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6. Neue aberrante Gastrotrichen I: Macrodasys buddenbrocki
 
noy. gen. nOY. spec.
 

(1. Beitrag zur Fauna der Kieler Buehl.)
 

Von A. Remane, ]Gel.
 
(Mit	 Z Figuren.) 

Eingeg. 19. November 192... 

Zahlreiche Ausfahrten in und vor die Kieler Bucht, die 1923
 
und 1924 Prof. v. Buddenbrock vom ZooJogischen lnstitut der
 
Universitiit Kiel aus unternahm, ergaben eine reiche Ausbeute
 
an Bodentieren, die fiir die Ostsee oder die Kieler Buch t noch un

bekannt waren, ferner eine Anzahl vollkommen neuer Formen.
 
Von letzteren sind die interessantesten acht neue aberrante Gastro~
 

trichen, von denen sieben neue Gattungen repriisenticren, eins zur
 
Gattung Turbanella M. Sch u ltze gehi::irt.
 

Als ,)Gastrotriches aberrantcs(, beschrieb A. Giard 1904 lwei
 
marine Gattungen aus den Diatomeensanden von Ambleteuse;
 
Zelinkia plana und Philosyrt'is mon%ides. Es war Giard ent

gangen, daD bereits }853 Max Schultze eine del' Zelinkia plana
 
sehr ii.hnliche Form: Turuanella hyalina von Ncmverk bei Cuxhaven,
 
besehrieben und zu dcn Gastrotrichen gesteJlt hatte. Ferner hatte
 
1867 Claparede noch eine eigentiimliche Gattung, die er als
 
Gastrotrich betrachtete, aus dem Golf von Neapel beschrieben;
 
Hemidasys agaso Clap. AuBer Turbanella ist keine diesel' Gat

tungen je wieder gefunden worden, und auch die Notiz von dem
 
Wiederauffinden von Turuanella (ein Exemplar in einem Aquarium
 
in Plymouth, E. J. A llcn 1915) ist von keiner Remerkung liber
 
die Organisation dieses Tieres begleitet und bringt keine Erweite

rung unserer Kenntnisse dieser Form.
 

Von dem Bau diesel' ·)aberranten Gastrotrichen" geben die
 
bisherigen Reschreibungen nul' ein sehr unvollkommC'nes Bild.
 
Von Zelinkia plana und Pltilosyrtis mon%ides i"t !lur die iiullere
 
Korperform und -bedeckung sowie der Verlauf des Vel'dauUllgs

traktus bekannt', von TUTuanella aul3erdem noch Ovar (?) und
 
Haden (??) ohne jede Ausfiihrgange, von fle1ltidasys noeh der
 
miinnliche GenitaJapparat m.it Haden, Vas tIderens und Penis
 
sowie einzeLlc Eier im Korper.
 

Entspreehend dieser geringen Kenntnis des von den normalen
 
Gastrotrichen in maneher Hinsieht abweichenden Baues diesel'
 

1 Giurds Angabe, daJ3 Nervensystem und Muskullltur sich wie bei del} 
normnlen Gast,rotrichen verhlllte, ist, nach den folgenJ< I. Beobachtungen 
stark anzuzweifdn. 
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Formen .erhob sich bald Einspruch gegen die Einreihungdieser 
.F'ormen in die Gastrotrichen (Ludwig, Zelinka). :Manche 
Autoren (Zelinka, Delage und He-rouard) sind eher geneigt, 
sie als Plathetminthen odeI' Nemertinen zu betrachten, E. J. Allen 
reiht Turbunella unter die Archianneliden ein. Zaltlreiche andere 
Autoren stehen del' Betl'achtung del' aberranten Gastrotrichcn 
als Gastrotriehen ablehnend (Murray 1913) odeI' zweifelnd 
(Cordero 1918) gegenuber. Nul' Th. Grunspan stellt Turounellu 
und Zelinkia (nich t H ernidusys!) und als Anhang Philosyl'tis aJ,; 
Tribus del' .Gastrot·richa aoe-rrant·ia<· zu den Ca:>lrot richcn llIi t 
del' Diagnose: .,Mit Hautforbiitzen, in uenen :>ti~rre HuarD cill
gesenkt sind, und ventralen \ViUlpcr:>treifcn. Hillterenue Cilll~ 
gezackte Platte. Oesophagus wie bei den echten Ga::;trotrichcn.• 

Auch P. Schulze (1923) ist geneigt, Zelinkia, die seincr Mei
nung nachvielleicht mit Turoanella identisch ist, als Ga::;troctrich 
zu betrachten. Es sind also folgende Fragen zu entseheiden: Ce
horen die aberranten Gastrotrichen zu den Turbellarien, Nemer
tinen, Gastrotrichen, Archianneliden odeI' bilden sie eine sell>
stii.ndige Gruppe? Bilden die aberranten Gastrotriehen eine cill
heitliche Gruppe odeI' hat Hemidasys, del' wohl von keinem Autor 
nach Zelinka mehr in Beziehung zu den Gastrotrichen ge::;etzt 
wurde, nich ts mi t Turbanella, ZeJinkia und Philosyrtis zu tun? 

Tm Oktober 1923 fand ieh in einem Seewasseraquariulll de::; 
Kieler Zoologischen Instituts ein del' P'urbanella hyulina sehr ii.hll
liches Tier. Leider zerfloil es, bevor ich nahere Untersuchungcn 
vornehmen konnte, und aile Bemiihungen, ein zweites Exemplar 
zu finden , blieben vergebens. Dann fand ich im Mai 1924 ill 
Wannen, die init totem Seegras aus del' StrandeI' Bucht gefiillt 
waren, ein anderes aberrantes Gastrotrieh (lJtlacrodasys), und spateI' 
dasselbe Tier auch am StrandeI' Grasberg und.vor Biilk, an ersterelll 
Ort zusainmen rpit seehs weiteren aberranten Gastrotrichen, zahl
reiC'hen kleinen Acoelenarten, einer Aspidiophorus- (!) und dreicr 
Chaetonotusarten und dem seltsamen Tardigraden Batillipes 
mirus Rich tel's. 

Diese neue Art bezeichne ieh als .lJlucrodasys buddenbl'ocki 
nov. gen. nov. sp. Del' Korper dieses Tieres ist schmal und lang
gestreekt, vorn abgestumpft, hintell spitz zulaufend (Fig. 1 u. 2!. 
Ein Kopfabsehnitt ist nieht abgegrenzt. Die Lange betragt bl:> 
1,2 mm', Macrodasys ist also uber doppelt so groil als aile bl::;her 
bekannten Gastrotrichen. 

Die Korperoberflaehe ist teils bewimpert, teils mit eint'r 
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diinnell Kutikula bedeekt. Die Bewimperung erstreckt 
I. (·illheitlieh auf die gesamte Bauch::;eite VOIll Kopf I>is ZUI' t:lc-h\\, 
::;pitze; 2. auf zwei Gruben an den Kopfseiten; J. auf die Do 
seite des KopIes. Hiel' stehen jedoch nul' vereinzelt lange \rim 
An den mit einel' KutikuJa bedeck ten Teilen de::; Karpel'S liegt 
Hypodermi::; diesel' in einer ganz dunnell, <lll::;eheinend syncyti 
Lage an, also ganz wie bci den eehten Gastrotl'iehen. AuJ3er 
Wiri1pel'n sind noeh zweierlei Fortsiitze auf del' Kol'pE'l'oberflii 

Fig. I Fig. 2 

Fig. 1 u. :2. Jlacrodasys buddenbrocki. I. Vom RUcken gesehen. 2. Von d 
Bauchseite gesehen. .4 After, Bs Bursa copulatrix, D Darm, G Gehirn, I•. 
u. t!. H. hintere und vordere HaftrOhrchen. K grUne Komer, Oes. Oesophagu 
Ou Ovarium, P Penis, T Hoden, Vd Vas deferens, I's Vesicula. seminal' 
Wg Wimpergrube. Das .lI1esenchym. mit griinen KO"uern ist nur illl var 
deren Teil von Fig. I eingczeichnet, sonst weggelassen. Die Bewimperun 

der Bauchflii.che ist in Fig. 2 nieht eingezeiehnet. 
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dunnell Kutikula bedeckt. Die Bewimperung erstreckt sid) 
1. ('illheitlich auf die gesamte Bauchseite von! Kopf bis zur SchWilllZ
spitze; 2. auf zwei Gruben an den Kopfseiten; ::So auf die Dorsal
seite des Kopfes. Hier stehen jedoch nur vereinzelt la.nge Wimpern. 
An den mit einer Kutikula bedeck ten TeiJen des Korpers liegt die 
Hypodermis diesel' in einer ganz dunnen, anscheinend syncytialen 
Lage an, also ganz wie bci den echten Gastrotrichen. Au!3er den 
Wimpern sind noch zweierJei Fortsatze auf der Korperoberfliiche 

Fig. Fig. 2 

Fig. I u. :2. Jlacrodasys buddenbroc/';i. 1. Vom Riicken gesehen. 2. Von del'
 
Bauchseite gesehen. A After, Bs Bursa copulatrix, D Darm, G Gehirn, //../1.
 
u. v.H. hintere und vordere Raftrohrchen, K grune Komer, Oes. Oesophagus, 
Ou Ovarium, P Penis, T Roden, Vd Vas deferens, 1'8 Vesicula seminalis. 
W!? Wimpergrube. Das »Mesenchyn\(. mit griinen Kornern ist nul' im VOl'· 
deren Teil von Fig. I eingczeichnet, sonst weggelassen. Die Bewimperung 

del' Bauchfliiche ist in Fig. 2 nicht eingezeichnet. 
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zu bemerken: 1. Tasthaare. Es sind ziemlieh steife, lange, haar
a.hnliche Gebilde, die an Kopf und Schwanz gahauft stehen, abel' 
aueh an den Korperseiten nicht fehlen. 2. Haftrohrehen. Die Haft
rohrchen sind hochst eigenartige Gebilde, die, wie ieh spateI' zeigen 
werde, fur die gesamten aberranten Gastrotrichen eharakteristiseh 
sind. Sie entspringen mit ziemlieh brei tel' Basis auf del' Karper
-oberflii.che und bleiben entweder in ihrer ganzen Lange gleiehbreit, 
odeI' abel' nieht weit von del' Basis tritt schwellenartig eine Vcr
sehmalerung ein, dann bleibt abel' del' uhrige Teil bis ZUIll Endc 
gleieh breit. Das Ende erscheint wie aLgehackt. Diesc Rohrchcn, 
deren Wandung ziemlieh stark kutikularisiert ist, sind innen von 
Plasma erfullt. Bei MacTodasys sind sie am Karpel' folgendermaf3en 
verteilt (Fig. 1 u. 2): Zunachst an den Korperseiten in je einer 
lateralen und einer dorsolateralen Reihe, und zwar etwa in del' 
Gegend von del' Grenze zwischen Oesophagus und Mitteldarm his 
kurz VOl' das Hinterende. Die Zahl betragt in jeder Reihe etwa 
sechs bis acht und scheint nicht konstant zu sein, fiir die dorso
lateralen Reihen ist die Zahl allerdings schwer feststellbar. Femel' 
steh t ein kurzes Stuck VOl' dem hinteren Korperende jederseits 
ventrolateral eine dichtgedrangte Reihe von hoher, jedoeh wechseln
del' Zahl (bis 40!) (Fig. 1 u. 2 hB.). Diese Gruppe hat also genau 
dieselhe Anordnung wie die Haftrohrchen bei den Chaetosomatiden 
unter den Nematoden. Au(3erdem findet sich noch eine weitere 
Gruppe vorn hinter dem Mund in einem nach hinten offenen 
Halbkreis mit jedersei ts aeht bis zehn kleineren ROhrehen (vB.). Die 
vordere und hintere Gruppe del' Rohrchen dienen dem Tiere zur 
Anheftung und ermogliehen ihm eine spannerartig kriechende 
Bewegung, die bei Beunruhigung sofort einsetzt. 1m ubrigell 
bewegt sich Macrodasys durch die Wimperbewegung del' Bauch
(lilien vorwarts. Die Rohrchen del' vorderen und hinteren Gruppe 
sind sehr beweglich. 

Besondere Wichtigkeit fur den Entscheid del' Zugehorigkeit 
del' aberranten Gastrotrichen konllut dem Darmkanal zu (Fig. 1 

und 2). Del' Mund ist vorn terminal gelegen; er ist von einer Amahl 
kleiner Hakehen umgeben, ohne dall diese aber von einer Mund
rohre umschlossen waren, wie es bei den normalen Gastrotrichen 
del' Fall ist. Del' Darmkunal selbst zerfallt in zwei scharf ge
schiedene Hauptteile, den Oesophagus und Mitteldarm + End
darm. Del' O,esophagus nimmt bei ausge\wLchsenen Tieren etwll. ein 
Drittel del' Gesamtlange ein (Fig.l u. :20es.). Er ist stark muskulos, 
aus einer auf3eren Membran, einer dicken Muskelschieht, und einer 
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dunnen, das dreieekige Lumen auskleidenden Kutikula Lcstl 
Er zeigt also genau denselben Bauplan wie hei den echten 
trichen, Kinorhynchen ('!) und Nematoden! An dem Mund 
Oesophagus befindet sich eine faltige, hautige Krause, die a 
Mund vorgestiilpt werden kann. In del' Muskelschieht des 
phagus sind zahlreiche griinliehe, stark lich tbreehende 
vorhanden, deren Haufigkeit individuell verschieden is 
hintersten Teil des Oesophagus ist eine feine K01'1lelung vorh 
die auf Drusen schlief3en lii.f3t. An dem engen Dbcrga 
Oesophagus in den Mitteldarm fehlt die fur die normalcn 
trichen charakteristische kleine Reuse. Del' Mitteldarm en 
sieh in seinem Anfangsteil stark, nimmt dann allmiihlich an LI 
ab; nul' kurz VOl' dem After erweitert er sich wieder etwas zu 
Abschnitt, den man als Enddarm bezeiehnen konnte (Fig. 1 
Del' After liegt etwas vom Korperende entfernt, und zwar yen 
zwischen den beiden hinteren Haftrohrchenreihen. In Dbereil 
mung mit normalen Gastrotrichen, Kinorhynchen und Nem· 
ist del' Darm ohDe jede Bewimperung, besteht abel' im Geg 
zu den normalen Gastrotrichen nicht aus vier Zellreihen, l:l 

zahlreichen Zellen. Irgendwelche Anhangsgebilde des ] 
traktus, etwa Speicheldriisen am Oesophagus, sind nich 
stellbar. 

Vom Nervensystem und del' Muskulatur konnte ich I 
nur Teile beobach ten. Das Gehirn besteh t in lwei seitlichen :\ 
die ein Stuck hinter dem Munde dem Oesophagus dicht al 
(Fig. 1 u. 2 G). Dorsal sind sie nur durch eine schmale Bruck! 
bunden, ventral scheinen sie mit del' an del' Wimperzon 
dick ten Epidermis zusammenzuhiingen. Den Hauptteil de 
pheren Ncrvensystems seheinen zwei ventrolaterale Stamm 
zumachen, doch sind meine Beobachtungen noell zu 
kommen, urn Genaueres daruber aussagen zu konnen. Von 
organen sind auf3er den hereits erwiihnten ·,Tasthaaren. n 
bewimperten Gruben an jeder Kopfseite zu erwiihnen ( 
u. 2 lVg). Merkwiirdig ist, daf3 sich von ihrem Boden a 
rundliehes Gebilde, nul' mit schmaleI' Basis aufsi tzend, CI 

so dall man versucht ist, an eine primitive Art von Stato 
zu denken. 

Vl'n del' Muskulatur habe ich jederseits vier ventrale 
ventrolaterale) La.ngsstriinge an del' Bauchseite beobachtet 
je einen dorsolateralen, letzteren abel' nul' an einem Teil 

. Verlaufs (besonders deutlich an del' Grenzgegend zwischen 
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diinnen, das dreieckige Lumen auskleidenden Kutikula uestehclld. 
Er zeigt also genau denselben Bauplan wie bei den echten Gastro
tl'ichen, Kinorhynchen ('i) und Nematoden! An dem l\Iundteil dt's 
Oesophagus befindet sich eine faltige, hautige Krause, die aus dem 
Mund vOl'gestiilpt werden kann. In del' :Muskelschicht des Oeso
phagus sind zahll'eiche griinliche, stark lich tbrechende Kugcln 
vorhanden, deren Haufigkeit individuell verschieden ist. 1m 
hintersten Teil des Oesophagus ist eine feine Kornelung vorhanden, 
die auf Driisen schliel3en lal3t. An dem engen Dbergang dh 
Oesophagus in den l\1itteldarm fehlt die fiir die normalen Gastro
trichen charakteristische kleine Reuse. Del' l\1itteldarm enveitel't 
sich in seinem Anfangsteil stark, nimmt dann allll1ahlich an Umfang 
au; nul' kurz VOl' dem After erweitert er sich wieder etwas zu einem 
Abschnitt, den man als Enddarm bezeichnen konnte (Fig. 1 u. :!). 

Del' After liegt etwas yom Korperende entfernt, und zwar ve n tral, 
zwischen den beiden hinteren HaftrOhrchenreihen. In Dbereinstim
mung mit normalen Gastrotrichen, Kinorhynchen und Nema.todeu 
ist del' Darm ohne jede Bewimperung, besteht abel' im Gegensatz 
zu den normalen Gastrotrichen nich taus vier Zellreihen, sondei'll 
zahlreichen Zcllen. Irgendwelche Anhangsgebilde des Darlll
traktus, etwa Speicheldriisen am Oesophagus, sind nich t fest
stellbar. 

Vom Nervensystem und del' l\Iuskulatur konnte ich bisher 
nul' Teile beobachten. Das Gehirn besteht in zwei seitlichen Massen, 
die ein Shick hinter clem Munde dem Oesophagus dicht anlicgen 
(Fig. 1 u. ;2 G). Dorsal sind sie nul' durch eine schmale Briicke vel'
bunden, ventral scheinen sie mit del' an del' Wimperzone ver
dick ten Epidermis zusammenzuhangen. Den Hauptteil des peri
pheren Nervensystems scheinen zwei ventrolaterale Stiimme aus
zumachen, doch sind meine Beobachtungen noch zu unvoll
kommen, um Genaueres dariiber aussagen zu konnen. Von Sinnes
organen sind auGer den uel'eits erwahnten "Tasthaaren" nul' die 
bewimpel'ten Gruben' an jeder Kopfseite zu erwahnen (Fig. 1 

u. 2 IVy). Merkwiirdig ist, daG sich von ihrem Boden aus ein 
rundliches Gebilde, nul' mit schmaleI' Basis aufsitzend, erhebt, 
so dal3 man versucht ist, an eine primitive Art von Statocysten 
zu denken. 

V"n del' Muskulatur habe ich jederseits vier ventrale (etwa:; 
ventrolaterale) Langsstrange an del' Bauchscite beobachtet, und 
je einen dorsolateralen, letzteren abel' nul' an einem Teil seines 
Verlaufs (besonders deutlich an del' Grenzgegend zwischen Oeso
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phagus und NIitteldarm). Es handelt sich also hauptsachlich um 
die	 Kontraktionsllluskulatur. 

Dagegen konnte ieh den Genitalapparat genauer feststellen 
(Fig. 2). Die Tiere sind Zwitter. Die im Mai und J'uni fr 
beuteten Tiere trugen ausnahmslos Eier und Spermien. Die im 
Oktober beobachteten Tiere trugen z. T. gar keine Gonaden, 
z. T. einen vollentwiekelten mannlichen Genitalapparat ohne jede 
Spur von Eiern. Erst im November traten neben diesen Tieren 
auch einige mit Eiern auf. i't'!aC1'Oda8ys ist also ein Zwitter, bei dem 
die Entwicklung del' munnlichen Genitalorgane friihcr ein~l'lzt 

als die del' weiLlichen. Die Hoden ~illd [Juarige ~ii.cke. Sic liegl'1l 
~eitlich in Hohe des Beginns des Mitteldarms. Sie stellell lIolde 
Sacke mit ziemlich dUnner Wandung dar, ilIr Inneres ist voll
kommen mit den langen Spermien gefiillt (Fig. 2 T.) Nach hinten 
gehen die Hoden allmii.hlich und unmerklich in die Vasa deferentia 
libel'. Etwa in Hohe des letzten Korperviertels biegen diese nu.ch 
innen um und miinden in eine Blase mit ziemlich starker Wan
dung, die ventral vom Darm gelegene Vesicula seminalis (Fig. 2 V8). 
Von diesel' geht nach vorn del' zylindl'ische Penis ab (Fig. 2 Pl. 
Die Ovarien sind gleichfalls paarig und liegen jederseits ventro
lateral vom Darm nicht weit hinter del' mannlichen Genital
offnung (Fig. 1 u. 20v). Eine Hlille urn die Ovarien ist nicht vor
handen, sie stellen eben nul' ein Keimla.ger dar. Die Eier werden 

. nach innen abgeschieden und bilden bei reifen Tieren eine sieh 
libel' einen betrachtlichen Teil del' Ventralseite erstreckende ein
heitliche Lage von Eiern, die naeh vorn an GroOe zunehmen. 
Diese sind sehr dotterreich, die vorderen mit einer stark licht
brechenden Riille umgeben. AusfUhrgange flir die Eier sind nicht 
erkennbar, so daO die Ablage del' relativ sehr gro13en Eier ebenso 
wie bei den normalen Gastrotrichen vorliiufig noch einRatsel bleibt. 
Wohl abel' ist eine vermutlich del' Kopulation dieuende weiLliche 
Genitaloffnung vorhanden: Diese liegt ventral dicht VOl' dem 
After, ist von einem verdickten Wall umgeben und fUhrt in fine 
ziemlich dickwandige Tasche, die wohl als Bursa copulatrix be
zeichnet werden muLl. Ihr Ende swOt unmittelbar an den caudalen 
Abschnitt	 des »Eilagers". 

Ein Nephridial- odeI' Protonephridialsystem habe ieh trot:t. 
aller BemUhungen nicht auffinden kOnnen. Da ich abel' selbst Lei 

. kleinen (100 fl.) normalen Gastrotrichen die Wimperflammen leieh t 
auffinden konnte, bei den viel' groLleren Macrodasys abel' trot:t. 
Anwendung del' starksten Vergro13erungen nichts habe entdecken 
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konnen, glaube ich mit ziemlicher Sieherheit da;; Fl'h..le. 
I 

n'l 

Wimperflallll11enapparn.tc~ behaupten zu konnen, oL\\ 
Geschichte del' Polyeladcnprotonephridien zu iiul3crster \ 
hinsichtlich negativer Aussagen libel' dieses Orgunsy;;tem fJ 

Zur Exkretion dienen vielleich t andere Gebilde. tLerali' 
sich zwischen Epidermis und Darmkanal Lefindend(', 
reichen kleinen Hohlriiumen ven,ehene .. ~Iesench ym" eill 
liegen mehr odeI' weniger unregelmaf3igc griinlie'he, star~
brechende Korper (Fig. 1 K). Diese Korper (vgJ. iihnlil'he L . 
antennigem ' ) Lesitzen z. T. Letrachtliche Orol3e, doch fiihc 
kontinuierliche ReilIc zu ganz kleinen Ansammlungen grii 
Kornchen zu groBen Klulllpen. Man' konnte hier an eine 
speicherung denken, womit die individuell versehiedene _ 
und GroLle del' Korperehen in Einklaug stande. Denkt lUau 
da13 sich Gebilde von ganz ahnlicher Be:lehaffenheit (gl'iin, 
brechend) im Oesophagus befinden, so konnte man diesem. ,. 
wie bei den Nematoden, auch eine exkretorische Funkti 
erkennen. Dies ist vorliiufig jedoch reine Hypothese, 

Vber die Entwicklung konnte ieh noch keincrlci BeoLacht 
machen, wohl abel' einige libel' das Wachstum. Rci erwacl 
Tieren ist del' Mitteldarm langeI' als del' Oesophagus - 1 
nimmt nul' etwa ein Drittel del' Gesamtlange ein; - Lei jung 
ren ist das Verhaltnis vollkommen umgekehrt, del' Oesophag 
hier bis drei Viertel del' Gesamtlange einnehmen, so daB del' 
Darm fast nul' als kleiner Annex erscheint. I"crner ist Lei j 
Tieren die Anzahl del' hinteren Haftrohrehen vieI gering I' 
diese sitzen direkt bis ans Hinterende (del' .Schwanz. ist a 
nich t entwickelt). 

Versucht man nUll, auf Grund del' gegebenen Dal 
Stellung von MacTodasys im System festzulcgen, so crgibt "j 
erstes, dal3 Macrodasys sichel' ein Verwandter von Htlt, 
agaso Claparede ist.· Dafiir spricht del' Darmkanal, die 
perung und VOl' allen Dingen die auch dort vorhanden 
ahnlich verteilten Haftrohrchen. H ernidasys untcrscheidel 
von 1ltlacrodasys durch nul' einen (den rechten) Hoden, 
caudal gelegene mannliche Genitaloffnung und Chitinbew 
des Penis, sowie die vie I geringere Anzahl del' hinteren 
rohrchen und die gcringere Bewimperung, Beide Gattungen k' 
in die Familie del' Macrodasyidae nov. fam. vel'einigt we 

Interessanterwcise ist nun Hernidasys gerade dic Gatt~ 
~bOITanten G",I,ot, i,"en, d,,,n Eim,ih ung in di, G"'''~I 
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konnen, glaube ich mit ziemlicher Sicherheit das Fehlen einh 
Wimperflam'menapparates behaupten zu konnen, olnvohl eli!:' 
Geschich te del' Polycladenprotonephridien zu au tierstel' Vorsich t 
hinsichtlich negativer Aussagen libel' dieses Organsystem gemahnt.. 
Zur Exkretion dienen vielleich t andere Gebilde. Dberall in das 
sich zwischen Epidermis und Darmkanal befindende, mit zahl-. 
reichen kleinen Hohlraumen versehene "Mesenehym" eingebettet 
liegen mehr odeI' weniger unregelmaBige griinJiche, stark licht
brechende Korper (Fig. 1 K). Diese Korper (vgl. iihnliche bei Go,;,,("/' 
antennigera!) besitzen z. T. betrach tliche GroGe, doch flihrt eine' 
kontinuierliche Reihe zu ga.nz kleinen AnsammJungen griinlicht'1' 
Kornchen zu groBen Klumpen. Man' konnte hier an eine Exkret
speicherung denken, womit die individuell venlChiedene Anzah I 
und GroBe del' Korperchen in Einklang stande. Denkt man dal'an, 
daB sich Gebilde von ganz ahnlicher Beschaffenheit (griin, licht
brechend) im Oesophagus befinden, so konnte ma.n diesem, iihnlich 
wie bei den Nematoden, auch eine exkretorische Funktion zu
erkennen. Dies ist vorliiufig jedoch reine Hypothese. 

tiber die Entwicklung konnte ich noch keinerl.ei Beobach tungrll 
machen, wohl abel' einige iiber das vVachstum. Bei erwachsenclI 
Tieren ist del' Mitteldarm langeI' als del' Oesophagus - letzterer 
nimmt nul' etwa ein Drittel del' Gesamtlange ein; - bei jungen Tie
ren ist das Verhaltnis vollkommen umgekehrt, del' Oesophagus kann 
hier bis drei Viertel del' Gesamtlii.nge einnehmen, so dan del' iibrige 
Dann fast nul' als kleiner Annex erscheint. Ferner ist bei jungen 
Tieren die Amahl del' hinteren Haftrohrchen viel geringer, und 
diese sitzen direkt bis ans Hinterende (del' "Schwanz,. ist also noch 
nich t entwickelt). 

Versucht man nun, auf Grund del' gegebenen Daten dit" 
Stellung von Macl'Odasys iIll System festzulegen, so ergibt sich al" 
erstes, dafl Macrodasy,; sichel' ein Verwandter von Hemida,;y-, 
agaso Claparede ii:it.. Dafiir spricht del' Darmkanal, die Bewim
perung und VOl' allen Dingen die auch dort vorhandenen und 
ahnlich verteiJten Haftrohrchen. Hemidasys unterscheidet sich 
von Macrodasys durch nul' einen (den rechten) Hoden, weiter 
caudal gelegene mannliche Genitaloffnung und Chitinbewehrung 
des Penis, sowie die vier geringere Anzahl del' hinteren Haft
rohrchen und die geringere Bewimperung. Beide Gattungen kOJlIlt'1I 
in die Familie del' jl'IacrodQ,syidae nov. fam. vel'einigt werden. 

Interessanterweise ist nun Hemidasys gerade die Gattung del' 
-aberranten Gastrotrichen, deren Einreihung in die GastNltrichen 
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am meisten abgelehnt und naeh Zelinkas Gastrotriehen-Mono
graphic nieh t mehr versueh t worden ist. Die Befunde an 11lacrodllsys 
beweisen abel' aufs deutlichste, dail die Gastrotrichen tatsachlich 
die den Macrodosyidae am niichsten stehende Tiergruppe sind. 
Dafiir spricht unzweideutig die Epidermis samt Bewimperung, 
del' Oesophagus und die Ovarien. leh halte daher die Einreihung 
del' Macrodasyidae in die Klasse del' Gastrotriehen fur notwendig, 
allerdings sind die Unterschiede von den normalen Gastrotriehen 
so groil, dail die Macrodasyidae diesen als eigene Ordnung gegen
ubergestellt werden musscn. leh sehlagc fur dictic den NUIlll'n 
MacrodasyO'idea VOl' mit folgcndcr Diagno::lc: Gu:strotriehcn oLrlC 
Mundrohre, mit Mesenchym zwischen Darm ~nd EpidermilS, 
Darm aus vielen Zellreihen bestehend, After ventral, miinnlieher 
Genitalapparat voll entwickelt, Protonephridien fehlend, Haft
rohrehen an den Korperseiten und eine vordere und hintere Gruppe 
bildend, die ein spannerartiges Kriechen ermoglichen. 

Die mormalen Gastrotriehen,) sind demgegenuber als Ordnung 
del' Chaetonotoidea zusammenzufassen unter del' Diagnose; Gastro
trichen	 mit Mundrohre, mit ausgedehnter primal'€!' Leibeshohle, 
Darm aus vier Zellreihen bestehend, mit hinten dorsal gelegenelll 
After,	 mannlicher Genitalapparat unbekannt (sichel' nicht so ge
staltet	 wie bei den Macrodasyoidea), Protonephridien vorhanden, 
Haftrohrchen nul' am Hinterende in Zwei- odeI' Vierzahl odeI' gam: 

fehlend. 
Naturlich werden diese Diagnosen mit del' Zeit noeh einige 

Veranderung erfahren, da die neuen Funde von Macrodasyoidea 
den Schluil gestatten, dail hier sieherlich eine vielgestaltige neue 
Gruppe vorlieg't, deren Kenntnis von Arten noch stark zunehmen 
wird, andererseits sind von den Chaetonoto'idea eigentlich nul' die 
Chaetonotidae (inkl. Ichthydium) anatomisch einigermailen be
kannt,	 wiihrend unsere Kenntnis del' Dasydytidae, von Proiclttlty
diumCord ero und ChaeturellaCord ero noch auilerst liickenhaft ist. 

Mit del' Diagnose del' Tribus: Gastrotricha abermntia von 
Griinspan hat die del' Macrodasyoidea nichts gemein. 

Zum Schlul3 moehte ich darauf hinweisen, dal3 in Macrodasy8 
und den Mac1"Odasyidae iiberhaupt Formen' gegeben zu sein scheinen, 
die unverkennbare Abnlichkeit mit den Nematoden, besonders den 

'Chaetosomatiden unter diesen, besitzen. Sie ahneln in mancher 
Hinsicht den Nematoden mehr als die Kinm'hyncha, die bisber 
meist als die nematodenahnlichsten Organismen angesehen wurden. 
lnwieweit hier Analogien, etwa bei den auffallend iibereinstimmen
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den Haftrohrchen del' Chaetosomatiden odeI' HOll1ologien vorliegf'/ 
wage ich nieht :lU cnt:sehciclcn. Auf diesen PlInkt \Vcrdc ieh i 
einer ausfUhrlichen Al'bei.t, die eille Bearbei tung del' ul>elTi:l.llt· 
Gastrotriehen auf Grund von Sehnittserien bringt, eingehen. 
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7. Copepodan aus BUlgarian. 
Von Friedrich Kiefer, Oefingen (Baden). 

(lIIil 3 Figuren.) 

Eingeg.	 lB. NO\'cOlbcr 19:24. 

Herr Dr. W. Arn d t (Zool. Museum, Berlin) hat von eil 
Reise nach Bulgarien im Sommer dieses Jahres auch eini 
"PJanktonproben. mitgel>raeht und sie :lUI' Bestimmung del' COl 
poden mil' angeboten. Meiuem Dank dafur glaube ieh am be~t 

da.durch Ausdruck zu geben, da.l3 ieh einen als neu a.nges~he/ 
H arpaeticiden aus c1iesem Materiale dem SammIeI' zu Ellr 
Canthocarnptus arndti n. sp. benenne. 

Von den sieben Proben enthielt eine (Probe 5) gar keil 
Copepoden, eine :lweite (Probe 4) nur unbestimmbare Naupli' 
und Copepoditen. Die lnhalte del' flinf i.ibrigen stammen V" 

folgenden Fundorten und wiesen die dabeistehenden Formen 11 

1.	 Gruben del' Reisfelder bei Philippopel; 23. VII.' 1924: 

clops robust'us G. O. Sal's. 
Zool. ADzoigor. Bd. LX J.	 20 
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den Haftrohrehen del' Chaetosomatiden odeI' Homologien vorliegen, 
wage ieh nieh t zu ent~vhcidcn. Auf diesen Punkt werde ivh ill 
einer ausfiihrliehen Arbeit, die eine Bearbeitung del' aberranten 
Gastrotriehen anf Gl'Ilnd von Schnittserien bringt, eingehen. 
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7. Copepoden aus Bulgarien.
 
Von Friedrich Kiefer, Oefingen (Baden).
 

(Mit 3 Figul·en.)
 

Eingeg. 18. November l!lU. 

Herr Dr. W. Al'nd t (Zoo!. l\'Iu~eum, Berlin) hat von einer 
Reise naeh Bulgarien im Sommer dieses Jahres auvh einigC' 
.Planktonproben. mitgebraeht und sie zur Bestimmung del' Cope
poden mil' angeboten. Meinem Dank dafur glaube ieh am besten 
dadureh Ausdl'uck zu geben, daB ieh einen als neu anges~henen 
Harpaetieiden aus diesem Materiale dem SammIeI' zu Ehren 
Canthocarnptus arndti n. sp. benenne. 

Von den sieben Proben enthielt eine (Probe 5) gar keine 
Copepoden, eine zweite (Probe 4) nul' unbestimmbare Nauplien 
una Copepoditen. Die Inhalte del' funf iibrigen stammen yon 
folgenden Fundol'ten und wiesen die dabeistehenden Formen auf. 

1.	 Oruben del' Rei:sfelder bei Philippopel; 23. VII. 1924: Cy
clops robustus G. O. Sars. 

Zoo I. Ao.eiger. Dd. LXI.	 20 


