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mit den Sekretmassen ausgeschioden odeI' wandert im Bindegewebe
zum Blute; auch die durch intraplasmatische Verdauung erlangten
Produkte wandern zur Zellbasis und werden bier umgesetzt (Fett)
und durch das Bindegewebe im Korper verteilt.
Ehenso wie Eisen werden meist die sauren Vitalfarbstoffe in den
Zellen verarbeitet (W. v. Mallendorff, Schulemann): also ist del'
gleiche Vorgang nach Permeation von wenigstens kolloidalen und
partikelgroDen Karpel'll in del' Zelle zu heobachten.
Bei del' Hypothese diesel' ParalleliUit ist zu beachten, daD del'
Vorgang del' Permeation in das Plasma in allen drei Fallen trotz
zahlreicher Theorien sehr ullVollstiindig geklart ist. Es spricht abel'
fiir die Parallelitiit, daD es mil' gelang nachzuweisen, daD dieselben
:;\fitteldarmdri.i.senzellen bei MUTex Eisen resorbieren und Karmin
phagocytieren; damit ist jedenfalls erwiesen, daD Resorption und
Phagocytose (bei diesen Zellen wenigstens) keine spezifischen Diffe
renzierungen del' Zellarbeitsleistung sind. Sollte diese Hypothese
einer Para11elitat del' intraplasmatischen Vorgange bei Ko11oid
resorption und Phagocytose richtig sein, so wiirde del' Unterschied
Z""ischen den Prozessen nUl' im Beginne liegen: in del' Aufnabme
in das Plasma. Del' weitere Ablauf del' Vorga.nge im Zellplasma
wi.i.rde i.i.bereinstimmen.
Diskussion: Herr Dr. E. Reichenow.
17. Herr Dr. A. Rem a n e (Kiel):

Organisation und sJsternatische Stelhmg del' abel'l'anten
Gastl'otrichen.
Die aberranten Gastrotrichen wurden bis in die neueste Zeit
als iiberaus spltene, fast verschollene Tiere betrachtet; wurde doch
von dpn drei beschriebenen Arten (TurbaneUa hyalina M. Schultze
1853, Hemidasys agaso Clap. 1867 und Zelinkia plana A. Giard
1904) nur eine je ,riedergefunden (Allen 1915*) und nur in einem
Exemplar. Teils aus diesem Grunde, teils infolge del' zur Beo1:>
aehtung diesel' kJeinen Tiere verwandten unvoll'kommenen Instru
mente war die Kenntnis ibrer Organisation eine sehr diirflige, und
dementsprechend war ihre Einreibung in graflel'e systematische
Einheiten recht schwankend und verschiedenartig; es wurden zu
*) A II en, E. J., Polychaeta of Plymouth and the South Devon Coast
including a List of the Archiannelida, J. Marine BioI. Assoc. new ser vol. 10,
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diesem Zweck Turbellarien, Nemertinen, Gastrotichen und Archi
anneliden herangezogen.
Bei einer faunistischen Untel'suchung del' sog. niederen Wurmer
del' Kieler Bucht achtete ich besonders auf aberrante Gastrotrichen.
Das Ergebnis war in diesel' Hinsicht uberraschend, es wurde nicht
nul' TU1·b. hyalina wiedergefunden, sondern auch eine neue Art
del' Gattung Tu'rbaneUa und 8 neue Gattungen aberranter Gastro
trichen mit je einer Art. Auf Grund dieses Materials Hi.l3t sich
folgendes Bild von del' Organisation diesel' Gruppe entwerfen.
Del' Karpel' diesel' 0,2-1,2 mm langen Tiere ist mehr odeI'
weniger langgestreckt, dorsal gewalbt, ventral in sehr wechselndem
Mal3e abgeplattet. Eine Gliederung des Karpel's in hintereinandel'
liegende Abschnitte fehlt vielen Gattungen*), bei manchen Arten ist
ein Kopfabschnitt abgegrenzt (del' abel' auch nieht von Gattung zu
Gattung homolog isO, aul3erdem kann eine schwaehe auDere segmeu
tale Gliederung des Karpel's vorhanden sein. Recht variabel ist das
Hinterende gestaltet; bald ist es abgestutzt, bald abgerundet, bald
in einen spitzen Schwanz ausgezogen, del' bei einer Gattung das
1 % fache del' KarperUi.nge erreicht, bald mit zwei seitlichen
"Schwanzlappen" versehen, bald mit einer' rundlichen Schwanz
platte. Von Karperanhangen sind nul' "Haftrohrehen" verbreitet,
zylindrische Rohrchen mit cuticularisierter Wandung und innerem
Plasmastrang, die meist den Ausfuhrgang einer einzelligen Kleb
druse tI'agen. 1hre Anordnung am Karpel' ist folgende: jederseits
seitlicb 1-5 Liingsreihen, eine diehtgedrangte Gruppe ventral hinter
dem Mund, eine ebensolche Gruppe am odeI' dieht VOl' dem Hinter
ende. Vordere und hintere Gruppe dienen zur Fortbewegung des
Tieres, indem sie bei dem spanneral'tigen Kriechen als Fixpunktc
dienen. Aul3er Haftrahrehen konnen noch Tentakel, palpeniihn
liehe Gebilde und segmental angeordnete Cirren als Karperfortsiitze
vorhanden sein,
Del' Karpel' ist teils mit einer dunnen Cuticula bedeckt, del' die
Hypodermis als sehr diinne Schieht (anscheinend syncytial) anliegt,
teils ist er bewimpert. An den bewimperten SteJlen ist die Epi
bzw. Hypodermis verdiekt und kernreicher. Die Bewilllperung er
streckt sich haupsaehlich auf die Ventralseite und verbindet in ihrer
Art die del' "normalen" Gastrotrichen und die del' Arehianneliden
(Dinophilus, NerillaJ Bei manchen Arten ist die Ventralbewim
*) Urn nicht viele Nomina nuda zu schaffen, sehe ich von einer nament
lichen Auffiihrung del' einzelnen Gattungen in diesel' Mitteilung ab,



perung wie bei nOl'malen Gastrotriehen i
gebildet (wobei abel' die einzelnen Wimp
Querreihen innerhaIb del' Bander slehen)
sieh iihnlich wie bei' Viuuphilttl> einheitlil
Wiehe, Bisweilen ist die Bewimperung a
Ventralseite beschriinkt. Ferner trilt Bi
und dorsal am Vordel'ende auf, und zwa
lichen, abel' spiirlichen Bewimperung, in
Ll'grenzter \Vimperbiischel odeI' 1 odeI'
Wimpern. Am Vorder- und Hinterend~
H'reinzelt, stehen stane Cilien, die wohl
hlJl'sten besitzen, TUl'bauella tragt ferlll']
:i('itJichen Haftrahrchens eine sehr lange,
Del' Darmtraktus schliel3t sich in scin
normalen Gastrotrichen und del' Nemato(
muskuli:isen Osophagus, einen von diesem :
darm, del' seinel'seits wieder in einen breitel
hinteren Teil zerfiillt und in einen von die:
Erweiterung abgegrenzten Enddarm gegl
besitzt ein mit einer Cuticula ausgekleide
eckiges Lumen, an das sich eine dick{) :
que;>gestreiftel' Muskeln aflschlie13t, die n
wird. 1m hintcrsten Teil des Oesophagn:i
in del' Muskelschicht. Del' Mitteldarm bl
Zellart und entbehrt vollkollunen del' Wimpe
terminal, ist oft sel11' dehnbar und in rna
~ranz von Hakchen umstellt, del' After lie~
hlilteren Korperende. Einer Gallnng ([ I'
hier bildet del' Mitteldarm einen hinten gC'5
Die Muskulatur besteht aussehliel3lich
iihnelt einerseits del' del' Gastrotrichen, an
bdeJliden. Jederseits ein ventl'alaterah~l
weniger zahll'eichen Einzelzugen bildet d
kulatur, Diesel' Zug insel'iert vorn an de
und in del' Umgebung des Mundes, hinten
rahl'chen und zwar ist bei manchen Gall
hinten eine Teilung jedes Hauptmuskelzll
einen au13eren Teil beobaehtet, von denpn
]Oohrchon del' gegcnuberliegenden, del' and
tlerselben Seite ziehl. Weiterhin ist noel
Einzelmuskeln bestehender ventraler Ml
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perung wie bei normalen Gastrotrichen in zwei Liing~st rei fen aus
gebildet (wobei abel' die einzelnen Wimpern nicht in regelJlliif3igen
Querreihen innerhalb del' Bandel' slehen), bei andl:'ren ersll'eckt sil'
sich ahnlich wie bei' Dinophil'U~ einheitlich auf die gam~e Vl'I)tl'<-11
flachI'. Bisweilen ist die Bewimperung auf die vordere HuHle del'
Ventralseite beschrankl. Ferner trill Bewimperung nach lateral
und dorsal am VOl'det'ende auf, und zwar in Gestalt einer einheit
lichen, abel' sparlichen Bewimperung, in Form nicht sehr soharf
Legrenzter Wimperbiischel odeI' 1 odeI' 2 que 1'1'1' Halbringe. VOll
Wimpern. Am Vorder- und Hinterende gehiiufl, an den ":-eiten
\l'reinzelt, stehen starre Cilien, die wohl die Funklion von ;,Tast
hlJl'slen besitzen, Tw'bauella Iragt ferner alii obel'en Ende ']eops
sl'ilJichen Haftrohrchens eine sehr lange, bewegliche "Vimpel',
Del' Darmtraktus schliel3t sich in seinem Bau eng an den dl:'1'
nonnalen Gastrotrichen und del' NeIlIatodl'n an. Er ist in eilll:'ll
muskulOsen Osophagus, einen von diesem scharf abgesetzten MitteJ
uarm, del' seinerseils wieder in einen breiteren vorder'en und engeren
hinteren Teil zerfiillt und in einen von diesern gar nicht odeI' durch
Erweiterung abgegrenzlen Enddarm geglil:'derl. Del' Oesophagus
besitzt ein mit einer Cuticula allsgekleideles, im. Qucrschnilt drei
eckiges Lumen, an das sich eine dicke Schicht radiur gestelltel',
quergestreifter Muskeln aT'schlie13t, die von einer Hulle lImgebpn
"'ird. 1m hinter-sten Teil des Oesophagns liegen einzellige Dl'usl'n
in del' Muskelschichl. Del' Mitte1darm besteht aus einer l:'inzigplI
Zellart und entbehrt vollkomll1en del' Wimpern. Derl\1und lipgl vorn
terlllinal, ist oft sehr dehnbar und in manchen Fallen von f'inell1
Kranz von Hakchen umslelll, del' After liegt ventral, etwas VOl' dem
hinleren Korperende. Einel' Galtung (Urodasys) fehlt del' Aftf:'r;
hier bildet del' Mitteldal'ill einen hinten geschlossenen Sack.
Die Muskulatur besteht ausschlieI31ich aus Liingsmuskeln und
iihnelt einerseits del' del' Gastl'otrichen, andererseits del' del' Histrio
bllelliden. Jederseits ein venll'alateralel' Zug alls meln' odeI'
weniger :z;ahlreichen Einzelziigen bildet den Hauptleil del' Mus
kulatllr. Diesel' 2ug insel'iel'l vorn an den vorderen Haftl'oh'rchen
unO. in del' Umgebung des MundI's, hinten an den hinteren HaupI
rohrchen und zwar 1st bei manchen Gattungen (T'llrbauella '~l. a.)
hinten eine Tei1ung jedes Hauplmuskelzugs in einen inuel'l'tI und
einen iiu13eren Teil beobachlet, von denen del' eine zu den ,Hafl
rohrchen del' gegeniiberliegenden, del' andere zu den Haflroln'chpll
derselben Seite ziehl. Weiterhin 1st noch ein aus jederseits 1-3
Einzelmuskeln bestehender ventraler Muskelzug vorhamlpll, 11C'1'
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sich hinten an die Hauptmuskelzuge anschlieilt, sowie eine Anzahl
vorn den Oesophagus umgebenden lateralen und dOl'salen Langs
muskeln, die sich z. T. vel'einigend nach hinten ziehen, und hier
jederseits einen Muskelzug bilden konnen, so dail man auf be
stimmten Querschnitten kurz VOl' dem Hinterende 4 Muskelgruppen,
zwei ventrolaterale und zwei dersolaterale, trifft. Die den Oeso
phagus umgebenden Langsmuskeln ziehen zwischen diesem und
dem Gehirn hindurch. Die Korpermuskulatur ist me~st glatt, bei
einer Gattung abel' deutlich quergestreift.
Ein echtes Colom fehlt, del' Raum zwischen Darm und Korper
wand ist in verschiedenem Maile von Gewebe odeI' Gewebszugen
erfullt, so dail die primiire Leibeshohle in wechselndem Maile aus
gebildet ist. Ein Blutgefiiilsystem fehlt.
Vom Nervensystem habe ich nul' wenig feststellen konnen. Das
Gehirn besteht aus zwei meist umfangreichen. seitlichen Cerebral
ganglien, die weitgehend mit del' Hypodermis zusammenhangen.
Dorsal sind diese Cerebralganglien meist nul' durch eine schmale
Brucke verbunden, in del' auch del' den Oesophagus umgebende,
ventral jedoch nicht geschlossene Faserring des Gehirns verlauft.
Die Langsstamme des Nervensystems bestehen anscheinend aus
zwei ventrolateralen Strangen.
.
An Sinnesorganen wurden bei manchen Formen Wimpergruben
an den Kopfseiten festgestellt, in denen sich stempelartig ein Fort
satz hervorhebt. Siestehen mit dem Gehirn direkt, nicht rlurch
einen N erv in Verbindung. Zwei Gattungen besitzen Lichtsinnes
organe, die eine jederseits zwei rote Pigmentflecke, die andere jeder
seits ein rotes, halbkugelformiges "Auge" an del' Seite des Kopfes,
das del' Cuticula mit del' ebenen Flache anliegt. .
Ein ProtonephridiaJsystem, das ja bei normalell Gastrotrichen
vorhanden ist, wurde vollkommen vermillt. Fast alle aberranten
Gastrotrichen sind Zwitter, nur bei einer Gattung kommen getrennt
Weibchen und Mannchen und au13el'dem anscheinend noch Zwitter
VOl'. Del' weibliche Geschlechtsapparat ist sehr einfach gestaltet.
Die Ovarien werden durch meist paarige seitlich neben dem End
darm gelegene Keimlager repriisentiert, die keinerlei Hullen erkennen
lassen. Die heranwachsenden Eier werden allmahlich nach innen
und vorn geschoben und bilden scbliel3lich ein ventral odeI' dorsal
gelegenes Eilager. Diese vordersten Eier sind, relativ sehr groil,
dotterreich und mit einer lichtbrechenden Hulle versehen. Irgend
ein AusfUhrgang fiir diese groilen Eier konnte nieht aufgefunden
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werden, so dail die Art del' Eiablage ebel
Gastrotrichen vollig ratselhaft bleibt. N
schiebenden Eiern i::;t bei rnehreren Cuttung
erkennbar, das mit groiler Wahl'scheinli
die Eier liefert. Bei einigen, Ga.ttungen .
Offnung, die in eine dickwandige sacka.r
wahrscheinlich als Bursa copulatrix zu bell'
sich eine weitere Blase an, die meist mit ~
ein Receptaculum seminis repriisentiert.
Del' mannliche Genitalapparat zeigt y
manche Verschiedenheiten. Gemeinsam i
formige, innen hohle Bau del' Hoden, un
gang del' Hoden in die Vasa deferentia.
dem yorderen Teil des Mitteldarms und ~
odeI' paarig. Die Vasa deferentia yerlauf
banella biegen sie jedoch etwa in del' Mil
nach vorn um und vereinigen sieh in tl
region zur unpaaren, yentralen mannlie
den ubrigen Gattungen liegt die miinnlic
falls ventral, und ist mit einer Ausnahme
ist ihre Lage mehr odeI' weniger caudad
bei manchen in del' Mitte odeI' im hinteren
region, bei del' Mehrzahl abel' dicht YOI' '
(bei Hemidasys sogar mit chitinigen Platten
vorhanden.
Sucht man nun die Stellung diesel' FOI
legen, so ist zuniichst die Frage zu· pI'''
Gastrotrichen" eine systematische Einheit .
"aberranter" Charakter ihnen eillen ge
schafft hat. Die Organisation spricht ganz
Annahme.
Ferner: Sind die aberl'anten Gastrotl'ich
tinen, Gastrotrichen odeI' Archianneliden?
deutig zu Gunsten del' Gastrotrichen. Die~
den Bau del' Korperdecke, del' HaftrohrchE
Muskulatur und des weiblichen Genitalapp<
bisher anerkannten Gruppen del' Gastrotricl
dina), lassen sich die aberranten Gastrotricl
reihen, ihnen gebiihrt innerhalb del' KIa'
Rang einer eigenen Ordnung, fUr die ieh I
oidea vorschlug, wiihrend die bisherigen I
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werden, so daD die Art del' Eiablage ebenso wie bei den normalen
Gastrotrichen vollig riitselhaft blcibt. Neben den sich na.ch yarn
schiebenden Eiern i::;t bei mehrel'en Gattungen ein kernreiches Gewebe
erkennhar, das mit graDer Wahrscheinlichkeit Niihrmaterial fii'
die Eier liefert. Bei einigen, Gattungen liegt Val' dem After eine
Offnung, die in eine dickwandige sackartige HoWung fiihrt, die
wahrscheinlich als Bursa copulatrix zu betrachten ist; an sie schliefit
sich eine weitere Blase an, die meist mit Spermien gefiillt ist, also
ein Receptaculum seminis repriisentiert.
Del' miinnliche Genitalapparat zeigt von Gattung zu GatLung
manehe Verschiedenheiten. Gemeinsam ist allen Arten del' sack
formige, innen hohle Bau del' Hoden, und del' allmii.hliche "Obe1'
gang del' Haden in die Vasa deferentia. Die Haden liegen neben
dem vorderen Teil des Mitteldarms und sind entweder unpaal'ig
odeI' paarig. Die Vasa deferentia verlaufen nach hinten; bei Tul'
baneUa biegen sie jedoeh etwa in del' Mitte del' Mitteldarmregion
nach vorn urn und vereinigen sieh in del' vorderen Mitteldarm
region zur unpaaren, ventralen miinnlichen Genitaloffnung. Bei
den ubrigen Gattungen liegt die miinnliche GenitalCiffnung gleich
falls ventral, und ist mit einer Ausnahme gleichfalls unpaar, doch
ist ihre Lage mehr odeI' weniger caudad verschoben; so liegt sin
bei manchen in del' Mitte odeI' im hinteren Drittel del' Mitteldarm
region, bei del' Mehrzahl abel' dicht VOl' dem After. Ein Penis
(bei Hemidasys sagar mit chitinigen Platten I) ist bei drei Gattungen
vorhanden.
Sucht man nun die SteHung diesel' Formen im System festzu.
legen, so ist zuniichst die Frage zu' priifen, ob die "aberranten
Gastrotrichen" eine systematische Einheit bilden odeI' ob nul' ihi'
"aberranter" Charakter ihnen eillen gemeinsamcn Namen ver
schafft hat. Die Organisation spricht ganz entschieden fur ersterl'
Annahme.
Ferner: Sind die aberranten Gastrotrichen Turbellarien, Nemer
tinen, Gastrotrichen odeI' Archianneliden? Del' Entscheid fiillt ein
deutig zu Gunsten del' Gastrotrichen. Dies wi I'd besonders durch
den Bau del' Korperdecke, del' Haftrohrchen, des Darmkanals, del'
Muskulatur und des weiblichen Genitalapparates dargetan. In die
bisher anerkannten Gruppen del' Gastrotrichen (Euichthydina, Apo
dina), lassen sich die aberranten Gastrotrichen abel' keineswegs ein
reihen, ihnen gebiihrt innel'halb del' Klasse del' Gastrotrichen del'
Rang einer eigenen Ordnung, fiir die ieh den Namen Macrodasy
oUlea vorschlug, wiihrend die bisherigen Gastrotrichen als Chae
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to'tlotoidea zu bezeichnen sind. Uber die hauptsiichlichsten Unter
schieue beider Ordnllngen gibt folgemle TabeJle AufschluI3:
Macrodasyoidea
Haftrohrchen: eine vordere und eine
hintere Gruppe bildend, let~tere
aus mindestens 8 Haftrohrchen
beim erwachsenen Tier bestehend.
Seitlich 1-5 Reihen von Haft
rohrchen,
Darmkanal: Ohne Mundrohre, "Spei
cheldrtisen" und Reuse, das im
Querschnitt dreieckige Lumen eine
Seite des Dreieeks der Ventral
Wiehe zukehrend. Mitteldarm, au~
vielen (tiber 10) Zellreihen be
stehend, After ventral.
Protonephridien: niohl naehweisbar.

MannI. Genitalapparat vorhanden.

Nl:'matoden sehr gefestigt, jedenfalls stel1en
Nematoden ill vielen Merkmalen naher als
bisher als die nernatodeniihnliehsten Orgalli_
Auch die Kluft zwischen Kinorhynchen
durch die neuen Gattungen etwas iiberuruc
Von gl'oiler Bedeutung el'scheint mil' abc
weis zahlreicher Ahnlichkeiten zwischen GlJ
iluneliden. P. Schulze hat ja 1923·) den
Gastl'otl'ichen von Anneliden unJ zwar uer
Il'itcn. Diese Ansieht kann in ihren Grun
AUlleliden) nunmehr weitgehend gestlitzt \\'4
nieht die Metatl'ochophol'a, sondern die AI
speziell die Familien del' Dinophilidae, N 1
und Parergodrilidae fur einen Vergleich ill
Von den vielen .Ahnichkeiten nenne ieh nu
BelVimperung bei DinophUus, Nerilla einer'
iJndrerseits, del' Ba~ del' Korperdecke und
iihllJicper Gebilde del' Histriobdellidae ("Fiilltl
<ll'lige Kriechbewegung bei Histriobdellidw
die Reduktion ucr Ringmusklllatur bei 
lJueJlidae) einerseits, das Fehlen einer Riug
trichen andererseits, die groile UbereinstiJm
zuge bei Histriobdella und Macl'odutiyoidf'iJ
duktion des Coeloms und BIutgefiif3system~
tidcn - Fehlen des Coeloms und des BIutg
ll'ichen, A.hnlichkeit des miinnlichen GenitH
IJlIel/a mit dem von Macrodasys, Ahlllichkeit
II isl riouueJla, mit denen del' Chaetonotoide,
Illl'lllaler Cinen bei manchen Macrodasyoi
Die Ahnlichkeiten zwischen Gastrotricht
iell nicht so groB, wie in del' Literatur oft t
wie: "die zweifellos den Radertieren gam
tl'ichen" haHe ich fUr bedenklich. Ol1ne
)wzichungen zwischen Rotatorien und Ga
wollen, machte ich mich jedoch gegen eine
tiere und Gasll'otrichen in einer Klasse,
spl'echen und mochte die Ahnlichkeiten z
Gastrotl'ichen mehr in den Vordergrund l'iJ

Chaetonotoidea
Nur die hintere Gruppe vorhanden,
die hoehstens aus 4 Haftrohrehen
besteht, z. T. Haftrohrchen voll
kommen fehlend.

Mit Mundrohre, "Speieheldrtisen" u.
Reuse; das im Querschnitt drel
eekige Lumen des Oesophagus efne
Eeke der Ventralflache zukehrend.
Mitteldarm aus 4 Zellreihen be
stehend.
Jederseits ein mit einer Wimper
Hamme versehenes, ventral aus
rniindendes Pl'otonephridium.
Nieht naehweisbar, wenn vorhan
den, sieher anders gestaitet als bei
den Maerodasyoidae.

Del' Inhalt del' Gastrotrichen hat au f diese Weise eine betl'iicht
liche Erweiterung erfahren, und diese Tatsache fordel't hel'aus die
Verwandtsehaftsverhiillnisse del' Gastrotrichen insgesamt einer' Re
vision zu unterziehen. Dabei ergibt sich als wichtigstes Resultat
eine betriichtliche Einengung del' Lucke zwischen Gastrotrichen
und Nematoden. Schon fruhel' wmde ja del' uberaus iihnliche Ball
des Darmkanals del' Gastrotrichen und Nematoden als Zeuge einer
Verwandtschaft beider Gruppen angesehen; storend wil'kte dabei
nul' die dorsale Lage des Afters bei Gastrotrichen; nunmehr sind
zahll'eiche Gastrotriehen mit ventral gelegenem After bekannt.
Ferner ist die Querstreifung del' Oesophagusmuskulatur bei Gastl'o
trichen nachgewiesen, Haftrohrchen sind beiden Gruppen gemein
sam, ihre Lage zeigt z. T. iiberraschende Ubereinstimmung
(Macrodasys-Chaetosomidae). Das Gehirn del' Gastrotrichen be
steht aus zwei seitlichen Cerebralganglien und ein z. T. weit hinter
dem Munde liegender Nervenring umgibt den Oesophagus! Del'
miinnliehe Genitalapparat del' Macrodasyoiden iihnelt in manchen
Gattungen weitgehend den fur die Nematoden geforderten priml
tiven Verhiiltnissen usw. Durch aIle diese Merkmale wird die An
nahme einer engen Verwandtsehaft zwischen Gastrotrichen und

*) P. S c h u I z e , Gastl'otricha in P. Schulze,
lauds, Lief. 5, Teil 11, 1923.
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Npmatoden sehl' gefestigt, jedenfalls stehen die Gastrotrichen den
Nl'matoden in vielen Merkmalen naher als die Kinorhynchen, die
Lisher als die nematodenahnlichsten Organismen betruchtet wurden.
Auch die Kluft zwischen Kinorhynchen und Gastrotrichen win]
durch die neuen Gattungen etwas iiberbriickt.
Von groBer Bedeutung erscheint mil' abel' wiederum del' Nach
weis zahlreicher Ahnlichkeiten zwischen Gastrotrichen und Archi
ilnneliden. P. Schulze hat ja 1923*) den Versuch gemacht, die
Gustrotrichen von Anneliden unJ zwar del" Metatrochophora abzll
ll'iten. Diese Ansieht kann in ihren Grundziigen (Ableitullg von
Allueliden) nunrnehr weitgehend gestiitzt werden, doch scheinl mil'
uieht die Metatrochophora, sondeI'll die Archianllelidae und zWUr
speziell die Familien del' Dinophilidae, Neril1idae, HistriobdelliduC'
und Parergodrilidae fUr einen Vergleich iii Betracht zu kommen.
VUIl den vielen Ahnichkeiten nenne ich nul' folgende: die ventralp
llt!wimperung bei Dinophilus, Nerilla eineI'seits, den Macrolla::;yoi<.lea
illlurerseits, del' Ba~ del' Karperdecke und del' Besitz haftl'61uen
ilhnJicpel' Gebilde del' Histriobdellidae ("FiiLle", Clasper), die spalllll'r
ilrtige Kriechbewegllng bei Histriobdellidac und Macrolla::;yoidpil,
uie Reduktion Jer Ringmuskulatur boi Archiannelidae (Ri::;trio
LJellidae) einerseits, das Fehlen einer Ringmuskulatur bei Gastro
trichen andererseits, die groBe Ubereinstimmung del' Langsmuskl'l
zuge bei Histriobdt:>lla und Macrodasyoidea (TurlJauella etc.), H(·
duktion des Coeloms und BlutgefaBsystems bei vielen AI'chiannei
litlen - Fehlen des Coeloms und des Blutgefa13systems bei Gastro
ll'ichen, Ahnlichkeit des miinnliehen Genitalapparates von H istrio
tJllel/a mit dem von MaCTOdasijs, Ahnlichkeit del' Protonephridien von
II is! l'iubdolla, mit donen del' Chaetonotoidea, das Vorkommcn seg
nll:,utaler CirTen bei manchen Macrodasyoidea etc.
Die Abnlichkeiten zwischen Gastrotrichen und Rotatorien finde
ieh nicht so groB, wie in del' Literatur oft behauptet, und Aussagen,
wie: "die zweifellos den Radertieren ganz nahestehenden Gastro
t['iehen" haHe ich fUr bedenklich. Ohne etwa Verwandtschafts
bl'ziQ!lungen zwischen Rotatorien und Gastrotriehen bestreiten zu
wuJlen, machte ich mich jedoch gegen eine Vereinigung del' Rade)'
tiere und Gastrotrichen in einer Klasse, den Trochelminlhes, au'\;
sprechen und machle die Ahnlichkeilen zwischen Nematoden un(l
Ga.strotrichen mehr in den Vordergrund riicken.
*) P. S c h u I z e , Gastrotl'icba in P. Schulze, Biologie del' Tiere Deutsch
lauds, Lief. 5, Teil 11, 1923.
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Zieht man nun aus den wechselnden Beziehungen aller diesel'
Gruppen einen SchluJ3 auf die Phylogenese del' Aschelminthes ins
gesamt, so scheint mil' folgender am meisten mit den Tatsachen in
Einklang zu stehen. Die Aschelminthes sind von Anneliden abzu
leiten und zwar libel' iihnliche Formen, wie die obengenannten
Archianneliden, die ihrerseits von segmentierten, parapodien
tragenden Formen ihren Ursprung genommen haben durfen. Diese
Ableitung del' Aschelminthes von AnnelideI?- ist jedoch kaum poly
phyletisch aufzufassen, sondern monophyletisch, hochstens die
Gabelung del' beiden Hauptzweige del' Aschelminthes: 1. Gastro
trichen, Kinorhynchen, Nematoden; 2. Rotatorieil konnte bis nahe
an die \Vurzel, d. h. Archianneliden reichen. Zu einer ausfiihr
lichen Begrlindung dieses in ahnlicher Form schon mehrfach dis
kutierten Satzes fehlt mil' leider del' Raum.
Diskussion: Herr Dr. Grimpe.
18. Herr Dr. G. K

0

11 e l' (Kiel):

Farblfechsel bei Crangon Tnlgaris. (5 Figuren).
Es ist notwendig, das seit dem Jahr 1912 vernachlassigte Ge
biet del' Farbwechselphysiologie bei Crustaceen wieder in Angriff
zu nehmen, da unser \Vissen auf diesem Gebiet noch sehr Stlick
werk ist. - Von zwei Ergebniseen sei heute berichtel: Das eine
betrifft den bis jetzt noch nicht nachgewiesenen Farbensinn del'
Crustaceen; das andere zeigt, daB del' Farbwechselmechanismus
auf ganz andern Dingen beruht, als man bisher angenommen hatte.
Tier del' Untersuchung: C'rangon· vulgaris. Das Material
stammte aus den Sandregionen dec Kieler Bucht.
Crangon hat in seinen Chromatophoren Yiererlei Pigmente
(schwarzbraun, weill, gelb, rot), durch deren verschieden . starke
Expansion und Bildung sich das Tier weitgehend an wrschiedene
Farben del' Umgebung anzupassen vermag.
De m 0 n S t l' at ion von 5 farbigen Habitusbildern und ent
sprechenden typischen Chromatophorenbildern: Tiere, die in Glas
behaltern gehalten wurden, die von auJ3en mit Papieren yon weiller,
grauer, schwarzer, gelber und roter Farbe verklebt· waren. Die
Bilder zeigen deutlich die weitgehenden Farbanpassungen des
Crangon.
Dauer bis zur Anpassung an weille und schwarze Umgebung:
binnen einer Stunde. - An gelbe und rote Umgebung: binm;n ca.

