berticks i
chtigung der deutschen Beschre ibung und 
der zugehorigen Abbildung oft mit S. cae
lum oder anderen Arten identifi ziert wor
den is t. Die Validita t der S. bubali a us 
dem Wasserbti ffe l muss voriaufig noch 

zweife l haft ble iben, bis wir gentigend Ver
g le ichsmaterial unte rsucht haben werden. 
Die Setarien a us Wasse rbtiffeln gehoren 
nicht tibera ll a uf de r Erde zu der selben 
Art (SHOHO (1976)), und wir wissen derzeit 
nur, dass S. bubali RUDOLPHI nicht identi-
5ch 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. sp. "angebl ich a us Troglodytes 
niger" a nbet rifft , so nimmt s ie mit ihrem 
sehr langen hinte ren Osophagusabschnitt 
vorla ufig e in e Sonderstellung e in. Da ausser 
diesem kein weite rer Fund von Setaria aus 
Pan s pp. , ob a us Afrika oder a us Zootieren , 
vorii egt, mu ss das Adverb "angeblich", das 
von LI NSTOW da ma ls dem Wirtsnamen 
vorangesetzt ha t , s tehen ble iben, bis in 
Zukunft e inma l die normale Wirtsart von 
S. linstowi gefund en sein wird. Die Zahl 
der Wtirm er in diesem Mate ria l lasst uns 
vo ra ussagen, dass diese Setaria-A rt ihren 
Wirt ziemlich sta rk befa llt. 

Der chaoti sche Zusta nd in der Setarien
Id entifi zierung, wie e r zum Beispiel zwi
schen S. cornuta, S. caelum und S. transver
sata , ein schliess lich S. sandersoni, besteht, 
dtirfte wohl dara uf zurtickzuftihren sein, 
dass die spateren Autor en den Original
beschre ibungen ke in e a usr e ichend en Infor
mationen entnehmen konnten. Meine an 
den Seta rien a us Cervidae, Equidae und 
Bovinae gewonnenen Erfahrungen unte r
sttitzen diese Ans icht. 

Uber die "Wirt-Paras iten-Beziehungen" 
zwischen den Setaria-Arten, die Cephalo
phinae als Wirte haben, kann e ine fes te 
Meinung erst geaussert werden, wenn 
mehr Mate ria l zur Verftihg ung steht. 

Danksagung 

Mein aufrichtiger Dank g ilt Frau Dr. 
Ch. HOLMQUIST, a turhistori ska Riksmu
seet, Stockholm , Herrn Dr. E. KHITSCHER, 
Naturhistori sches Museum , Wien, Herrn 
Dr. G. HAHTWICH, Mu seum ftir Naturkunde. 
Berlin , und Fra u Dr. M.-C. DESSET, Muse
um Na tiona l d'Histoire Naturelle, Pa ri s, 
ftir ihre Grossztig ig keit , mit welcher s ie 
mil' das wertvolle Material ftir die Unter-



26 RES. BULL. MEGURO PARASIT. MUS. N=>. 8 . 1982 

Tabelle I. Tabellarische Darstellung der Massdaten der in dieser Arbeit behandeltett Setaria-

Setaria Art 

Autor 

Wirt 

Fundort 

MlInnchen 

Llinge 

Breite (max.) 
Vorderende-Nervenr ing 

-Deirid 
Osophagus 

Vorderabschnitt 
Hinterabschnitt 

S. cornuta (von LI STOW, 1899) 

von LINSTOW 

Antilope sp. 

Edea, Kamerun 

151 
0, 31 

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

(Nach eigener 
MESSU G, 1974) 

Schwanzilinge (51 x 1/ 580) = 0, 088 0,079 
Sei tenfortsa tz- Hin terende 
Spicula 

llingeres 
kilrzeres 

Geschlechtspapillen(Paare) 

Weibchen 
Llinge 

Breite (max.) 
Vorderende -Nervenring 

-Deirid 
-Vulva 

Osophagus 

Vorderteil 
Hinterteil 

Schwanzilinge 
Seitenfortsatz-Hinterende 

Gemeinsame Charakteristik 

oder 

Bemerkung. 

0,104 
0,078 
je 4 prae- u. post
kloakale 

97 

0,42 
1, 38 (?) 

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

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

1 85 (+?) 

1

0, 473 
(n 

0,034 0,029 
1

0, 496 (0, 56) 

"Das lIusserste Sch- Spitzen der dorsal. 
wanzende becherartig I u. ventr. Projek.O, 074 
eingezogen" entfernt.Das Schwanz-

ende grob geteilt aus 
I 

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

(S. cornuta) 

BOULENGER (1920) 

Cephalophus 
monticola (?) 
West Africa 

0,6 

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

0, 15 
0, 03 

0, 32 
0, 18 

125 

0, 9 

0, 22 - 0, 25 

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

messbar 
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Arten aus Cephalophinae, nach den jeweiligen Autoren. Von Setaria cornuta und S. caelum. 
(zahlen in mm.) 

( S. cornuta) 

DESSET(1965) (Nach eigener Messung) 

Cephalophus nigrijrons Congo 

25- 30 1 

40 - 45 
439c O

" 

100 

0, 455 
0, 206 

0, 444 
3, 289 

0,444 
2, 845 
0,248 
0, 018 

441c O ' ) 

4ll 

0,367 
0, 206 

0, 353 
3, 89 

Spitzen d. dors. u. 
ventr. Projek. 
0,054 entfernt. 
Terminalknopf glatt 
u. rundlich. 

01) Nach DESSET (Identitat mit dem 
(1965) Diejenigen Typus von S. cor
aus C. sylvicultor nuta ist nach mein
seien viel gros- er Untersuchung 
ser, 2 x beim 0 u. fraglich (siehe bei 
3 x beim. Sf S. cornuta). J edoch 

sind sie nahe ver
wandt.) 

(S. caelum)02) 

YEH (1959) 

1 68- 70 

0,45 
0,2 

17,5- 20,4 

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. post
anal-Papillen. 

124 

0, 85 
0, 35 
0,39 
0,35 

18,9 

0,9 
18, 0 
0,5 

S. caelum (von LI NSTOW, 1904) 

von LI NSTOW 

Cephalophus sylvi
cultor Kamerun 

(Nach eigener 
MESSU G, 1974) 

1 61 - 65 

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

/ 65 (6! ) OS) 

0,48 (0, 45) 
0, 177 

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

0, 13 
0,088 

0, 13 
Praeanal , 156 Paare 
u. 4 postanal -Papil 
len. 

100 - 110 

0,83 

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

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

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

0.36 (0,337) 
0,132 (0,1) 
Je 4 prae- u. post
kloakalen Papillen. 

100 

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

16, 791 

0, 694 (0,597) 
16,097 
0,5 (0, 443) 

02) Nach DESSET Zwei Ziihne, mei ,Bel- 03) Nach meiner Un· 
(1966)A, caelum von formig u. in seintl. tersuch. sind die Chao 
YEH(1959)nach dem Ansicht vorn con- ractere a m Peribu 
Material aus C.syl- cav abgegrenzt, da- ccalring schwer fest 
vicultor beschrieb- gegen an dors. od. stell bar (ve rgl. die 
en, aber fraglich ventr. Seite geseh- Mikrophotographi -
nach eigener en abgerundet er- en). 
Untersuchung. scheinend. 
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Setaria Art 

Autor 

Wirt 

Fundort 

Mannchen 

Lange 

Breite (max.) 

Vorderende·Nervenring 

-Deirid 

Osophagus 

Vorderabschnitt 

Hinterabschnitt 

Schwanzlange 

Sei tenfortsa tz- Hi n terende 

Spicula 

langeres 

kurzeres 

Geschlechtspapillen (Pilare) 

Weibchen 

Lange 

Breite (max.) 

Vorderende-Nervenring 

-Deirid 

-V ulva 

Osophagus 

Vorderabschnitt 

Hinterabschnitt 

Schwanzlange 

Seitenfortsatz-Hinterende 

Gemeinsame Charakteristik 

oder 

Bemerkung 

RES. EU LL. MEGURO PARASIT. MUS. N::l . 8. 1982 

Tabelte II. Diejenie von Setaria transversata, S. 

S. transversata (von LIN STOW, 1906) 

von LI STOW 

C. melanorheus 

Kamerun 

0, 35 

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

(55 x 1/ 357) = 0, 154 

0,14 

0,12 

4 prae- und 3 postklo -

akalen P. 

103 

0,84 

I (103 x 1/ 16) = 0, 643 
(103 x 1/ 13) = 7, 923 

0,525 

(Nach eigener Mes 
sung.) 

52 

0,51 

0, 131 

9,889 

0,306 

9, 583 

0, 156 

0,306 

0, 146 

je 4 prae-

kal. P. 

102 

0,817 

0,2 

0,277 

12,672 

0, 636 

12,036 

0,525 

0, 052 

1I. pos tkloa -

"2 Zahne vorn abgerundet und von 

dorsaler odeI' ventra ler Seite gesehen ein

fach erscheinend." 

S. sandersoni 

BAYLIS 

Philantomba melanor
hea Boshasso, Kame -
run 

1 60,0 

0, 33 

0, 2 - 0,25 

9, 7 

0,65-0,9 

0,09 

0,32 

0, 115 

Links, 3 prae - u. 5 post-

kl. P. Rechts, je 4 prae-

u. post-kl. P. 

90,0 - 135,0 

0,5 - 0,7 

0,2 - 0,25 

0,4 - 0,46 

0, 3 - 0,45 

9,5 - 12, 0 

0,65 - 0,9 

0,31 - 0,42 

Terminal rosette of 

relative ly large tuber

cles. 
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sandersoni, S , southwelli tmd S , linstowi (Zahlen in mm.) 

BAYLI S, 1936 

DESSET (1965) 

C, dorsalis castaneus 

Brazaville 

63,0 

0,3 
0,28 

9,28 

0,9 

8,38 

0, 12 

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 

Mikrofilarien = 

0,25 x O, 005 

S. southwelli THWAITE, 1927 

THWAITE 

Cephalophus sp. 

Sierra Leone 

1 46,0 - 64, 0 

0,33 - 0, 44 

0,43 - 0,56 

10, 7 - 14,0 

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 

(nach eige ner Untersuchu· 

ng) 

C. silvicultor 

Sierra leone 

54, 0 

0,285 

0, 179 

0,306 

12, 757 

0,306 

12,451 

0, 184 

0,361 

0, 168 

Je 3 prae- u. post·kl. P. 

98,0-120,0 

0, 516 - 0,645 

0, 193 - 0, 306 

0,548 - 0, 693 

0, 419 - I, 258 

14,802 - 16,915 

0,596 - 0,645 

14, 19 - 16,27 

0,403 - 0,548 

0, 032 - 0,039 

(Schwellenwert von 4 

Weibchen) 

Material : Nr. 979 vom "Com

monwealth Ins titute of 

HelminthJlogy, St. Albans. 

Collected by J . R. KAMARA . I 

29 

S. linstowi n. sp. (- S. 
transversata pro parte) 

(nach eige ner Untersuch · 
ung) 
( Kotyp von S. transversa· 
ta, angeblich aus Troglo
dyt es niger) 

54,0 

0,484 

0, 194 

0, 339 u. 0, 403 

18.895 

0,419 

18,476 

0, 166 

0, 047 

0,331 

0, 158 
Je 4 prae- u, pos t-kl. P. 

mit e iner zentralen 

praekl. P. 

94, 0 

0, 62 

0, 258 

0,274 

38,249 

0, 726 

37,523 

0,661 
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Tabelle III. Diejenige fUr die in dieser Arbeit jlUchtig erwlJ.hnten oder 

Autor 

Wirt 

Fundort 

MlJ.nnchen 

LlJ.nge 

Setaria Art 

Breite (max.) 

Vorderende-Nervenring 

-Deirid 

Osophagus 

Vorderabschnitt 

Hinterabschnitt 

SchwanzllJ.nge 

Seitenfortsatz-Hinterende 

Spikula 

llJ.ngeres 

kUrzeres 

Geschlechtspapillen (Paare) 

Weibchen 
LlJ.nge 

Breite (max.) 

Vorderende-Nervenring 

-Deirid 

-Vulva 

Osophagus 

Vorderabschnitt 

Hinterabschnitt 

SchwanzllJ.nge 

Seitenfortsatz-Hinterende 

Gemeinsame Charakteristik 

oder 

Bemerkung 

S. dubosti D ESSET, 1965 

DES ET 

C. callipygus 

Bel inga, Gabon. 

158, ° 
0,45 
0,4 
0,4 

22,0 

0,8 
21,2 

0, 18 

0,43 (+0, 155) 
0,17 

4 prae- u. 5 post-kl. P . 

103,0 

0,85 
0, 16 
0,42 
0,37 

18,0 

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

T erminalknopfchen "ride" 

(gefal tet). 

Eier; 0, 025 x O, 008 und Mikro -

filarien; 0,15 x O, 008 

S. machadoi DESSET, 1965 

DESSET 

Philantomba coerula 

Kaswabelinga, Congo 

1 50, ° 
0, 5 

0,23 
0,37 
8, 7 

0. 7 
8.0 
0.23 

4 prae- \I . 5 post-kl. P. 

130,0 

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

13,0 

0,92 
12,08 
0,525 

Sehr nahe am Ende. 

Eier; 0, 038 x 0,018 
Mikrofilarien; 0,22 x 0, 005 

Ko-parasit von S. dipetalo- HauptslJ.chlich durch Peribuc-

nematoides CHABAUD et 

Ro ussELoT, 1956. 
calr ing und "Dei rid" von S. 

dipetalonematoides un terschie

den. 
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nicht behandeltell Setaria-Arten aus Cephalophinae (Zahlen in mm.) 

S. dipetalonematoides CHABAUD et RO USSELOT, 1955 Setaria sp. 

CHABUAD et RO USSELOT 

Philantomba coerula 
Brazzaville 

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 

(Nach e igener Untersuchung (1974) . 
C. niger 

Liberia Umuagu/ East Nigeria 

( 1 ) 

28,0 

0,45 
0, 194 

0,382 

0,24 
0,029 

( 2 ) 

65,0 

0,532 
0,258 
0,306 

8,58 

0,5 
8,08 
0,4 

0,07 

(1) : am 8- 2- 1969 
(2) : a m 28-1-1974 
(3) : am 28-1- 1974 

( 3 ) 
78,0 

0,468 
0, 242 
0,474 
0,306 

11,435 

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

C. dorsalis 

Putu Range/Nigeria 

( 4 ) 
94,0 

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

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

(4) : am 10- 2- 1969 

Gesammelt von Dr. J, VOLKER, Tropen-Institut, Hamburg. 
( 1) ist noch recht junges Weibchen , aber sein Vorderende 
ist gemein mit demjenigen von (2) und (3) . (4) besitzt die 
vorn schrilg abgeschnittenen halbrinnenformigen dor salen 
und ventralen Projektionen des P eribuccalringes . Seine 
genaue Jdentitilt ist noch in der Schwebe. 
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suehung zur VerfUhgung gestellt haben, 
Desgle iehen danke ieh Frau Dr, Sh. WIL
LMOTT, Commonwealth Institute of Helmin 
thology, St. Albans, und Herrn Dr. R. SACHS, 
damals im Tropeninstitut, Hamburg, fUr sei
ne freundliehe Bere itstellung von Setaria 
Materia l aus Cephalopinae zum Vergleich . 

Herrn Prof. J. BOCH, damals Uitig in 
Berlin, und aueh Herrn Prof. R. SUPPERER, 
Wien, se i aueh bei dieser Gelegenheit 
herzlieh gedankt, f Ur ihre BemUhungen 

urn die Publikationen von von LI N TOW 
und MOLI N, 

Herr Dr. S. UNI, Medizinisehe Abtei lung 
de r s tadtisehen Universitat Osaka, fertigte 
mir die Aufnahme von S, linstowi mit dem 
Raste r-Elektronen-Mikroskop a n, wofUr 
mein Da nk aueh ihm g ilt. 

Die mUhsa me Arbeit der Korrektion des 
deutsehen T extes wurde f reundlieher wei e 
vom Herrn Dr, G. HARTW ICH unternommen, 
wofUr mein besonderer Dan k ihm g il t. 
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