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A. Einleitung. 
Die morphologische Zoologie gilt als eine in den groi3en Ziigen bald 

~bgeschlossene Wissenschaft, da yon den Haupttypen der Tiere mehr 
oder weniger zahlreiche Vertreter in ihrer Organisation und Entwick- 
lungsgesehiehte bekannt sind. Selbst wenn die Verwandtsehaftsbezie- 
hungen mancher T y p e n ,  wie die der Tardigraden, Planuloidea und 
Chaetognathen noch weitgehend dunkel sind, so ist doch ihre Organi- 
sation bekannt und die ZugehSrigkeit einer Art oder Gattung zu einem 
bestimmten Typus sieherges~ellt. Von dieser ]etzten Behauptung machen 
nur wenige Einzelformen eine Ausnahme. Eine solehe bilden die soge- 
narmten aberranten Gastrotrichen, Arten, deren Einordnung in eine der 
bekannten Typen zurzeit unmSglich ist und durehaus versehieden be- 
urteilt wird. Es handelt sich nur um vier Arten, die tells in der Mitre 
des vorigen, teils zu Beginn dieses Jahrhunderts  aufgefunden, aber 
nur mit  unvo]lkommenen optischen Mi~teln untersucht und meist nieht 
wiedergefunden wurden, so dal3 die Hoffnung bestand, dab hier nicht 
ganz isoliert stehende Arten vorliegen, auf deren Einreihung in eine 
der bestehenden Typen endgfiltig verziehtet werden mul3, sondern dab 
die unvollkommene und ungenaue Kenntnis ihrer Organisation ihre so 
versehiedene Beurteilung hervorrief. Diese l~Ioffnung hat  sieh als richtig 
erwiesen. Auf den zahlreichen Ausfahrten, die Herr Prof. ~rhr. v. BUD- 
D~B~OCK in den Jahren 1923 und 1924 vom Zoologischen Ins t i tu t  der 
Universitat  Kiel aus in und vor die Kieler Bueht unternahm, gdang 
es mir wiederum aberrante Gastrotriehen aufzufinden und zwar zehn 
verschiedene Gattungenl).  Wenn auch die hier vorliegende Bearbeitung 
dieser Formen keineswegs die Organisationsverhaltnisse in allen Einzel- 

1) Anmerkung w~hrend der Korrektur. Bei einem vierwSchentlichea 
Aufenthalt auf Helgoland fand ieh zehn weitere Formen, die im 2. Tell 
beschrieben werden sollen. 

Z. f. l~Iorphol, u. 0kol. d. Tiere Bd. 5. 41 
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hei ten aufklart ,  so ges ta t te t  sie doch die bisher nms t r i t t ene  Frage naeh  
der ZugehSrigkeit  der abe r ran ten  Gastrot r ichen mi t  ro l ler  Sicherheit  
zu entseheiden.  

Her rn  Prof. v. BVDDENB~OCK, der mir  zu jeder Zeit  u n d  in  jeder  
Weise die Besehaffung des Materials u n d  die Bearbe i tung  desselben er- 
leichterte, spreche ich hierfiir meinen  D a n k  aus;  aueh Her rn  Prof. Dr .  

THIV~EMAZ~ u n d  Prof. Dr. COLLI~ (Berlin) danke ieh ffir die f reund-  
liche Hi]re bei der Besehaffung yon  Li tera tur .  

B. Historischer Uberblick. 
Das erste zur Gruppe der aberranten Gastrotrichen gehSrige Tier wu~de 

1853 yon M. SC~ULTZE beschrieben und Turbanella hyalina genannt. Er hatte 
es in mehreren Exemplaren im Meeressand gefunden, der mit vielen Baeillarien 
nnd Schizonema~aden vermischt yon der Insel ~qeuwerk bei Cuxhaven mit- 
gebraeht worden war. Abb. 1 zeigt die Darstellung, die M. SC~UL~ZV. yon 
Turbanella gegeben hat, und was er an dem Tier beobachtet hatte. Es ist dies 
zun~ehst die KSrperform und -bedeckung, wobei die beiden gezackten Platten 
am Hinterende und die am Ende mit unbeweglichen I-I~rchen versehenen seit- 
lichen KSrpdfforts~tze auffallen. Die Bauchfli~che ist einheitlieh bewimpert, 
w~hrend dem Rficken abgesehen yore Kopf Cflien vollkommen fehlen. AuBer- 
dem beschrieb ~ .  SOHUnTZ]~ den Darmkanal in seinem Verlauf und in seinen 
Abteilungen, sowie das Parenehym mit zahlreichen kSrnigen Konkretionen, in 
das dieser eingebettet liegt. Schliel31ieh hat der Autor noch Hoden, Eier uncl ein 
an diese anschliel3endes Ovar an der Dorsalseite beobachtet, und zwar an ein 
und demselben Tier, Turbanella ist also zwitterig. Allerdings beschrieb 
M. SC~ULTZE genau den gleiehen Hoden and das gleiehe Ovar aueh bei Chaeto- 
notus, hier sind aber seine Befunde nicht bestEtigt worden, so daI~ auch die 
gleiehen Angaben fiber Turbanelta zwei~elhaft werden, und zwar mit vollem 
Reeht, wie ich sp~ter zeigen werde. Die L~nge yon Turbanella betr~gt etwas 
weniger als 1/2 ram. 

1867 wurde eine weitere Gattung yon CLAP~D~ besehrieben, die zwar 
keine besondere J(hnlichkeit mit Turbanellc~ aufweist, insofern aber mit ihr 
fibereinstimmt, als sie eine durehaus isolierte Stellung unter den Gastrotriehen 
naeh damaliger Kenntnis einnimmt. CLAPA~D]~ nannte diese Form Hemidasys 
agaso (Abb: 2); er land sie im Golf yon Neapel, und zwar meist auf Nereilepas 
caudatus sitzend, doch auch allein. Seine Beobachtungen sind etwas reichlicher 
als die M. SC~ULTZ]~S an Turbanella. Bei Hemidasy8 erstreekt sieh die Bewim- 
perung nut  auf die vordere H~lfte der Bauchfl~che. Ein Kopfteil ist nich~ scharf 
abgesetzt. Seitliche Forts~tze sind gleichfalls vorhanden, abet nur jederseits 
vier in dem hinteren zwei Drittel des K6rpers. Ihre Struktur ist eine andere als 
bei Turbanetla, es sind starre Gebflde, in denen sieh eine yon Plasma erftillte 
H6hhng befindet. ~hnliehe, kleinere und nach CLAPA~DE mit je zwei Kan~len 
versehene Forts~tze befinden sich jederseits vier ventral dieht vor dem Hinter- 
ende und je drei ventral etwas hinter dem Vorderende. Der Darmkanal zeigt 
dieselben Abschnitte wie Turbanella, auI~erdem noeh eine ,,cavit6 buceale '°. 
Aueh ein Parenchym ist vorhanden, das abet zum Tell yon Hohlr~umen dureh- 
setzt ist. Wiehtig sind C~APA~DES Beobaehtungen fiber den Genitalapparat. 
Vom weiblichen hat er allerdings nut einzelne Eier im K6rper gesehen, vom 
m~nnlichen besehreibt er abet Hoden, Vas deferens und Penis. SehlieBlieh 
erw~hnt er noch im vorderen KOrperdrittel jederseits ein Wimpergrfibchen, 
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an dessen Basis ein rundliches Gebilde erkennbar is%, das CnAPAt~DE geneig~ 
ist, als Cerebralganglion anzusprechen. Auch Hemidasys is~ Zwitter,  allerdings 
beobach%e~ CLAPAIZ]~D]~ eine Anzahl Tiere, die nur  den mannlichen Genital- 
appara~ aufwiesen. 

Ers% 1904 wurden weitere Beobachtungen an ~hnlichen Tieren gemach?~, 
und zwar dutch A. GIAR]), der 1904 zwei neue Gattungen aus den Dia%omeen- 
sanden yon Ambleteuse beschrieb, Zelinl~ia ~lanct und Philosyrtis monotoides. 

() 

Abb. t. T~erbanella hyalin~ 
M. SCH~TZV.. 

Von der Dorsalseite gesehen. 
(Nach IK. SCHULTZE i853.) 

Abb. 2. Hemidasys agaso CZAI~AI~]~DE. l~eehts : Gesamt- 
ansicht yon der Ventralseite; links oben: Penis; links 
mitten : Tefl der K6rperwand; links unten : Hinterende 
yon der Ventralfl~che mit den den Penis umgebenden 

Cuticularplatten. (Naeh CZAPAR~DE t867.) 

Fiir diese beiden Formen pragte auch GIARD den Namen ,, Gastrotriches aber. 
rantes". Die beiden vorher genann%en Arten beriicksich%ig~ A. GIARD nicht,  
er bathe die be¢reffenden Arbei~en iibersehen. Die eine der neuen Arten,  Zelinkia 
plana, steh~ Turbanella fiberaus nahe (Abb. 3). Sie besitzt  dieselbe paarige, 
zackige Endpla t te ,  dieselben KSrperfor~satze. Sie unterscheide~ sich eigen¢lich 
nut  dutch den nich~ vom Rumpf  abgesetz~en Kopf,  zwei bewimperte Langs. 
streifen an der Bauchseite, zwei palpenar~ige For¢satze am Kopf,  und  einen 

41" 
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kleinen, medianen zapfenartigen Vorsprung am I-Iinterende yon ~'urbanella. 
Die Angaben fiber diese Form sincl sehr sp~rlich. Aul~er den K6rperformen und 
-bedeekung wird eigentlieh nur noeh der Verlauf des D~rmkanals angegeben. 
Zwar schreibt GIA~D: ,,Les fibres musculaires longitudinales sent tr~s visibles 
sur l'animal vivant '°, gibt abet niehts mehr als diese eben zitierten Worte fiber 
die Muskulatur der Tiere an. Desgleichen sehreibt er fiber das Nervensystem: 
,,Le syst~me nerveux ne diff6re 9as de eelui des autres Gastrotriches". Es fehlt 
abet irgendeine Zeiehnung oder andere Angabe fiber das BIervensystem, und 
infolge der ganz abweichenden K6rpergestalt und KSrperverhgltnisse kann die 
Obereinstimmung im I~Iervensystem der Zellnkia nnd den Gastrotrichen doch 
nur eine angen~herte sein. 

Die andere yon GIA_~D zu den ,,Gastrotriches aberrantes" gestellte Form, 
Philosyrtis monotoides, stellt einen ganz isolierten Typ dar (Abb. 4). Aul~er den 
Haftpapillen am Itinterende ist keinerlei J_hnliehkeit weder mit den oben an- 
gef/ihrten aberranten Gastrotrichen, noeh mit den normalen Gastrotriehen zu 
erkennen. Vie]mehr besitzt Fhflosyrtis ein Pros~omium, in der vorderen KOrper- 
h~lfte eine groJBe unpaare Statoeyste. Oben ~m Darm ist hInnd und After 
weder gezeiehnet noeh beschrieben. Hinter der Statoeyste l~l~t der Darm drei 
hintereinander liegende Aussaekungen erkennen, eine weitere Ausbuchtung am 
Beginn des Enddarms. ~ber Bewimperung ist niehts angegeben, nur das Vor- 
handensein einiger langer borstenartiger Forts~tze erw~hnt. Die L~nge yon 
Zelinkia gibt GIA~D mit 0,54 ram, die yon Philosyrtis mit 0,34--0,40 mm an. 

Oft wird in Zusammenhang mi~ den aberranten Gastrotriehen auf einen 
yon BARROIS 1877 besehriebenen, aber nicht abgebildeten uncl benannten Wurm 
hingewiesen, den BAm~oIs selbs~ aIs Verwandten yon Hemidasys uncl den Gastro- 
triehen ansah. Seine Angaben: segmentiert, mit Wimperreifen und m~nnliehem 
Copulationsapparat lassen abet mit ziemlieher Sicherheit auf einen Arehianne- 
liden, nieht auf ein zu den oben angefiihrten Formen zu z~hlendes Tier schlieJ~en. 

Iqur ein einziges dieser aberranten Gastrotriehen ist je wieder gefunden 
worden, n~mlieh T~erbanella hyalina. 1915 wurde sie in einem Aquarium zu 
Plymouth in einem Exemplar gefunden, dooh bringt die VerSffentlichung dieses 
Fundes (ALL~N 1915) keinerlei Bemerkung fiber die Organisation des Tieres. 
Die aberranten Gastrotrichen gelten deshalb als fiberaus seltene Tiere. 

Ein Rfickbliek auf das oben Mitgeteilte zeigt, dab yon den aberranten Gastro- 
triehen nur die KOrperform und Bedeekung, der D~rmkanal, einige Eier (bei 
Turbanella und Hemidasys), der mannliche Genitalapparat bei einer Art (Hemi- 
dasys), uncl avon Sinnesorganen eine Wimpergrube {bei Hemidasys, eine Wimper- 
grube glaubt auch ~ .  SCHVLTZE bei Turbanella zu sehen} und bei Philosyrtis 
eine Statocyste bekann~ ist. Alle Beobaehtungen beruhen auf Beobaehtung des 
lebenden Tieres. 

Dieser recht geringen Kenntnis der Organis~tion ist es wohl in erster IJnie 
zuzusehreiben, dab diese Formen so stark im System bin und her geschoben 
und vielfaoh gar nicht berficksiehtigt worden sind. ~J~bereinstimmend stellen 
die ]~ntdeeker der Arten diese zu den Gastrotriehen, d.h.  in die BT~he yon 
Chaetono~zs, allerdings mul3 sofort hinzugeffigt werden, daJ] zur Zeit, als ~urba- 
nella und Hemidasys beschrieben wurden, der Begriff Gastrotrichen noeh gar 
nich~ lest gepr~gt war, da man yon der Anatomie der Gastrotriehen eben nieht 
mehr kannte als den Darmkanal und die guBere K6rperbedeekung, diese aber 
sehr ungenau. Und in diesen Organen bes~and ~llerdings eine Ubereinstimmung 
zwisohen T~rbanella und Hernidasys einerseits, Chaetonotus andrerseits. Ein 
Tell der Argumente, die M. SCHUnTZ~ ftir die Verwandtschaft yon Turbanella 
und Chaetonotus anfiihrte, beruhte sogar auf f~lsehen ¥oraussetzungen, so der 
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Bau der Genitalorgane, die bei Chaetonotus nicht die yon M. SCHULTZE ver- 
mutete  Gestaltung zeigen, ferner die vollkommene Bewimperung der Bauehseite 
bei T~rbanella und Chaetonotus, ein Merkmal, das fiir letztere Gattung abet 
nieht zutrifft, sehlie$1ieh der Mangel eines 1V[uskel- und Nervensystems. 

A. GIARD drfickt sich 1904 aueh viol vorsichtiger fiber die Beziehungen 
seiner ,,Gastrotriches aberrantes" zu den Gastrotrichen aus: ,Aussi,  tout  en 
reeonnaissant qu'elles s'61oignent beaueoup l 'une et l 'autre des Gastrotriehes 
connus jusqn'£ ce jour j 'a i  eru devoir los ranger cgte £ c6te provisoirement dans 

Abb. ~. Zeli;dcia ~>lana A. GIARD. ¥on  der 
Dorsatseite. (Nach A. GIARD t904.) 

Abb. 4. Philosy~'tis monotoides da. GIAI~D. 
(Naca A. GIARD 1904.) 

ce groupe, dont les limites sont d'ailleurs loin d'4tre d6finies d 'une facon tr6s 
pr6eise." 

Gegen die Einreihung der aberranten Gastrotriehen in die Gas trotriehen 
wurde bald Einsl~rueh erhoben, und zwar besonders yon den Autoren, die sioh 
mit  der Organisa~ion yon Chaetonotus, also der normalen Gastrotriehen beseh~.  
tigten. So belal~t zwar H. LVDWIG 1875 noch Turbanella bei den Gastrotriehen, 
verh~lt sich aber der Einreihung yon Hemidasys in dieselben ablehnend. Beson- 
ders die seitlichen K6rperfortsatze yon Hemidasys betrachtet  er als Hinderungs- 
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grund und schlieBt: ,,Jeder~alls ist ffir jetzt eine Einordnung des Hemidasys 
agaso CLAP. in das System kaum m6glieh." ~oeh viel ablehnender verh~lt sich 
Z E ~ x ~  1889 in seiner grundlegenden Monographie der Gastrotriehen. Ffir 
Hemidasys sind die eine Vereinigung mit den Gastrotrichen hindernden Organi- 
sationspunkte folgende: das ¥orhandensein eines Parenehyms, der m~nnliche 
Geuitalapparat, der abgeplattete K6rper, die Wimpergrfibchen, die Art der 
Bewimperung, die Beschaffenheit der Haut, und die K6rpefforts~tze bei Hemi- 
dasys, alles Merkmale, in denen sieh die Gastrotriehen durchaus anders verhalten. 
Sein Urteil faint Z~LI~KA dahin zusammen: ,,Jedenfalls hat dieses Tier mehr 
.Ann~herung zu den Plattw/irmern als anderen Klassen der niederen Wfirmer." 
Auch Turbanella entfernt Z~T.INK~ yon den Gastrotrichen: ,,Hier sind nament- 
lieh die dorsalen ttautzipfel, in welchen je ein starres feines Haar eingesenkt ist, 
das trennende Hindernis, sowie die fiber die ganze Bauchfl~ehe sieh erstreckende 
Bewimperung. Die Haut ist im Gegensatze zu den Gastrotrichen nicht ehitin6s." 

Die Auffassung Z~L~KAS fiber Turbanella und Hemidasys setzte sieh in 
der Folgezeit dureh; beide Gattungen verschwanden aus der Gruppe der Gastro- 
trichen. Aueh D~LAQv. und H~OUA_~]) verhalten 1897 sich durohaus ablehnend: 
,,Hemidasys (CLAPtraPS), vu par CLA~A~D~ seul, et jamais retrouv6 aprSs 
lui, a des earact~res d'Ann61ide ou de N6merte plut6t que de Gastrotriche . . .  
I1 faut le placer parmi les Plathelminthes. I1 en est de m6me de TurbaneUa 
(MAx Sc~vLTz~) . . . "  

Ein geringer Umsehwung vollzog sieh durch GI~Ds Entdeckung yon 
Zelin}ia plana 1904. Zelinkia besal3 zwei ventrale Li~ngsstreifen yon Wimpern, 
verhielt sich also hierin wie die eehten Gastrotrichen, so dal~ ein Trennungsgrund 
gefallen war. So stellt T~. G~t3~s~A~ 1907 den Tribus der ,, Gastrotricha aber- 
rantia" innerhalb der Gastrotrichen auf mit der Diagnose: ,,Mit Hautforts~tzen, 
in denen starre Haare eingesenkt sind, und mit ventralen Wimperstreifen. 
tIinterende eine gezaekte Platte." ~am. Zelinkiidae. I. Genus Zelinkia. Even- 
tuell II. Genus Turbanella. Anhang: Philosyrtis. Gleich darauf spricht G~t2~- 
sPA~ abet yon den ,,unsichern Formen Zdin}ia plana A. GIX~D und Philosyrtis 
monotoides A. GIA~D '°. Hemidasys wird nicht in die Gastrotricha aberrantia 
aufgenommen! Iqeuerdings legt sieh auch P. Sc~vL~Z~ 1923 fiir eine Ein- 
reihung yon Zelin}ia und Turbanella in die Gastrotrichen ein: ,,Wenn die yon 
G~A~D besehriebene marine Gattung Zel{n~ia (wohl = Turbanella M. SC~UL~ZE) 
zu den Gastrotrichen gehbren sollte, woffir ihr Oesophagus, d~s Nervensystem 
und die Schwanzgabeldrfiseu spreehen . . . .  " AL~V,~ (1915) dagegen ist geneigt, 
die KOrperforts~tze yon Turbanella als einen primitiven Typ eines Parapodiums 
zu betrachten und stellt Tqz~banella unter die Archianneliden. Andere Forscher 
verharren in der Ablehnung der GastrotriehenzugehSrigkeit der betreffenden 
Arten, so ~U~R~X, der 1913 an die Aufz£hlung der Arbeiten yon B i ~ o I s ,  
CLA~A]~DV. und GI~D folgende Bemerkungen knfipft: ,,Probably related to 
Hemidasys, Turbanella, Zelinkia, Philocyrtis, which ~re not Gastrotricha." 
,,Hemidasy8 agaso gen. et sp. nov. !~ot a Gastrotrich, I think." ,,Also new 
genera Zelinkia and Philocyrtis, which are very doubtful Gastrotrieha." Co~- 
D ~ o  schreibt 1918: ,,Je laisse de e6t4 le groupe Gastrotricha aberrantia GIi~D, 
car ses rapports avee les autres Gastrotriches sent douteux. I1 comprend unique- 
ment le gen. Zelinkia G ~ n  1904." 

Aus dieser Obersicht ergibt sieh folgendes: Der Begriff der Gastrotricha 
aberrantia wird verschieden gefa~t. Bald enth~lt er nur Zelinkia, bald Zelinkia 
und Tu~'banella, als Anhang aueh Philosyrt~s. Zelin]~ia wird noch am h~ufigsten 
mit den Gastrotrichen in Beziehung gebracht, Hemidasys seit Zelinka nieht 
mehr. Die aberranten Gastrotriehen werddn als Verwandte bald der Gastro- 
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triehen, bald der Plathelminthes, bald der I~emertinen betraehtet ,  bald den 
Archianneliden eingereiht. Irgendeine Einheitl iehkeit  der Auffassung oder aueh 
nut  ein Vorherrschen einer Auffassung (abgesehen yon der ihrer zweifelhaften 
Stellung) ist in der neueren Literatur  nicht zu konstatieren. 

Aus diesen Tatsachen ergibt sieh der Plan meiner Arbeit. l~ach der ana- 
tomisehen Beschreibung, soweit ieh eine solche geben kann, der yon mir beob- 
achteten hierhergehSrigen Formen muB erOrtert werden: 1. Bilden die aberranten 
Gastrotrichen eine systematisehe Einheit? Zur Entscheidung dieser Frage 
kommt mir der Umstand sehr zustatten, dab ich - -  auBer einigen besonderen 
Typen - -  Turbanella hyalina M. Scx~,TzE, Philosyrtis GIbeD (mehrere Arten) 
und ganz nahe Verwandte yon Hemidasys und Zelinkia untersuehen konnte. 
2. GehSren die aberranten Gastrotriehen zu den Plathelminthen, Nemertinen, 
Archianneliden, Gastrotriehen oder repr/~sentieren sie eine selbst~ndige Gruppe? 
Der Entseheid f~llt, ieh nehme es vorweg, zugunsten der Gastrotrichen. Daraus 
ergibt sieh als neue Forderung 3. eine Revision des Gastrotrichensystems, 4. 
eine neue Diskussion der Verwandtschaft der nun stark erweiterten Gastro- 
tr iehengruppe mit  I~ematoden, I~inorhynchen, Rotatorien und Anneliden. 

C. Material  und Methodem 
Die vorliegende Untersuehung bleibt leider hinter dem Idealbild einer mor- 

phologischen l~onographie, wie sie etwa MA~TI~s Monographien yon Hydatina 
8enta (1912) und Oxyurus curvula (1916) bieten, welt zuriick. Dies bedingt 
das fiir viele Zweeke zu geringe l~aterial sowie die Schwierigkeit seiner Behand- 
lung. Wenn ich t rotzdem meine Untersuehungen schon je tz t  ver6ffentliche, 
so geschieht es aus folgenden Grfinden: i .  Die bisher erlangten Daten gestatten 
eine sichereEntseheidung fiber die Stellung der aberranten Gastrotriehenim System 
2. Naeh der Besehafienheit des Materials l~Bt sieh voraussagen, dab die feinere 
Efforsehung maneher Details noeh viele Jahre  in Anspruch nehmen wird. Da 
aber die aberranten Gastrotriehen zur Beurteiiung der Verwandtschaftsbeziehun- 
g e n d e r  Arehianneliden, Gastrotrichen and Nematoden - -  Fragen, die augen- 
b]ieklieh noeh in lebhafter Diskussion stehen - -  yon ausschlaggebender Bedeu- 
tung sind, ist  die Kenntnis der aberranten Gastrotriehen im Augenbliek sicher 
als notwendig zu bezeiehnen. Die noch bestehenden Liieken solIen sp~tere 
Mitteilungen aus~fillen. 

Zur Untersuehung gelangten folgende Formen:  Macrodasys buddenbrocki 
R~MA~, Turbanella hyalina M. SC~CL~ZE, T. cornuta t~EMAN]~, Dactylopodella 
baltica n. g. n. sp., Thaumastoderma heideri n. g. n. sp., Tetranchyroderma hystrix 
n. g. n. sp., Ptychostomella pectinata n. g. n. sp., Cephalodasys maximus n. g. n. sp., 
Lepidodasys martini n. g. n. sp., Urodasys ~nirabilis n. g. n. sp., Genet. spee. nov. 
in def. mud mehrere Arten yon Philosyrtis G I ~ D .  Das reichste Material erhielt 
ich yon Tuzbanella (etwa 90 Individuen), yon Macrodasys etwa 40, yon Dactylo- 
podella 22, yon den iibrigen Gattungen nur 2---10 Tiere. 

Da die aberranten Gastrotriehen bisher fast vol lkommen den Blieken der 
Zoologen entgangen sind und daher als /lberaus seltene Tiere gelten, will ich 
hier etwas genauer auf die Fangmethoden eingehen, um ein sp~teres Wieder- 
auffinden der Arten zu erleiehtern. Die aberranten Gastrotrichen sind ~ypisehe 
Bewohner des Meeressandes, nut  Maerodasys lebt in der t tauptsaehe in der 
Region des toten Seegrases, vereinzelt  (besonders junge Exemplare) kommt 
jedoch aueh diese Gattung im Sande vor. Die Besiedelung des Sandes is~ jedoch 
keineswegs eine gleiehm/~Bige, sondern die einzelnen Arten sind an versehiedene 
Sandarten gebunden, ffTurbanella hyallna kommt nut  im feinen Meeressande 
vet ,  und wird aueh dieht am Strande (1/2--1 m Tiefe) sehon gefunden. In  ihrer 
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Gemeinsohaft kommt hSehstens T. cornuta vor, alle fibrigen Arten kommen 
in mittelgrobem his grobem Sand vet und nieht im flaehen Wasser, sondenl ers~ 
in 4--10 m Tiefe. Lepidodasys und Urodasys seheinen einen gewissen Grad 
toniger Beimisehungen vorzuziehen. 

Die Fangmethode an sieh ist hSohst einfaeh. Der Sand wird mit der Dredge 
hoehgeholt, in ziemlieh hohe Gefgl3e getan und dann 1--5 Tage ohne Dutch- 
]tiftung stehen gelasseni). Infolge der allmihlich eintretenden Sauerstoifarmut 
sammeln sieh die Tiere an der Oberfliehe des Sandes. Die oberste Sandsehieht 
wird dann mit einem Glasrohr eder einer Pipette abgehoben und in ilaehen 
Seh~lehen unter dem Binokular im darehfallenden Licht untersucht. Hierbei 
ist zu beaehten, da]  nieht alle Arten gleiehzeitig zar Oberfliehe komraen, 
Dactylopodella und Thaumastoderma kommen bald hervor und sterben aueh bald 
ab, Lepidodasys und Urodasys erst naeh lgngerer Zeit. Mit dem toten Seegras 
wird ahnlieh verfahren. Es wird in grol~e Wannen geftillt und naeh einigen 
Tagen der Rand der Wasseroberfl~ehe mit einer starken Pipette abgesaugt und 
der Inhalt  in einem flaehen Seh~lehen untersueht. 

Das Untersuehungsgebiet erstreckt sieh auf die Ostsee in der n~ehsten Um- 
gebung yon Kid. Es wurde yon folgenden Orten Sand untersueht: Strander 
Bueht (zahlreiche Stellen), Friedrichsorter Strand, Strand yon Laboe bis Stein, 
Biilker Kfiste bis Feuersehiff KieI, Gebiet zwisehen Kieler- nnd Eekernf6rde, 
Gabelsflaoh, Mittelgrund. 

Die aberranten Gastrotriehen sind zur Lebendbeobaehtung ebensogut ge- 
eignet wie die normalen Gastrotriehen, d.h.  sie lassen einen Tell der Organ- 
systeme gut erkennen, andere jedoeh nioht. Unerlil31ieh ist Lebendbeobaohtung 
zar Beobaehtung der Bewimperung und der Anhangsgebilde des KSrpers, gut 
ist aueh der mannliebe Genit~lapparat sowie der Darmtraetus am lebenden Tier 
zu erkennen, veto weibliehen Genitalapparat sind abet nar die grSl]eren Eier 
nnd die Bursa eopulatrix saint Reoeptaeulum seminis siehtbar. Die Muskulatur 
ist nar bei Turbanella und Dactylopodella und auoh hier nar zum Teil erkennbar. 
Alle anderen Organsysteme kSnnen nar auf Prgparaten studiert werden. 

])as Fixieren der Tiere bereitet grol3e Sehwierigkeiten, teils wegen der 
st~rken Contraotionsfihigkeit der Tiere, toils wegen der nur mittelm~l]igen 
Wirkung der meisten Fixiergemisehe. 

Um die enormo ContractionS) zu verhindern, wurde zun~ehst zu ]3 etaubungs- 
versuehen gesehritten (nar bei Macrodasys und Furbanellc~ versueht). Verwandt 
warden Cocaln und Chloralhydrat. Das Ergebnis war vOllig negativ. Selbst 
bei so vorsiehtiger Dosierung, d~l~ sieh die ¥ersuehe fiber mehrere Stunden hin- 
zogen, war das Verhalten bei Macrodasys und Turbanella folgendes. ])as Plasma 
der Tiere verinderte bald seine Darehsiehtigkeit, nach einiger Zeit tragen einige 
Tiere das ttinterende abgeknickt oder kontrahiert; dann hSrt die Fortbewegung 
anf, die Tiere voll~fihren, auf der Seite liegend, lebha~te Contraetionen und 
Streekungen und bleiben sehlieBlich ventralw~rts eingekrfimmt und hall) kon- 
trahiert liegen. Um weitere Materi~lverluste zu vermeiden, gab ich die Betau- 
bungsversuehe auf und w~ndte die ~berrasehungsmethode an (die Fixierflfissig- 
keiten warden auf 50--70 o erw~rmt), die bessere Resultate erg~b. Brauebb~re 
Ergebnisse zeitigen auch Pikrinsiaregemische (ausschlieBlieh l~ikrinschwefel - 
sinre), die selbst kal~ angewandt, nar teilweise Contraction bedingen. 

i) Sollte sich eine ~eine Seillick- oder Detritussehicht auf der Sandober~liehe 
absetzen, so muB diese sofort entfernt werden. 

e) Die Contraetionsf~higkeit der einzelnen Arten ist verschieden: am ge- 
ringsten ist sie bei Dactylopodella und lLepidodasys, starker bei Thaumastoderma, 
sehr stark bei Macrodasys, Turbanella, Ptychostomella. 
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Als Fixierfliissigkeiten wurden verwandt: Pikrinessigs~ure, Pikrins~ure- 
Sublimat, Pikrinosmiumessigsi~ure nach v. RAT~, Sublimat-Eisessig, Sublimat- 
Osmiumsi~ure, Z~xE~sche LOsung, Fnv.~n~Gsche LOsung, Osmiumsaure- 
Kaliumbichromat-Sublimat-Eisessig nach D~ B~,Avc~A~P (1909). Die boston 
Resultate ergaben die Osmiums~uregemische, besonders Fn~m~Gs und B~.AV- 
CHAirs Gemisch, sie waron abet nicht immer gleichm~l~ig und erstkl~ssig, auch 
Sublimat-Eisessig geht zu verwonden. 

Die ~befffihrung bei der Einbettung geschah durch mSglichst vielo Zwischen- 
stufen. Die Einbettung effolgte nach der NelkenS1-Kollodiummethode nach 
HOFF~IA~ (1923), als Intermedium wurden Terpineol, Chloroform, Xylol 
verwandt. Die Schnittdicke betrug moist 3/4 ferner auch 4 # und 2 #, bei 
Goldchloridfi~rbung 5--7/~. Zur F~rbung der Schnitte wurdo Eisenh~matoxylin 
(H~n)~NH~n~) mit Gegenfi~rbung yon Eosin, Pikrinsi~ure in Xylol odor Orange G, 
Hi~malaun mit den gleichen Pl~sm~f~rbstoffen, die Goldchloridmethode (nach 
MAR~r~I 1912), vereinzelt auch Bor~xc~rmin, Sufranin-Lichtgriin, H~matoxylin 
nach HA~sv.~ und Ms Plasmafarbe auch v. Gx~so~ verw~ndt. 

Vit~lfiirbungen wurden ~n Macrodasys, Thaumastoderma und Turbanella 
versucht. Neutralrot f~rbt gut und schnell, ohne jedoch mehr zu bieten uls die 
einfache Lebendbeob~chtung, Alizarin blieb erfolglos, Methylenblau bei den 
beiden erstgen~nnten Gattungen gleichfalls, bei Turbanella fi~rbten sich jedoch 
die Riickendriisen in dieser Farbfliissigkeit und nach langem Verweilen in der- 
selben (50--70 Stunden) auch einige Gebilde an der Ventralseite. 

D. Descriptive )Iorphologie der aberranten Gastrotrichen. 

I. ,Macrodasys buddenbroclci R~,)fA~ 1925. 

GrS[3e und KSrper/orm. Macrodasys fibertrifft die bisher be- 
kannten G~strotrichen bei weitem an L~nge. W~hrend fiir diese die 
MaximalgrSl]e etwa 0,7 mm betr~gt, erreicht Macrodasys im maximum 
1,2 ram. Das grit ~ber nur ffir den Streckungszustand und auch nur fiir 
wenige Individuen, die Mehrzahl der geschlechtsreifen Tiere ist 0,7 bis 
0,9 mm lang. Die Form des KSrpers gleicht etw~ einem der L~nge 
nach hMbierten cylindrischen Stab mit abgerundetem Vorderende und 
zugespitzten Hinterende. Die Dors~lseite des Tieres ist gew51bt, die 
Ventralseite abgeplattet, und zwar in der vorderen Region etwas stfixker 
als in der hinteren (vgl. Abb. 8 u. 14). Die Kopfregion ist yon dem 
fibrigen KSrper nicht abgesetzt. Die Breite des KSrpers ist in den 
einzelnen Regionen wenig verschieden und ist nut  dann in der Mittel- 
darmregion merklich grSl~er Ms am VorderkSrper, wenn reife Eier im 
KSrper liegen. Das Hinterende allerdings verschm~lert sich wie er- 
wi~hnt in einem spitzen Schwanzabschnitt. 

Macroda~vys ist sehr contractil; er kann sich etwa auf 1/5--1/6 seiner 
L~nge im Streckungszustand zusammenziehen. Deshalb wechselt such 
das Verh~ltnis yon L~nge zu Breite stark, am gestreckten KSrper be- 
tr~gt es etwa 10 : 1. 

KSrper]ortsiitze. .Macrodasys besitzt eigenartige KSrpefforts~tze, 
denen man am boston den Namen: ,,HaftrShrehen" beilegt (Abb. 5, 6). 
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Es handelt sich um kleine, cylindrische, starre Gebilde, die nur als 
Ganzes bewegt werden kSnnen. Ihre Wandung ist stark cuticularisiert, 
ihr Inneres enth~lt einen Plasmastrang. Die Verteilung dieser Haft- 

Abb. 5. ~ffacrodasys buddenbrocki RE~ANE. 
Organisationsbild yon der Ventralseite. 150 X. 
A. After ;  Bc. Bursa  copulatrix;  J~: Ei ;  G. Ge- 
h i rn ;  w.G. weibliche Genital6ffnung; h.H. hin- 
tere Haf t r6hrchen;  s.H. seitliehe Hai t rShrchen;  
v.H.  vordere Haf t r6hrchen;  C. Concretionen im 
; ,Mesenchym";  2/£. Mund;  Md. l~i t teldarm; 
O. Ovar ;  Oah. Oesophagusanhang;  Oes. Oeso- 
phagus ;  P.  Penis; H.  Hoden ; Vd. Vas deferens; 

Vs.  Vesicula seminalis; Wg. Wimpergrube.  

Abb. 6. Macro~asys buddenbroclci I~EM2LNE. 
Organisationsbild yon der Dorsalseite. i50 X. 
Figurenbezeichnung wie bei Abb. 5~ ferner 
Ed. Enddarm ; ~ .  l~aserring des Gehirns; Z. 
Zapien zwischen Oesophagus und  l~Iitteldarm. 
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rShrchen fiber den K6rper 1/iSt drei Gruppen erkennen, eine hintere, 
eine vordere und je eine seitliche. In den hinteren Gruppen (Abb. 5 h.H.) 
stehen die RShrehen am zahlreiohsten und zwar jederseits in einer sub- 
ventralen diehtgedrangten L~ingsreihe, die sich beiderseits des Alters 
eine Strecke fiber den hintersten Tell des K6rpers hinzieht, beJ ausge- 
waehsenen Tieren aber ein Stfiek vor der Sehwanzspitze enden. Dieser 
, ,Hintergruppe" steht eine ,,Vordergruppe" gegenfiber. Sie steht ven- 
tral dieht hinter dem Vorderende und bfldet etwa einen naeh hinten 
offenen Halbkreis, der in der lVfit~e etwas unterbrochen ist (Abb. 5 v.H.). 
Aueh hier stehen die l~Shrehen diehtgedrangt, sind aber vie1 weniger 
zahlreieh als in der Hintergruppe. Ganz anders ist die Stellung der 
Seitengruppe. Hier stehen die HaftrShrchen einzeln, durch weite Zwi- 
sehenr/~ume getrennt und zwar jederseits in zwei Langsreihen einer sub- 
dorsalen und einer lateralen yon der hinteren Oesophagusregion bis zur 
tIintergruppe (Abb. 5 u. 6 s.H.). Am Vorderk6rper fehlen sie. Die vor- 
deren ttaftrShrehen sind etwas kleiner als die hinteren, die seitliehen 
sind gleiehfalls kleiner nnd dureh eine geringer schwellenartige Ver- 
sohm~tlerung auf etwa 1/a ihrer L~tnge (yon der Basis aus gerechnet) 
eharakterisiert. Die Zahl der RShrehen ist nieh~ konstant, sie weehselt 
je naeh der GrSBe der Tiere. Ieh habe folgende ~aximalzahlen be- 
obaehte~. Hintergruppe: jederseits etwa 40, Vordergruppe : jederseits 10, 
Seitenreihen: 12 in jeder lateralen Reihe. 

Es bleibt noeh die Bezeiehnung ,,Ha/t"rShrehen zu reehtfertigen. 
Jedes l~Shrehen tr~gt den Ausffihrgang einer einzelligen Klebdriise, die 
den Fortsatzen das Anheften an die Unterlage ermSglieht. Besonders 
groB nnd auff~tlig sind die hinteren Klebdr/isen. Sie liegen in dioh~em 
Haufen oberhalb der ttypodermis, sind etwa birnfSrmig mit langem 
feinem Ausfiihrgang. Vie1 kleiner sind die vorderen Klebdrfisen. Noeh 
kleiner sind die seitlichen. Ieh hatte sie lange Zeit nioht gefunden, sit 
treten bei intensiver Eosinfarbung hervor. Die HaftrShrchen sind die 
einzigen K6rperanh/~nge, Tentakel, Cirren nsw. fehlen. 

KSrperdecke. Die K6rperoberfl/~ehe ist mit einer sehr ieinen Cuti- 
eula bedeekt. Bestimmte Zonen tragen ein Wimperkleid. I)as gil~ in 
erster Linie fiir die Ventralfl~iehe, die yon einem einheitliehen diehten 
Wimperfeld bedeckt ist. Dieses Wimperfeld dehnt sieh fiber die ganze 
L~inge des K6rpers aus, nimmt abet nach hinten allmahlich an Breite 
ab (Abb. 67d/. AuBer diesem Hauptwimperfeld sind noeh Wimpern in zwei 
seitliehen Grfibohen am Kopf (naheres siehe unter ,,Sinnesorgane") und 
auf der I)orsalseite des VorderkSrpers vorhanden. Die letzterwahnten 
weiehen dureh ihre gr68ere L~inge und mehr vereinzelte Stellung yon 
den Ventralwimpern ab. I)iese dorsalen Kopfwimpern stehen an den 
Kopfseiten etwas diohter als dorsal und reiehen naeh hinten bis etwa 
ein Ffinfte] der Oeseph~gusl~nge (vgl. Abb. 68b.). 
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Wimper~hnlich sind ferner steifere, haarartige Gebilde, die 
wahrscheinHeh als Tastborsten aufzufassen sind. Sie stehen am 
Kopf und Sehwanz dicht geh~uft, an den Seiten und besonders 

dem Riicken mehr verein- 
zelt. An den Seiten ist 
ihre Verteilung keineswegs 

Gz. gleiehm~l~ig, vielmehr 
F~.. stehen meist 2- -4  beisam- 

men, so dab man den Ein- 
druck einer, wenn auch un- 
regelm~Bigen, segmentalen 

~s. Verteilung der seitlichen 
Tasthaare gewinnt. 

Die Hypodermis ist 
histologisch in zwei Teile 

Abb. 7. Macrodasys buddenbrocki. Quersehnitt in der geschieden, eine verdiekte 
HShe des Faserrings des Gehirns. Etwa 620 X. ]~isen- L,~ge, in der die Kerne 
H~mat.-Eosin. Gz. Ganglienzellen des Gehirns; J~r. Faser- 
ring des Gehirns ; H. ~ul]ere Hiille des Oesophagus ; L~n. Lu- pflasterartig dicht liegen 
men des Oesophagus ; Ms. Muskeln des ventrolateralen Zugs; 

Oes. Oesophagus (iKuskelschicht). nnd eine diinne Zone, die 
der Cutieula als feine 

Schicht anliegt und nut sehr zerstreut Kerne tr~gb (Abb. 8, 11 usw.). 
Die verdiekte Zone bedeekt die Ventralseite am ventralen Wimpeffeld, 

die andere die iibrigen KSr- 
~f. 

perregionen. I~ieht endgiiltig 
kl~ren konnte ieh die Frage, 

oes. ob die Hypodermis syncytial 
~. oder zellig ist. Zellgrenzen 

waren meist nicht siehtbar, 
nar die Gegend der Ventral- 

~r~. fl~che zwisehen After und 
Sehwanzspitze lieB geson- 
derte Zellen erkennen, die 
fibrigen Regionen seheinen 

. . . . . . . . .  v.z.~ . . . . . . . . . . .  ein Syncytium zu bilden. 
Abb. 8. Macrogasys buddenbroclci. Quersehnit t  in HShe E i n e  Basalmembran besitzt 
der Mitre des Oesophagus. ]~twa 600 X. H~malaun-Eosin.  die Hypodermis nicht. 
H. ~uBere Hfille des Oesophagus ; K.  Kerne der l~Iuskel- 
schicht ;  d.M. dorsale Muskeln; vl.M. ventrolaterales AuBerdenKlebdriisenhabe 

l~uskelband; Oes. i~Iuskelsehieht des Oesophagus; ich keine Driisen in der K6r- 
v.Z. ventrale Vercliekungszone der nypodermis .  

perdeeke wahrgenommen. 
D a r m t r a c t u s .  Der Darmkanal verlauft vollkommen gerade und be- 

sitzt keinerlei Anhangsorgane wie Mitteldarmdrfisen und dergleiehen. 
Er ist histologiseh und morphologiseh seharf in zwei Regionen ge- 
schieden: 1. den Oesophagus, 2. Mitteldarm-~ Enddarm. 
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Der Mund liegt terminal am Vorderende. Es ist von einem Kranz 
kleiner Haken umstellt, deren Spitze nach innen gekriimmt ist. Von 
der MundSffnung rag~ naeh innen ein h~utiges ringfSrmiges Segel 
(Velum), das im Ruhezustand stark gefaltet und zuriiekgeschlagen der 
:[nnenwand des Oesoph~guseingangs anliegt (Abb. 71a, b). Es kann 
jedoch naeh auBen vorgestiilpt werden, wie es Abb. 71 b darstellt. 

d.M. 

vl.M. -- - 

v .~ .  
Abb. 9. Macrodasys buddeq~broclci. Querschnit~ durch die Oesophagusregion zur Dar~ellung 
der Muskeln. Etwa 750 X. Eisen-H/imatox. d.M. dorsale l~uskeln; v.M. ventrale Muskeln; 

vl.dg, ventrolateraler Muskelzug. 

Unmittelbar an den Mund sehliel~t sieh der eylindrische Oesophagus 
an. Seine L~nge im Verh~ltnis zur Gesamtl~nge weehselt mit der GrSBe, 
d. h. mit dem Alter des Tieres. An den grSBten Tieren nimmt er etwa 
ein Drittel der Gesamt- 
]~nge ein. Die Struktur 
des Oesophagus stimmt 
weitgehend mi~ der der 
lqematoden und norma- 
len Gastrotriehen iiberein. 
Wie bei diesen ist ein im 
Quersehnitt dreieekiges 
Lumen, eine dicke Schicht 
radi~rer ~fuskein, und 
eine ~uBere ttiille vor- 
handen, zu der jedoeh 
noch eine feine Schicht 

Oc~h. - - ~  
. j"" 

v 
Abb. i0. Macrodasys budde~bvocki. Querschnitt durch Oeso- 
phagusanhang,  Oah.) und Oesophagealporus (Op.) einer Seite. 

vl.M. ventrolaterales Muskelband. Etwa 600 X. 

yon Ringmuskeln kommt. Abb. 73 gibt eine sehematische Darstellung 
der Oesophagusstruktur. Das Lumen kehr~ im Quersehnitt (im 
Gegensatz zum Oesophaguslumen der genannten Gruppen) nicht eine 
Ecke, sondern eine Seite des Dreiecks der Ventralsei~e zu (Abb. 7--9). 
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Eine dtinne Cutieula bfldet die Wand des Lumens. An diese schliel~t 
sich direkt die Sehicht radiar geriehteter Muskeln an. Diese Muskel- 
sehieht gleieht einem Epithe], denn die Muskelfasern liegen dieht 
gedrangt innerhalb der Wandzellen, nur wenig undifferenziertes 
Plasma fibrig lassend. Die Kerne dieser hohen ,Epithelzellen" sind 
in Anpassung an die Richtung der Muske~fibrillen hoeh und sehmal 
und liegen etwas unterhalb oder in der Mitre der Zelle. Die Zellen selbst 
haben meist einen sechseckigen Quersehnitt und sind sehr zahlreieh, 
die Muskelfibrillen sind deutlich quergestreift, sio weisen etwa 15 Quer- 
streifen auf. In der oberen l~egion der Zellen, also im inneren Tell des 
Oesophagusepithels linden sich merkw/irdige Einsehliisse, es sind stark 
]iehtbrechende griine Kugeln, die auch am lebenden Tier sehr deut]ieh 
in Erscheinung treten. Bei manchen Tieren erseheint der Oesophagus mit 
diesem dieht vollgepfropft. Das Oesophagusepithel ist nieht fibera]l 

gleich hoch; abgesehen 
~ ~ J r ~  ~."z'~" davon, da.[~ es an den 

"°-'~. z)r. " ~ f . . ~  ~ ~ ~ "  ,,Eeken" des Lumens 

" ° / ( ' : : ( ' ~ ~ ~  natfirliChder Mitteniedriger ist als 
/ f ~ .  in der Seiten, 

verringert sich seine HShe 
aueh in der an den Mund 
ansehlieBenden Pattie. Der 
hinterste Tell des Oesopha- 
gus fallt dureh seine At- 
rout an Muskekfibrillen auf 

Abb. t t .  l~Iae~oodasys buddenbrocki. Quersehnitt dutch 
den hinteren Teil des Oesophagus. Etwa 60O × .  und dutch die ninlagerung 

Lm. Lumen des Oesophagus; JDr. Driisen in der l~iuske]- einzelner mit Hamatoxy- 
schieht des Oesophagus. 

lin und Hamalaun starker 
farbbaren einzelligen Drfisen. Am lebenden Tier erscheinen diese 
Drfisen als rein gekSrnte Gebilde. Die Radiarmuskelsehieht umgibt 
eine Hiille ohne erkennbare Struktur; sie ist wohl ebenso wie die 
das Lumen auskleidende Sehicht Ms Abseheidungsprodukt der Oeso- 
phaguszellen auizufassen. Um diese aul~ere ttiille ]iegt nun noeh eine 
feine Schicht yon Ringmuskeln. Diese sind im Gegensatz zu den ~adiar- 
muskeln nieht quergestreift; ihre Zahl ist betrachtlieh, ich zahlte auf 
einer Strecke yon etwa 200/z nieht weniger als 135. 

Kantenfibrillen, wie sie der Nematodenpharynx aufweist, konnte ieh 
am Oesophagus yon Macrodasys nicht nachweisen. 

Etwas hinter der Mitre des Oesophagus oder auch auf zwei Drittel 
der Oesophaguslange entspringt ]ederseits yon ihm ein eigentiimliches 
Gebilde. Dr/isen, die man hier am ehesten erwarten kSnnte, sind es 
nieht, vielmehr Zapfen, die direkte Fortsatze des Oesophagus sind, und 
in die auch das Lumen yon den seitlichen Kanten einen Gang entsendet. 
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Diesen Zapfen kommt nun yon aul~en eine Einstiilpung der KSrper- 
wand entgegen und an der Beriihrungsstelle beider bricht der Fortsatz 
des Oesophaguslumens dureh einen Porus naeh au~en dutch, wie es 
Abb. 10 zeigt. Es handelt sieh also um Gebilde, die - -  nati£rlich rein 
~ul~erlieh - -  Kiemenspalten ~hneln. Ieh bezeichne sie als ,,Oesophagus- 
anh~nge" und die ()ffnung als ,,Oesophagealporus". 

Am Ubergang zum Mitteldarm verschm~lert sich der Oesophagus 
plStzlich und so stark, da~ seine hinteren W~nde fast transversal stehen. 
Natiirlich mull dabei auch das dreikantige Lumen in dieser Partie eine 
Umgestaltung erfahren. Es wird durch geringes Zuriickziehen der bis- 
herigen Kanten und Auftreten neuer Kanten zwisehen den alten viel- 

T. 

Abb. t2. ~[acrodctsys buddenbrocICi. Querschni~t dutch den hinteren Tell des Oesophagus. 
Etwa 700 X. Eisen H~matox.-Eos. Dr. Drfisen in der BIuskelschieht des Oesophagus ; M. ventro- 

lateraler ~Iuskelzug; ~£d. MitteIdarm im Querschnitt~ 0es. Oesophagus; T. Hoden. 

eekig bis rundlich wie es Abb. 11 zeigt. V o n d e r  hinteren, sehr engen 
0ffnung des Oesophagus ragt ein Zapfen, aus einschiehtigem Epithel 
bestehend, nach hinten. Er  wird yon dem sofort breit ausladenden 
Mitteldarm umhiillt (vgl. Abb. 13). 

Der NIitteldarm zerf~llt in eine nicht seharf gesehiedene vordere 
breitere Partie, den Magen, und in eine hintere sehm~lere, das Intesti- 
num. Sein histologiseher Aufbau ist hSehst einfaeh. Die Wand besteht 
lediglich aus einem einschichtigen, wimperlosen Epithel; eine NIuseularis 
oder irgendeine Umhiillung ist nieht feststellbar (Abb. 14 Md). Auch 
die Zellen des Darmepithels selbst sind abgesehen yon HShendifferenzen 
sehr gleichartig, irgendwelehe besonderen Drfisenzellen sind nieht 
zwischen den Zellen vorhanden. Die Zellen sind ziemlich hoeh, mit 
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kltinem, ganz basal gtlegenen Kern und zahlreichen Vacuolen. Am 
]ebenden Tier erscheinen die Zellen st~rk mit granlichen und gr~uen 
K6rnchen effallt, nur die vorderste Magenp&rtie m&cht hierbei eine 
Ausnahme, sit ist nur sp~rlieh mit K6rnchen versehen. 

Der Enddarm gleicht in seinem Au~bau dem Mitteld&rm weitgehend. 

Mes. Z. Md. 

T. - - .  

~z.~. 
kbb .  t3. Mac~'odas~js bz~ddenb~'oclci. Querschnit t  durch den ~bergangstefl  zwischen Oesophagus 
und  ~iitteldarm. Etwa 600 X. H~malaun-Eosin.  s.H. seitliche tta~trShrchen; vl.M. ventrolate- 
ta ler  Muskelzug; Mes. , , ~ e s e n c h y m " ;  2~£d, Mitteldarm (ira Querschnitt);  T. t toden;  Z. Zapfen. 

Er ist durch eine verengtt  Partie, die yon einem kleinen Sphincter um- 
geben ist, yore Intestinum getrtnut.  Der After liegt ventral, zwischen 
den' hinteren t taftr6hrchenrtihtn,  t in Stack vor dem hinteren K6rper- 
ende. 

Abb. t4. ]~1acrodasys buddenbrocTci. 
Etwa 500 X. 

va. ~'?,.;,.'~,. '~ 

Querschnitt  dutch die l~egion des vordersten Eies. 
Eisen-H~matox.-Eosin. E. Ei;  Md. Mitteldarm ; Vd. Vas deferens. 

Muskulatur.  Am lebenden Tier ist yon der Muskulatur kaum etwas 
wahrnehmbar. Nur einige ventrale L~ngsstr~nge und eventuell in der 
Gegend zwischen Oesophagus und Mitteldarm ein dorsolateraler L~ngs- 
strang sind erkennbar. Die folgenden Ergcbnisse wurden an Schnitten 
gewonnen. Die K6rpermus]culatur besteht lediglich aus Lgngsmuskel- 
strdingen; yon Ring- oder Transversalmuskeln ]ehlt ]ede Andeutung. 
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Die Hauptmasse  bilden zwei ventrolaterale Lgngsb~nder, die den 
ganzen K6rper durehziehen und aus etwa 6- -8  bl i t terar t ig  nebenein- 
ander liegenden Einzelmuskeln besbehen (Abb. 8--10). Vorn spal tet  
sich dieser Zug: ein Teil zieht zu den vorderen HaftrShrehen, spal tet  
dort auf und inserierg direkt an den RShrchen, der andere Tell zieht, 
dem Oesophagus dieht anliegend naeh vorn und inseriert dieht neben 
dem Oesophagusbeginn. In  der Region der hinteren HaftrShrehen ]Sst 
sich der NIuskelstrang in kleine Muskeln auf, die je einer zu je einem 
HaftrShrehen der gleichen Seite ziehen. Dieses Muskelband liegt dicht 
oberhalb der Seiten der verdiekten Epidermis und gleiehzeitig dem 
Oesophagus in der vorderen Region dieht an. 

Lateral, dorsal und ventral  liegen dem Oesophagus noeh weitere 
3£uskeln an. Es sind abet nur ehize]ne Muskeln, nieht aus vielen Eiuzel- 
muskeln bestehende Lagen. Von diesen sind zuniehst  jederseits zwei 
ventrale, dieht neben der 3£edianlinie gelegene zu erwi~hnen, yon denen 
der guBere dicker ist als der innere. Beide durehziehen gleiehfalls den 
ganzen KSrper. - -  Oberhalb der Hauptl~.ngsmuskelbgnder ziehen ferner 
jederseits sachs einzelne lV[uskeln, vom vorderen KSrperende, dem 
Oesophagus dieht anliegend naeh hinten und zwar zwischen Oesophagus 
und Gehirn hinclurch. Nieht weir hinter dem Gehirn vereinigen sieh 
die beiden lageralen dieser 3Iuskeln, so dab yon dieser I~egion an nur 
fiirff jederseits vorhanden sind. Sehon in der hinteren Oesophagusregion 
werden diese 3/[uskeln im Quersehnitt schwer erkennbar und ein Teil 
yon ihnen seheint sieh aufspaltend am Ende des Oesophagus zu inse- 
rieren. Einige ziehen aber welter, dem Mitteldarm dorsal dieht an- 
liegend und steigen kurz vor dem hinteren KSrperende zu den hinteren 
HaftrShrchen hinab. Abb. 16 gibt sehematiseh die Verteilung der 
Muskulatur wieder. 

IJber die histologisehe Besehaffenheit der KSrpermuskeln kann ieh 
nut  wenig aussagen. Sie sind sgmtlieh glatt. I m  Querschnitt nehmen 
die guBeren Zonen Eisenhimatoxyl in  stgrker an als die innere, die an- 
seheinend das Plasma enth~lt. Oft fiillt die dunkel gef~rbte Randzone 
nieht den ganzen Rand des Muskelquersehnittes aus, sondern lgBt 
eine Stelle often. 

Leibeshdhle. Der Raum zwischen den Organsystemen und der KSrper- 
wand ist nur gering. Er  ist yon keiner]ei Epithel ausgekleidet, ist  also 
kein echtes CSlom. Er  wird abet yon zahlreiehen Gewebsziigen durch- 
zogen, die weitgehend an das C61enehym maneher Archianneliden 
(Histriobdelliden) erinnern. Diese Gewebsziige zwisehen denen die Leibes- 
hShle selbst mehr als ein L~eunensystem erseheint, sind auf den (Abb. 7 
bis 15, 17, 18) zu erkennen, meist ist abet auf den abgebildeten Sehnitten 
der Hohlraum selbst dutch Quellung unnatiirlieh erweitert; die masehen- 
artige Struktur der LeibeshShle ist aueh am lebenden ungequetsehten 

Z. f. Morphol.  u. 0kol .  d. Tiere Bd. 5. 4 2  
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Tier zu erkennen. Diese Gewebsztige sind besonders in tier Oesophagus- 
region dicht und den Oesophagus selbst umgibt oft eine Gewebslage, 
die besonders beim lebenden Tier zu erkennen ist. 

Nervensystem. Die Kenntnis dieses Organsystems weist noeh man- 
che Liieken auf. Das Gehirn wird in seiner Hauptmasse durch zwei 

vl.M. 

v.M. 

..Md. 

h.H. h.K. 

Abb. 15. Macroda~ys b~,dde~br,Jclci. 
Sagittal.  Paramedianschni t t .  ~50 ~7. 

H~imalaun-Eosin.  Ed, Enddarm;  Eil. 
ventrales Eilager;  ~'s. Faserring des Ge- 
hirns; h.H. hintere Haftr i ihrehen;  s.H. 
seitliche HaftrShrchen;  h.K. hintere Kleb- 
driisen; Md. Mitteldarm; Oc.s-. Oesopha- 

gus; T, Hoden;  v.Z. ventrale Ver- 
dickungszone der Hypodermis. 

v.It.  

- - F t .  

- :O.  

h.~. ~ \ 

V 
a. b,  

Abb. 16. Schematische Darstellung der bisher 
gefundenen Muskelziige yon ~?lacrodasys. 

a. yon der Ventralseite, b. yon der Dorsalseite. 
lvr. Faserring des Gehirns: v.H. vordere, h.H. 
hintere HaitrShrchen;  v.M. ventrale Muskeln; 
vl. ventrolateraler Muskelzug; O. :Region vom 
Ende des Oesophagus, in der Muskelverlaui und 

-verteilung noch unsieher ist. 

seitliche Ganglienkomplexe repr/isentiert, die ziemlich welt vom vor- 
deren K5rperende entfernt, dem Oesophagus dicht anliegen. Gleieh- 
wohl ist als Bildungsst~ttte des Gehirns die Hypodermis der Umgebung 
des Mundes zn betrachten, denn mit dieser hangen die Cerebralganglien 
dureh eine dfinnere Gehirnpartie zusammen, und zwar sowohl mit tier 
dorsal des Mundes liegenden Hypodermis (vgl. Abb. 17) als auch mit 
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der ventralen. Die Ganglienkerne liegen dicht nebeneinander und sind 
zahlreich. Dorsal sind die beiden G~nghenkomplexe dutch einen queren 
Faserstrang verbunden, dem nut vorn und hinten, nich~ aber dorsal 
und ventral einige Kerne anliegen. Dieser Faserstrang setzt sich, dem 
Oesophagus anliegend auch seitlich in die Cerebralganglien fort und 
bildet einen ventral allerdings nicht geschlossenen Faserring (vgl. Abb. 7), 
der etwa auf ein Viertel der Oesophagusl~nge yon vorn gerechnet liegt. 
Ventral stehen die Gehirnteile in keinerlei Verbindung. Zu den Wimper- 
gruben an den Kol~fseiten zieht ein Tell des Gehirnes selbst, nicht ein 
Nerv hin {Abb. 17). 

Vom Faserring des Gehirns gehen nach hinten zwei L~ngsnerven 
aus. Sie liegen dicht oberhalb der Seiten der verdickten und ventralen 

Wg. K. 

w,j 

\ 
Abb. 17. Macrodasys b~eddenb~'oc~i. ~¢ontalschnitt dureh das Vorderende eines halb eontra- 
hierten Tieres. ~Etwa 600 X. Eisen-Hfimatox.-Eosin. F. Faserring des Gehirns; O. Gehirn; K. Con- 

cretion; O. NIund mi t  Mundsegel (Velum); Oes. Oesophagus; It,~j. Wimpergrube. 

Hypodermiszone und dicht ventrolateral des Hauptl~ngsmuskelbandes. 
Diese L~ngsnerven durchziehen den ganzen KSrper, ventral liegt ihnen 
eine feinkSrnige Lage an. Irgendeine segmentalo Anordnung yon Gan- 
glienzellen an ihnen lieB sich nicht feststellen. Nach einigen Schnitten 
zu urteilen, bilden die Nerven jedorseits neben dem Enddarm eine Ver- 
dickung, die als Analganglien bezeichnet werden kSnnte (vgl. Abb. 19). 
Dieser Befund bedarf jedoch noch weiterer Best~tigung. 

Sir~nesorgane. Abgesehen yon den schon erw~hnten Tasthaaren 
besitzt Macrodasys nur ein auff~lliges Sinnesorgan. Es sind dies ein 
Paar Wimpergruben an den Kopfseiten (vgl. Abb. 5, 6, 17, 20, Wg). Vom 
Boden dieser Grube erheb~ sich abet stempelartig ein halbkugelfSrmiges 
unbewimpertes Gebilde. DaB zu diesem Organ ein Teil des Gehirns 
herantritt wurde schon erw~hnt. Dem Bau nach k6nnte man dieses 

42* 
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Gebilde fiir ein primitives statisehes oder ein der Chemopereeption 
dienendes Sinnesorgan hMten. 

Excretionsorgane. Alle Tiergruppen, zu denen die aberranten Gastro- 
triehen in Beziehung gebracht worden sind, besitzen Protonephridien. 
Deshalb suchte ieh zuerst aueh naeh solehen bei Macrodasys, jedoeh mit 
vollkommenem negativen Ergebnis. Da ieh nun zahlreiehe Exemplare 
mit sehr starken VergrSBerungen (ZEIsS' ~)limmersion 2 mm Apochro- 
mat, Kompens.-Ocular 12) durehsucht habe, andererseits bei viel 
kleineren (80 ,u Lgnge) normalen Gas~rotrichen die Protonephridien ohne 
Schwierigkeit gefunden h~be, glaube ieh fiir Macrodasys mit einem 

¢Jz. 

Oe 

M~ 

Abb. 18. M,~.c~'odc~sy.s budde;ibrocki. 
Paramedianschnitt  durch das Vorder- 
ende. Etwa 700 X. Eisen-Hamatox. 
Gz. Ganglienzellen des Gehirns; iY. 
L~ngsnerv: Oes. Oesophagus (ira An- 

schnitt). 

~ - E .  

Abb. 19. M¢crodc~sys budc~e;~.b,roclt:A Paramedianschnitt 
dutch das tlinterende Etwa 600 X. Eisen-Hamatox. 
Ag. Analganglion ?; Ed. Enddarm (ira Anschnitt); h.L r. 

hintere tIaftrShrchen ; h.K. hintere Klebdriisen; 
Md. Mitteldarm: N. Nerv. 

hohen Grad von Wahrscheinlichkeit das Fehlen jeglicher Protonephri- 
dien beha.upten zu kSnnen. 

Mit der Excretionst~tigkeit glaube ieh aber einige andere Bildungen 
in Zusammenhang bringen zu k6nnen. Uberall im ,,Bindegewebe" zer- 
streut liegen auffallend griinliche, stark liehtbrechende KSrper yon 
wechselnder Gr6Be und wechselnder Gestalt. Es lassen sieh dabei alle 
Uberg~nge yon kleinen Anh~ufungen griiner KSrnchen bis zu groBen, 
unregelm~Bigen Konkretionen beob~chten. Nach Analogie ~hnlicher 
Gebflde bei anderen Tiergruppen (z. B. Turbellarien, RSISINGER 1924) 
bin ich geneigt, diese Konkretionen als Excretspeicher anzusehen. Die 
Rolle der Exeretabseheidung seheint der Oesophagus zu tibernehmen, 
wie es j~ aueh naeh RAUTHER bei den Nem~toden der  Fall ist. Ieh 
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erwghnte sehon, dab sich im Oesophagus zahlreiehe griine, liehtbre- 
chende Kugeln eingelagert finden, sie haben Mso in dieser ttinsicht die 
gleiehe Besehaffenheit wie die Konkretionen im Bindegewebe. Als 
Secretionsvorgang des Oesophagus ftir die Verdauung kann diese An- 
hgufung griiner Kugeln nicht gedeutet werden, da ja der Oesophagus 
abgesehen yon der hintersten Zone nur Muskeln und keine Driisenzellen 
aufweist. Die griinen Kugeln liegen aber iiberall, aueh vorn, und wie 
die Sehnittbilder (Abb. 8 u. 9) zeigen, direkt zwisehen den Muskelfasern 
eingebettet. Von ihnen fiihrt oft eine StraBe dunkler K6rnehen naeh 
der ~ugeren Oesophaguswandung. Ebenso wenig wahrseheinlieh wie 
die Deutung dieser Gebilde Ms seeretoriseh im Dienste der Verdauungs- 
t~tigkeit ist die einer Resorption. Abgesehen davon, dag der Oesophagus 
mit seiner inneren Cuticula we. 
und anschliel]ender Muskulatur 
sehwerlich die Bedingungen 
fiir ausgedehnte Resorption ge- 
wghrt, verweilt die Nahrung 
hie im Oesophagus. Genau 
ebenso wie es ZELINKA 1889 
fSr Chaetonotus beschriebenhat, 
wird b ei der Nahrungsauf n ahme 
das Oesophaguslumen dutch 
Contraction blitzartig erweitert 
und wieder verengt, und durch oes. 
die hierdurch entstehende Saug- 
wirkung passiert der Nahrungs- --F+.. 
brocken in einem Zuge den Oeso- 
phagus in seiner ganzen L~nge, Abb. 20. Mac~'odasys b~tddenbroclci. Frontalschnitt 
um gleich dem Mitteldarm ein- dutch die reehte Wimpergrube (Wg.). ~twa 1200 X. 

Eisen-tt~imatox.-Eosin. ~'r. Faserring des Gehirns; 
ver]eibt zu werden. Nie beob- oes. Oesophagus; llSj. Wimpergrnbe. 

achtet man Nahrungsballen im 
Oesophagus, so dab diesem nicht gut eine Rolle des Nahrungsresorp- 
tion zugesehrieben werden kann. Ich halte vielmehr die Deutung 
der griinen Kugeln als Abbauprodukte der griinen Konkretionen des 
Bindegewebes fiir gegeben und sehreibe dem Oesophagus die Rolle der 
Excretabscheidung zu. Die Verkniipfung der einzelnen Gebilde zu 
versehiedenen Phasen eines Excretionsvorganges ist dabei natiirlieh 
eine rein hypothetische. Zu bemerken w~re noeh, dab an jfingeren 
Tieren die griinen K6rper sowohl im Bindegewebe als auch im Oesopha- 
gus weniger zahlreieh sind. 

Geschlechtsorgane. Macrodasys ist Zwitter. Die um Mai und Juni 
erbeuteten Tiere trugen ausnahmslos Ovaxien und Hoden gleichzeitig. 
Die im Oktober aufgefundenen jiingeren Tiere trugen zum groBen Teil 
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fiberhaupt noch keine Gonaden, zum geringeren Tell einen you ent- 
wickelten m~nnlichen Genitalapparat  ohne irgendwelche Andeutungen 
des weiblichen. Mit zunehmender Jahreszeit  wurden diese letzten h~u- 
tiger und im November t ra ten auch Tiere mit  beiderlei Gesehleehts- 
organen auf. Demnaeh ist Macrodasys als ein Zwitter zu betra6hten, 
bei dem die Entwieklung der m/~nnlichen GeniSMorgane der der weib- 
lichen vorauseilt. Beide Teile funktionieren abet  noch lange Zeit gleieh- 
zeitig im selben Individhum, so dab nicht reine Proterandrie vorliegt. 

Die m~nnlichen Geschlechtsorgane (Abb. 5, 6 )  bestehen aus paarigen 
Hoden, ebensolchen Vasa deferentia, einer Vesicula seminalis und einem 
Penis. Die t toden stellen zwei l~ngliche, schwach gelappte S~cke dar. 
Sie liegen seitlieh zu Beginn der Mitteldarmregion, ihr vorderes Ende 
ragt oft noch etwas in die Oesophagusregion hinein. Die Wand der 
Hoden wird yon einem sehr kleinkernigen Gewebe gebildet, dieses Ge- 
webe, das als Bildungsst~tte der Keimzellen aufgefal~t werden mug, 
umschliegt einen Hohlraum, der dieht mit  den langen fadigen Spermien 
erffillt ist. Welter naeh hinten t r i t t u m  den Hoden und auch noch 
ventrolateral an den Vasa deferentia ein anderes groBkerniges Gewebe 
auf, fiber dessen Bedeutung ich keinerlei Anhaltspunkte gewinnen konnte 
Die Vasa deferentia sind nieht scharf gegen den t toden abgesetzt. Sie 
ziehen direkt naeh hinten bis in das letzte KSrperviertel, werden hier 
allm~hlich an die Ventralseite verlagert und mfinden yon jeder Seite 
in eine Blase, die Vesicula seminalis. Die Art  der Einmfindung konnte 
ieh, allerdings noch nieht mit  d er wiinsehenswerten Genauigkeit fest- 
stellen. Beim lebenden Tier kann man die mit  Spermien geffillten Vasa 
deferentia nut  bis kurz vor die Samenblase verfolgen, das gleiche ist 
an Sehnit tprgparaten der Fall, wo nut  die stark l~rbbaren Spermien 
die Veffolgung der Vasa deferentia gestatten. Auf einem Totalprgparat  
und einem mit  Neutralrot  vital  gef~rbten Tier, sah ich abet  noeh von 
dieser ,,optisehen Endstelle" der Vasa deferentia einen Strung zur Vesi- 
eula seminalis hinfiberlaufen. An die Vesicula setzt sich vorn ein koni- 
sches, dickwandiges GebiIde an, dessen Inneres von einem mit  Spermien 
geffillten Kanal  durehzogen wird, der an der Spitze ausmfindet. Es ist 
dies der Penis. Der Kanal  zeigt kurz vor der Nfindung noeh eine kleine 
Erweiterung, die Wandung besteht aus ein Epithel, mi t  basaI gelegenen 
Kernen und zahlreichen Vaeuolen, so daG ihm wahrscheinlich eine 
seeretorische Funktion zukommt.  

Auf Sehnittpriiparaten ist der' Penis stets eingestfilpt, d. h. er liegt 
im Innern, mi t  der Spitze schrgg nach vorn oben geriehte~ und zwar 
stets links vom Darm. UnterhMb des Penis ist eine 0finning vorhanden. 
Wie der Penis vorgestfilpt und zurfickgezogen wird, konnte ieh in keiner 
Weise erkennen. Die m~nnliehe GenitM6ffnung liegt also ventral, etwa 
zu Beginn des letzten K6rperviertels oder ffinftels. 
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Die Ovarien sind gleichfaUs paarig. Sie liegen lateral (etwas ventro- 
lateral) beiderseits dieht hinter der Vesicula seminatis. Sie bestehen aus 
einem kompakten Zellhaufen ohne jede HShlung. Aueh konnte ieh 
keinerlei zellige oder sonstige Umhfillung der Ovarien konstatieren, doch 
mSehte ieh diesem Befund nieht mehr grof~e Bedeutung zulegen, da 
gerade diese Hfillen oft sehr rein und schwer zu konstatieren sind 
(vgl. die Arehianneliden!). Die Ovarien sondern naeh innen und innen 
hinten die Eier ab, die yon beiden Seiten zusammenstol3en und so ein 
einheitliches ventrales Eilager bilden, das fast die ganze hintere H/~lfte 
des Tieres einnehmen kann. In diesem Eilager liegen die grStten Eier 
vorn, so da$ also die Eier mit zunehmender GrSBe naeh vorn wandern. 
Die vordersten Eier, die im Querschnitt den grSBten Raum einnehmen 
und den Darm dorsalw/~rts (zum Tell aus der Medianebene heraus) ver- 
sehieben (vgl. Abb. 14) zeichnen sieh dureh den Besitz einer homogenen, 
lichtbrechenden Hiille vor den fibrigen aus. Aueh ihr Dotter ist gegen- 
fiber dem der hinteren Eier dureh gr5f~ere Empf/~ngliehkeit ffir Kern- 
farbstoffe untersehieden. Diese Eier miissen als reif bezeichnet werden. 
Sie besitzen die Form eines Ellipsoids und relativ betr/ichtliehe GrSl~e. 
An einem Individuum yon 900/~ L~nge hatte das grSl~te Ei den Durch- 
messer yon 80 # in der L~nge, 60 # in der Breite. 

Seltsamerweise lieB sich - -  im Gegensatz zu vielen anderen aber- 
ranten Gastrotriehen - -  fiir diese grol~en Eier kein Oviduct nachweisen. 
Eine weibliehe GenitalSffnung ist allerdings vorhanden. Sie liegt ventral 
dieht vor dem After und ist yon einem Ringwulst umgeben. An die 
0ffnung schliel~t sich naeh innen eine HShlung an, deren vordere Wand 
besonders dickwandig ist. Die Wandung wird yon einem einschichtigen 
Epithel gebildet, dessen ebene Zone eine feine KSrnelung erkennen l~l~t. 
Von der cranialen Wand dieses Antrum femininum fiihrt ein enger Gang 
in eine zweite Blase, die gleiehfalls yon einem einschiehtigen, sehr dieken 
Epithel umsehlossen ist und auBerdem eine Milskelhfille besitzt: es 
handelt sich hier wohl um eine Bursa eopulatrix. Diese reieht mit ihrer 
vorderen Wand dicht an das ventrale Eilager. ~brigens kann ein Aus- 
fiihrgang der Eier nur an der Ventralseite liegen, dorsal, wie bei den 
fibrigen Formen, liegb er sieher nicht, das zeigen die Sehnitte einwandfrei. 

Wachstum. Da ich Tiere in verschiedenen Altersstadien antraf, kann 
ieh einige Beobachtungen fiber das Wachs~um mitteilen. Die auff/~llig- 
sten Versehiedenheiten, die zwischen jungen und alten Individuen be- 
stehen, liegen in der relativen L~nge des Oesophagus. Wie erw~hnt, 
betr~gt seine L~nge bei ausgewaehsenen Exemplaren, wie ich sie im 
Mai und guni erhielt, etwa ein Drittel der Gesamtl~nge. Bei den jfing- 
sten Tieren, die ieh beobachtete, nahm der Oesophagus nieht weniger als 
drei Viertel der Gesamtl/~nge ein, so dal~ der HinterkSrper nur als 
Appendix der Oesophagusregion erschien. Mit zunehmender Gr5Be ver- 
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schiebt sich das Verh~ltnis immer mehr zugunsten des Hinterk6rpers, 
jedoch war der Oesophagus bei den bereits mit entwickelten Geschleehts- 
org~nen versehenen Tieren, die ich im November und Dezember be- 
obachtete, noch ebenso lang oder etwas l~nger als der tIinterkSrper. 
Daraus last sich entnehmen, dal~ das Waehstum der Tiere mit Er- 
]angung der Gesehlechtsreife keineswegs abgeschlossen ist. 

Gleichfalls starke Ver~nderungen mit zunehmender Gr5~e erf~hrt 
der Schwanzabschnitt und die Anordnung und Zahl der I-Iaf~rShrchen. 
Bei dem kleinsten Individuum (Abb. 21) war der KSrper hinten noch 
nicht zugespitzt, sondern abgerundet. Jedersei~s waren nur 5 Haft- 

rShrchen ausgebildet, yon denen die hintersten kleiner 
waren als die vordersten. Bei etwas gr51~eren Tieren 
ist zwar die Zuspitzung des ttinterendes schon vor- 
h~nden, die nun zahlreicheren Haftr5hrchen stehen 
aber bis an die Spitze selbst und erst bei erwachsenen 
Exempl~ren ist das ttinterende yon H~ftrShrehen frei. 

Biologische Beobachtungen. 
Vorkommen: Macrodasys ist das einzige aberrante 

Gastrotrich, das in mehreren Biotopen angetroffen wurde. 
In erster Linie kommt diese Art in der Region des 
toten Seegrases vor; aul~erdem aber noch im S~nd, 

~ und zwar zeigte sie sich hier unabh~ngig yon dem 
Grad der tonigen Beimischungen. 

Ieh land MacrodaSys zu allen Jahreszeiten, doch 
~ ~  traten im Sommer und tterbst die jugendlichen Tiere 

gegenfiber den geschlechtsreifen in den Vordergrund, 
w~hrend im Frfihj~hr die erw~chsenen Tiere domi- 
nierten. 

Die gewShnliche Bewegung yon Macrodasys ist 
Abb. 21. Macrod~- 
sy,~ buddcnbroclci, ein ruhiges Gleiten ohne Einzelbewegung irgendweleher 

Junges Tier. KSrperteile. Es handelt sich lediglich hierbei um 
eine Fortbewegung mit Hilfe des ventralen Wimper- 

feldes. D~bei bleibt Macrodasys stets dicht an der Unterlage, erhebt 
sich hie ins freie Wasser, so dal] diese Bewegung eher ein ,auf den 
Wimpern laufen" als ,,schwimmen" genannt werden kann. Bei irgend- 
welcher Beunruhigung, schon durch WasserstrSmung, setzt sofort ein 
anderer Bewegungsmodus ein. ])as Tier heftet sich mit seinen hinteren 
HaftrShrchen lest und kontrahiert sich stark. Dann wird der KSrper, 
meist in eine nieht der bisherigen Bewegungsriehtung entsprechende 
Richtung ausgestreckt, die vorderen HaftrShrchen und die lest an die 
Unterlage gepre{~te MundSffnung heften den Vorderteil lest, es erfolgt 
wiederum Contraction bei LoslSsung der hinteren HaftrShrchen usw. 
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Es handelt sieh also um ein spannerraupenartiges Krieehen. Es is~ Mar, 
dal3 die Contraction dureh die ventrolateralen Muskelb~mder bewh'kt 
wird, aueh l~iehtungs~nderungen k6nnen dureh versehieden starke 
Contraetionen der beiderseitigen Langsmuskeln erklart  werden. Dutch 
welehe Muskeln aber die Streekung des K6rpers hervorgerulen werden 
k6nnte, ist vollkommen unMar. Es wgre hierfiir eine gingmuskulatur  
zu erwarten, yon der aber keine Spur erkennbar ist. Die Spannung der 
Cutieula, die naeh STAU~FE~ (1924) bei den Haplolaimiden unter den 
Nematoden die Streekung der sieh regenwurmartig bewegenden Tiere 
bewirkt, kommt  bei Macrodasys wohl wegen ihrer geringen Dieke kaum 
in Betraeht.  Man k6nnte vielleieht an eine Wirkung des Oesophagus 
denken. Dieser wird bei der Contraction gleiehfalls in Querfalten gelegt, 
dureh Contraction seiner Ringmuskulatur wird er gestreekt und k6nn£e 
gleiehzeitig die Streekung des ganzen Tieres hervorrufen. Abet aueh 
diese ErMgrung seheint nieht befriedigend, so dab die Ursaehen des 
Streekvorganges als vorl~ufig unerkl~rt gelten miissen. 

Bei der Streekungsphase werden die Wimpern kurz vor Erreiehung 
der Streekung naeh vorn gesehlagen und bleiben bis Beginn der Con- 
traction ruhig stehen. Festheftung des Vorder- und Hinterendes seheinen 
iibrigens nieht in sehr enger Korrelation zu stehen, da an einem Torso 
zu beobaehten war, dab Festheftung und Losl6sung des Vorderendes 
mehrmM hintereinander erfolgte, ohne dab ein I-Iinterende vorhanden 
war. Ieh babe die Spannbewegung nut  vorwarts, nieht riiekwgrts be- 
obaehtet. 

L~l~t man ein Tier im freien Wasser fallen oder bleibt es am Ober- 
flaehenh~utehen des Wassers barren, so eontrahiert und streekt sieh das 
Tier lebhaft, ohne dab ein Anheften der Haftr6hrehen erfolg~. 

Nahrung. Als siehere Anhaltspunkte habe ieh mehrfaeh Diatomeen- 
sehalen im Darm gefunden. Die Zahl dieser Sehalen war aber im Ver- 
haltnis zu der Gesamtmasse der im Darm befindliehen Nahrung zu 
gering, als dab Diatomeen als einzige Nahrung angesproehen werden 
k6nnten. Es kommen wohl noeh andere Algen oder Detritus als solehe in 
Betracht. 

I I .  Turbanella hyalina M. SCttULTZE (1853) und T. cornuta g]~tNE 1925. 

Vonder  Gattung Turbanella, zu der Zelinlcia A. GIA~D als Synonym 
gestellt werden mug, sind bereits drei Arten bekannt  (T. hyalina 5I. 
SC~IJLTZE, T. (Zelinkia) plana A. GI/kI~D und T. cornuta I~E~A~E), fiber 
deren ~ul~erliehe Unterscheidungsmerkmale ieh im Zool. Anz. (1925) 
berichtet habe. Ieh konnte T. hyalina und T. cornuta untersuchen; in 
ihrer Organisation lassen sich keinerlei Unterschiede auffinden und die 
grebe Nhnlichkeit, die nach den vorliegenden Daten T. plana mit  T. 
eornuta aufwelst, l~gt es Ms tiberaus wahrscheinlieh erseheinen, dab 
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allgemein, wenn es sich um Merkmale handelt, die ieh bei T. hyalina 
und T. cornuta iibereinstimmend gefunden habe. Die Organisation der 
Turbanella ist bedeutend komplizierter als die des Macrodasys. 

GrS[3e und KSrper]orm. Die KSrperform yon Turbanella ist die eines 
breiten Bandes, das bis 570 tt L~nge erreichen kann. Der Eindruck eines 
,,Bandes" wird in erster Linie durch die stark abgeplattete, vollkommen 
ebene Ventralfl~che hervorgerufen, ferner durch die starke Ausdehnung 
der Breite im Verh~ltnis zur HShe des Tieres ira Quersehnitt~ Breite zu 
H5he stehen etwa im Verh~ltnis yon 2 zu 1. Die Dorsalfl~che ist gleich- 
m~i~ig gewSlbt. In  drei Abschnitte ist der KSrper gegliedert, in Kopf,  
Rumpf  und Schwanz. Der Kopfabschnit t  ist vorn gerundet, etwa 
eifSrmig gestaltet und ist durch eine seitliehe Einbuchtung yon dem 
breiteren KSrper abgesetzt. T. cornuta und T. plana tragen an den 
Kopfsei ten jederseits einen kegelfSrmigen, seitlieh abstehenden Fort- 
satz, bei letzterer Art ( T. plana) fehlt die den Kopf abgrenzende Furche. 
Der Rumpf  ist in seiner ganzen L~nge etwa g]eieh breit, erst kurz vor 
dem Schwanzabschnitt  verschm~lert er sich. Der Schwartz besteht aus 
zwei seitlichen Lappen, zwischen denen sich eine Einbuchtung befindet. 
Der Hinterrand der Sehwanzlappen ist mit  einer wechselnden Zahl wie 
die Zinken eines Kammes  nebeneinander stehender Forts~tze dicht be- 
setzt. Die Breite des Schwanzabsehnittes bleibt betrgchtlich hinter der 
Breite des KSrpers zurfiek. 

KSrperanld~nge. Die Seiten des Rumpfes sind mit  zahlreichen Fort- 
s~tzen bedeekt, die nach den vorliegenden Beschreibungen yon T. 
hyalina und T. plana eine hSchst eigenartige Struktur aufweisen sollten. 
In  seitliehe eylindrisehe Forts~tze sollte eine starre Borste eingesenkt 
sein. Auf Grund dieser Angaben vermutete ALLEN (1915) in ihnen 
Parapodien eines primitiven Typs. Nun, die tatsgchliehe Struktur  ist 
eine wesentlieh andere. Eine eingesenkte Borste ist nieht vorhanden, 
sondern eine Wimper. Diese befindet sieh in starker schlagender Be- 
wegung. Ihre L~nge ist betr~chtlieh und erreicht oder fibertrifft die 
KSrperbreite an Ausdehnung. M. SCHULTZE und A. GI.4.RD haben also 
nur die Basis der Wimper wahrgenommen. Die Wimper ist auch nieht 
eingesenkt, sondern sitzt dem abgestntzten Ende des starren Fortsatzes 
hinten auf (Abb. 22, 66). Was man als Fortsetzung der Wimper in den 
KSrperanhang gedeutet hat, ist ein Plasmastrang, der in der stark cuti- 
eularisierten Wandung des rShrenartigen Fortsatzes yon der B~sis bis 
zum Ende entlang zieht. Von einem primitiven Parapodium kann dem- 
naeh keine Rede sein, wohl aber ergibt sieh aus dieser Struktur zweifellos 
eine Homologie dieser FortsStze mit  den seitliehen HaftrShrehen yon 
Macrodasys. Der Unterschied besteht lediglich in dem Vorhandensein 
der Wimper bei Turbanella und ihrem Fehten bei Macrodasys. Ich fiber- 
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trage deshalb aueh die Bezeiehnung ,,seitliche Haftrbhrchen" auf die 
seitliehen Kbrpefforts~tze yon Turbanella. 

Die Verteilung der Haftrbhrehen ist folgende: Jederseits stehen sie 
in einer dorsolateralen Reihe und in einem seitliehen L~ngsfeld. Das 
seitliche L~ngsfeld erstreekt sieh fiber den gesamten Rumpf  und be- 
steht aus mehreren Reihen. Bei Lebendbeobachtung - -  bei der ja das 
Tier infolge seiner Gestalt nie direkt yon der Seite betrachtet  werden 
kann, g laub t  man zwei dieht fibereinander stehende Reihen zu erkennen, 
Tot~lpr~parate (mit Plasmafarbstoffen, fiberf~rbt) abet  lassen ebenso 
wie Sagittalsehnittserien erkennen, dal~ an der Seite etwa vier L~ngs- 
reihen entlang ziehen, die dieht fibereinander stehen. Eine strenge 
Gesetzm~l]igkeit in Zahl und Stellung der Rbhrchen zwischen den ein- 
zelnen Reihen konnte ieh nieht feststellen, vielmehr macht  die Ve~:- 
teilung weitgehend den Eindruek des Unregelm~l~igen. Nur ergab sich 
stets, da{~ die oberste Reihe weniger Haftrbhrehen besitzt als die fol- 

genden Reihen. A b b .  23 zeigt die 
Haftrbhrchenvertei lung eines Ab- 
sehnittes der Kbrpermit te .  

Die dorsol~terale Reihe ist dutch 
einen deutliehen Zwischenr~um yon 

• • dem Seiterffeld getrennt. Sie beginnt 

Abb, 23. T~rba~etla hyalD~(~. Teil des erst ein Stfick hinter dem Kopfab- 
5[ittelk6rpers in Seitenansicht. Die Inser~ sehnitt, erstreckt sich ~ber yon da an 
tionsstellen der seitlichen Haftrbt~rchen des 
Seitenfeldes sind als Punkte eingetragen, fiber den gesamten Rumpf. 

Die Zahlen der seitlichen Haftrbhr-  
ehen variieren sehr s tark und zwar korrelativ mit  der GrbBe. Je  
grb/~er ein Individuum um so grbl~er die Zahl der Haftrbhrehen. Die 
yon mir  beobachteten Maximalzahlen sind folgende: Dorsolaterale 
Reihe 30, Seitenfeld weir fiber 60. 

Sehon das Vorkommen seitlieher Haftrbhrchen lgl~t das Vorhanden- 
sein vorderer und hinterer I-Iaftrbhrchen vermuten. Und in der Ta~ 
hat  diese bereits M. SeHULTZ~ gesehen, allerdings falseh gedeutet. Die 
Gruppe der vorderen Haftrbhrehen wird dureh seine , ,Wimpergrube" 
repr~sentiert. Jederseits unmit telbar  hinter dem den Kopf  abgrenzenden 
Einschnitt  stehen sie in einer dichten Querreihe (Abb. 22). Hier handelt  
es sieh um typische Haftrbhrehen ohne jede Wimper. Das gleiche ist 
bei den hinteren Haftrbhrchen der Fail. Diese sind niehts anderes als 
die Zacken der hinteren Lamelle (Sehwanzlappen). Sie sitzen dem 
Hinter rand  der Schwanzlappen dicht auf (Abb. 22, 24). Wie bei .Macro. 
dasys schwankt aueh die Zah] dieser beiden Gruppen yon Individuum 
zu Individuum je nach der GrSi~e betr~chtlich, doeh bleibt das Maxi- 
mum der hinteren HaftrShrchen betrgchtlieh hinter den bei Macrodasys 
erhaltenen Zahlen zuriick, es betr~gt jederseits 16. Die Zahl der ,o r -  
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deren Haftr6hrchen ist bei Turbanella im Gegensatz zu Macrodasys fast  
stets dieselbe wie dig der hinteren HaftrShrchen. 

Es bleibt noeh t in kleiner kegelfSrmiger Fortsatz zu erw/£hnen, der  
dem }tinterende zwischen den Schwanzlappen ansitzt. GIA~D hat  ihn 
bereits bei T. plana abgebildet, er kommt  in genau der gleichen Weise 
bei T. cornuta un4 T. hyalina vor. Er besteht 
aus zwei bilateralen Klappen, die aber in der Regel 
vollkommen aneinander gelegt sind und inseriert 
nicht direkt terminal sondern ist etwas ventralw~trts 
versehoben. 

KSrperdecke, Bewimper~ng, Dri~sen. Wie bei 
Macrodasys ist der KSrper yon einer sehr dfinnen 
Cuticula bedeckt und ist auf der Ventralfl~che so- 
wie auf der Dorsalfl~che des Kopfes bewimpert. 
Die Verteilung der Wimperzonen weist aber im 
einzelnen bemerkenswerte Unterschiede gegenfiber 
Macrodasys auf (Abb. 24). Die Ventralfl~che ist 
nieht einheitlich bewimpert, es sind vielmehr zwei 
laterale L~ngsb/~nder yon Wimpern vorhanden. 
Diese sind in der vorderen K5rperregion sehr breit 
und bertihren sich hier bei manehen Individuen 
fast in der Medianlinie, nach hinten verschm~lern 
sie sieh stark und verlieren sich allm~h]ieh ein 
Stfick vor Beginn der Schwanzregion. Vorn reichen 
die Wimperb~nder einerseits seitlieh bis neben die 
vorderen HaftrShrchen, andererseits dehnen sie sich 
auf die Ventralfl~che des Kopfes aus, die sie bis 
auf den vordersten Teil bedeeken. Unmittelbar 
hinter den vorderen ttuftrShrchen liegt eine wim- 
perfreie Zone. Innerhalb der B/~nder stehen die 
Wimpern nieh~ gleichm~itig dicht,  sondern sind 
auf zahlreiehe Bfischel verteilt. Aul~er den Wimper- 
bKndern ist in der hinteren Rumpfregion ein 
schmaler medianer Wimperstreif vorhanden, der 
vom After bis zum KSrperende hinzieht und wohl Abb.24. Tztrba~Tella. c(~r- 

~ t l a .  Schema der Ven- 
zur Entfernung tier aus dem After austretenden tralbewimperung. 
Exeremente dient. 

Die Kopfbewimperung besteht in zwei queren dorsalen Halbringen 
yon Wimpern. Der hintere, dichtere, den bereits M. SC~ULTZE bei T. 
hyalina beobaehtet hat, zieht sieh etwas hinter der Kopfmit te  hin, bei 
T. cornuta dehnt er sich bis auf die Spitzen der kegelfSrmigen Kop~- 
forts~ttze aus; der vordere liegt etwa halbwegs zwisehen dem hinteren 
und der MundSffnung, in ihm stehen die Wimpern bedeutend weniger 
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dicht und gleichm~i~ig. Einzelne Wimpern sind ~erner noch in der Um- 
gebung des Mundes vorhanden. Der Vollst~ndigkeit halber sei bier 
nochmals auf die starken Wimpern der seitlichen tIaftrShrchen hin- 
gewiesen sowie auf zwei gleich starke und lange Wimpern, die jeder- 
seits der Dorsalfl~ehe der Schwanzlappen aufsitzen. 

Die Hypodermis ist dicker als bei .Macrodasys. Ihre M~chtigkeit ist 
in den einzelnen Regionen verschieden, besonders stark ist sie an den 
KSrperseiten entwiekelt, wo sie zwei dicke L~ngswfilste bildet. Ferner 
nimmt ihre Dicke am Hinterende zu. Die verdickten Stetlen sind 
bedeutend kernreicher. Obwohl ich Zellgrenzen meist nicht habe nach- 
weisen kSnnen, glaube ich vorl~ufig nieht, die Hypodermis von Turba- 
nella ats Syncytium ansprechen zu dfirfen, wenigstens nicht die ver- 
dickten Partien. Hier l~I~t sieh n~mlich erkennen, dal] die Wimper- 
bfischel auf besonderen, starker f~rbbaren Zellen sitzen, und zwar 

/ 

" -- Ad. 

Abb. 25. Tz~rbanelh~ hya.l'in(~. 
Hinterende nach  einem Totalpr~- 
parat .  Etwa 940X. Ad. Anal- 
drtisen; L In tes t inum;  K. hintere 

Klebdriisen; Rd. /~iickendriise. 

anscheinend in ganz der gleiehen Weise wie 
es J. A. NELSON bei Dinophilus conclini dar- 
stellt (NELSON 1907~ pl. XIII, fig. 19). 

Die in der KSrperwand yon Turba- 
nella liegenden ])riisen sind zweierlei Art: 
1. Klebdriisen, 2. Rfickendriisen (fiber die 
Analdriisen vgl. den Absehnitt : Verdauungs- 
kanal). Klebdriisen sind bei Turbanella auf 
die vorderen und hinteren ItaftrShrchen 
beschr~nkt. Es sind birn~Srmige, langge- 
streckte Gebilde, die einen langen feinen 
Ausffihrgang besitzen. Die vorderen Kleb- 

drtisen liegen bfindelartig im vorderen Rumpfteil neben dem Oeso- 
phagus, ventral yon den seitlichen Cerebralganglien. Ihr Ausfiihrgang 
verl~uft naeh vorn. Die hinteren Klebdrfisen liegen gleiehfalls biindel- 
artig im hinteren Tell des Rumples hinter dem After; die beiderseitigen 
Bfindel kSnnen sich zum Teil in der Medianlinie treffen (Abb. 25). 

Die Rfiekendrfisen, die kein Analogon bei Macrodasys besitzen, sind 
niehts anderes als die grfinliehen lichtbreehenden KSrper, die GIA~D 
bei T. plana beschreibt und die yon M. SCH~LTZE dargestellten kSr- 
nigen Konkretionen. GIARD bringt sie mit den I-IaftrShrchen in Zu- 
sammenhang, eine irrige Angabe, denn sie sind vollkommen unabh~ngig 
von diesen. Ihre Anordnung ist allerdings eine ~hnliche (Abb. 26); 
sie liegen jederseits in einer dorsolateralen und einer lateralen Reihe. 
Im hinteren KSrperabsehnitt liegen sie viel diehter als im vorderen, 
sie kSnnen hier die ganze Lateral- und Dorsalfl~che bedecken und zeigen 
auch starke Abweichungen yon der Reihenanordnung. Vorn erstreeken 
sie sieh his auf den Kopf. Die Drfisen sind ganz erfiillt mit einem 
homogenen lichtbrechenden Inhalt, der auffallenderweise aber bei man- 
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ehen Individuen in einen grobk6rnigen umgewandelt erseheint. Der 
Inhalt  I~rbt sieh mi~ Plasmafarbstoffen kaum, reagiert abet sehr stark 
auf Methylenblau. Eln kurzer Ausfiihrgang ffihrt zur K6rperoberflgehe. 
Zahl und ,,Ftillung" der Rfiekendriisen is~ yon Individuum zu Indivi- 
duum sehr versehieden. 

Darml~a, nal. Der Darmtraetus zeigt in weitem Mage denselben Bau- 
plan wie bei Macrodasys. Der Mund liegt wiederum 
germinal, ist sehr erweiterungsf~hig und entbehrt  
sowohl der H~kehen wie des Mundsegels. Er ist 
nur yon einer Anzahl (meist 6--7) Lappen umgeben. 
Der Oesophagus zeigt wiederum das dreieekige 
Lumen, die Radi~rmuskelsehieht, die dfirme ttiille 
und die sehwaehe Ringmuskulatur. Abweichend 
von Macrodasys ist, dab die Kerne der Oesophagus- 
zellen welter basal gelegen sind, und dab sich, dicht . @ ~  ~_2 ~ 
an das Lumen angrenzend, eine Zone feiner dunkler - o  
KSrnelung finder, die besonders bei Eisenh~ma- 
toxylinfi~rbung hervortri t t  (Abb. 35 u. 36). Die ~ 0  ~- - 
griinen liehtbreehenden Einschliisse sind gleichfalls 
vorhanden. Nieht auffindbar aber waren die Driisen 
im caudalen Oesophagusabsehnitt. Etwas kompli- 
zierter ist dagegen der vorderste Oesophagusteil ge- 
staltet. Hier ist das Lumen stark erweitert und 
bildet eine Bueealh6hle. In derselben wird dureh 
eine ringfSrmig verlaufende Furehe eine ,,Lippe" 
abgegliedert. Allerdings sind alle diese Gebilde reeht 
plastiseh und k6nnen bei SehlieBen des Mundes, 
bei dem ein ,,Sphincter oris" hilft, nahezu ver- 
sehwinden. 

AuSh Turbanella besitzt die sel~samen Oeso- 
phagusanh~nge. Sie liegen abet viel weiter hinten, 
dieht vor dem Oesophagusende (vgl. Abb. 22, 36). 

Der Ubergang in den Mitteldarm ist dureh eine 
seharfe Einziehung markiert .  Der vom Oesophagus Abb.26. TurbaneUa cor~ 
in den Mitteldarm hineinragende Zapfen fehlt. Der ~uta. Schema der Ver- 

teilung der Riicken- 
Mitteldarm zeigt histologisch nur geringe Abweichun- d~sen. 
gen yon Macrodasys, die haupts/iehlich in der gr61~eren M/iehtigkeit des 
Epithels, Fehlen der Vacuolen und Vorhandensein zahlreicher kleiner 
K6rner bestehen. Im Leben sind die Darmzellen meist dicht mit  gelblich- 
roten K6rnehen gefiillt. Die Seheidung des Mitteldarmes in Magen und 
Igtestinum ist deutlieh, dagegen fehlt ein abgegliederter Enddarm und 
ein Sphincter zwischen Mittel- und Enddarm. Der After liegt nicht 
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terminM, wie M. SC~ULTZE (1853) angab, sondern deutlich ventral ein 
Stiiek vor dem hinteren KSrperende. 

Am After mfinden einige gr51~ere0 birnfSrmige Driisen (Abb. 25) aus, 
die dorsal yon ihm vor den hinteren Klebdrfisen liegen. Ieh bezeichne 
sie als Analdriisen, ohne aber damit irgendeine funktionelle Beziehung 
zum Verdauungskanal ausdrficken zu wollen. 

Irgendwelche anderen Anhangsorgane des Darmtractus sind nieht 
vorhanden. Die L~nge des Oesophagus betr~gt bei ausgewaehsenen 
Tieren etwa ein Drittel der Gesamtl~nge. 

LeibeshShle und Y-Organ. Die Organe schliel~en bei Turbanella 
so dieht aneinander, da~ fiir eine LeibeshShle keinerlei Raum bleibt. 
l~ur in der Umgebung der ventro]ateralen L~ngsmuskelbinden sind 
einige Hohlr~ume vorhanden, und an einigen Stellen wie vor den ttoden, 
ist Gewebe vorhanden, das als Mesenchym angesprochen werden kSnnte. 
Hier liegen auch gelbliche oder grfinliche ]iehtbrechende Konkretionen 
im Gewebe. 

Ein hSchst eigenartiges Organsystem yon vollkommen unbekannter 
Funktion bilden zwei seitliche Strange, die den ganzen KSrper durch- 
ziehen und die ich Y-0rgan nennen will (Abb. 37). Jeder Seitenstrang 
besteht aus einer betr~ehtlichen Anzahl einreihig hintereinander liegen- 
der Gebilde, die vorn und hinten unregelm~Big abgegrenzt und unter- 
einander dureh eine helle Substanz verbunden sind. Im Querschnitt 
(Abb. 33) zeigen die Gebilde die Form eines Dreiecks, dessen Ecken 
in Zipfel ausgezogen sind. Die eine Seite des Dreieeks ]egt sich dem 
Darm seitlich an, an ihm entlang zieht sieh ein ZipfeI hinab zum 
Innentefl des ventrolateralen Muskelzuges; dasselbe rut  ein weiterer 
Zipfel zum Aul~enteil dieser Muskellage, so dal~ dorsal die Y-Geb]lde 
mit zwei ihrer Forts~tze, ventral tier ventrolaterale Muskelzug zu- 
sammen reehts wie links yore D~rm einen etwa eylindrischen Raum 
umsehliel~en, in dem wiehtige Organe, wie Hoden, Ovarien und Dotter- 
stSeke liegen. Der dritte Zipfel zieht naeh den dorsalen Muskeln hin. 

Ebenso eigenartig wie die Lagerung ist die Struktur dieser Gebilde. 
Der gr5Bte Teil eines solehen besitzt ein vSllig homogenes glasiges Aus- 
sehen ohne irgendeine Struktur und f£rbt sieh sehwaeh mit Plasma- 
farbstoffen. Bei starker Eisenh~matoxytinf~rbung zeigt ]edoeh die l~and- 
zone und die Zipfel keine, der iibrige Teil sehr starke F~rbung. Ein- 
gebettet in diese Masse liegt nun ein kleiner Plasmaklumpen mit Kern. 
Es besitzt also ]edes dieser Gebilde den Wert einer Zelle, sie stellen somit 
(abgesehen yon Eiern) die grSl~ten Zellen des gesamten KSrpers dar. 

Innerhalb der seitlichen l~eihen sind die Y-Zellen nieht vollkommen 
gleich gestaltet. In  der Mittelregion sind sie breiter und kfirzer, im 
Vorder- und tt interteil  des KSrpers l~nger und sehm~ler. HSchst eigen- 
~rtig ist wiederum das Verhalten des Y-Organs im Kopf und Schwanz. 
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Hier n~hern sich die Reihen etwas mehr der Dorsalseite und stehen 
dureh eine Querbriicke in Verbindung. Die vordere Querbriieke ver- 
l~tfft mitten dutch das Gehirn und kreuzt die Median]inie in der Mitte 
des Kopfes vor dem Faserring des Gehirns (Abb. 36). Die hintere 

M. 

,a. 

Abb. 27. Turbanella cornuta. Schema der YIus- 
kelziige yon der ¥entralseite. a.vLM, auflcrer 
Tell des ventrolateralen Zug ; i,vl.M, innerer 
Tell desselben; schr.M, schr~gcr Muskel der 
vorderen HaftrShrchen und des Kopffortsatzes; 
vl.M. ventrolateraler Muskelzug; vl.M.a, der zu 
den vorderen Haftr6hrchen ziehende Tell des 

selben; v.M. ventrale Muskeln. 

Abb. 28. Turba'nella cornuta. Schema der lgus- 
kelzfigc yon der Dorsalseite. -~r. Faserring des 
Gehirns; d.M. dorsale Muskeln; 1.M. lateraler 

~iuskel. Die sei~lichen HaftrShrchen sind 
Iortgelassen. 

Briieke liegt etwas oberh~lb der Schwanzlappen. Die Brfieken be- 
stehen aus einem einheitliehen Stiiek. 

Musleulatur. In  Ubereinstimmung mit Macrodasys besitzt Turba. 
ndla keinerlei Ring- oder Transversalmuskeln in der K6rperwand, son- 
dern nur Lgngsmuskeln. 

Z. f. ~orphol. u. 0kol. d. Tiere Bd. 5. 43 
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Der Haupts tamm der Langsmuskeln wird wiederum yon zwei (]eder- 
seits einem) ventrolateralen Zfigen gebildet. Sie inserieren an der vor- 
deren ttaftrShrchengruppe, legen sich weiter hinten allm~hlieh an den 
Oesophagus an und versehmelzen hier mi~ zwei lateralen Muskeln, die 
yore vorderen KSrperende her den Oesophagus begleiten, zu ei nem 
Biindel, in dem die einzelnen bandartigen Muskeln horizontal und fiber- 
einander liegen. Bereits in der hinteren Oesophagusregion beginnt sich 
dieser Zug in zwei Abteilungen aufzulSsen. Die innere Abteilung legt 
sieh dem Mitteldarm ventral an, die ~uBere wird mehr nach den Seiten 
verlagert. Die Verbindung zwischen beiden Gruppen bleibt aber durch 
einige kleinere Muskelb~nder erhalten und im Querschnitt bilden die 
einzelnen Muskeln des Gesamtzuges einen nach oben offenen Halbkreis, 
wobei die Endteile desselben am st~rksten mit Muskeln versehen sind 
(vgl. Abb. 31, 32). Dieser Zustand bleibt fiir den grSl~en Teil der Mittel- 
darmregion erhalten und erst im hintersten KSrperteil nahern sieh die 
beiden Abteilungen und vereinigen sieh sehliel~lich wieder zu einer ein- 
heithchen kompakten Lage (Abb. 33), so dab sich kurz vor dem Schwanz 
zwei starke ventrolaterale Ziige befinden (Abb. 34). Diese 15sen sich 
in den Schwanzlappen auf und zwar so, dal~ ein Tell der Fasern zu den 
hinteren HaftrShrehen derselben Seite zieht, ein Teil zu denen der gegen- 
iiberliegenden (vgl. Abb. 27). 

Von den iibrigen Muskeln sind die starksten zwei laterale, die den 
Y-Zellen seitlich anliegen. Sie lassen sich yon der Oesophagusregion 
bis zum hinteren K6rperende verfolgen. 

Dorsal liegen jederseits 4 kleine Muskeln, die g]eiehfalls den K6rper 
durchziehen. Vorn liegen sie dem Oesophagus dieht an, ziehen zwisehen 
diesem und dem Gehirn hindurch, weiter hinten liegen sie dorsal zu 
Mitteldarm, Eiern und Oviduct. Erst  hinter dem Enddarm steigen sie 
nach der Ventralsei~e hinab und hier verhalten sie sieh ganz ~hnlich 
wie die ventrolateralen Muskeln an dieser Stelle: Ein Teil der Muskel- 
fasern zieht zu den HaftrShrchen derselben Seite, ein Tell zieht, den 
entspreehenden der Gegenseite iiberkreuzend, zu den t taftrShrehen der 
gegeniiberliegenden Seite. Allerdings sind die Muskeln viel feiner und 
zarter als die der Ventralseite. Es miissen noeh jedersei~s drei kleine 
ventrale L~ngsmuskeln erw~hnt werden. Sie entspreehen durchaus den 
ventralen Langsmuskeln yon Macrodasys. Hin~en gliedern sie sieh den 
ventrolateralen Muskelziigen an. 

AuBerdem zieht yon den vorderen HaftrShrchen ein kurzes Muskel- 
biindel, sieh raseh versehmalernd naeh innen hinten (Abb. 27); bei T. 
cornuta gliedert sieh diesem Bfindel noeh ein yon den seitliehen Kopffort- 
satzen kommender ]guskel an, der das ,,naeh hinten Klappen" dieser 
Forts~tze bewirkt. Schliel~tich kommt jedem seitliehen Haftr6hrchen 
noch ein (oder zwei?) kleiner Muskel zu, der naeh innen zieht und sieh 
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anscheinend dem ventrolateralen Zug bzw. dem laterMen Muskel an- 
ghedert. Auch yon Turbanella habe ieh das ~uskelsystem sehematisch 
dargestellt und zwar in Abb. 27, 28. 

J~ervensystem. Das Gehirn steht in weitestem Konnex mit der Itypo- 
dermis; im ganzen Kopfabschnit~ ist keine Trennung in Hypodermis 
und Gehirn wahrnehmbar; die Ganglienzellen liegen bier sehr dicht und 
umgeben lateral und dorsal den Oesophagus. Im hinteren Absehnitt 
des Kopfes, kurz vor der ihn abgrenzenden Einbuch~ung liegt ein Faser- 
ring, der wie bei Macrodasys ventral nicht geschlossen ist (Abb. 29, 35, 
36), auch bier liegen ihm dorsal und ventral keine Ganglienzellen an 
(vgl. Abb. 36), dagegen - -  im Gegensatz zu Macrodasys - -  direkt vor 
ihm dorsal mehrere Zellen. Hinter dem Faserring bildet das Gehirn 
noch zwei seitliehe Lappen, die dem Oesophagus dicht anliegend, nieht 
direkt mit der Hypodermis verbunden sind. Diese seitlichen Lappen 
liegen bereits im K5rper, uul~erhalb des Kopfes. 

4.M. ~ r .  
J 

Abb. 29. T~e~banelta cornutc~. Querschnit t  durch die Gegend des Faserringes des Gehirns. E t w a  
750 X. Eisen-Httmatox.-Eosin. F t .  Faserring;  Gz. Ganglienzellen des Gehirns ; d.M. dorsale 
]~uskeln ; l.M. ventrolateraler ~uskelzug;  Oes. Oesophagus; Vy. dorsale Verbindung des Y-Organs 

(AnschniSt) ; 17. Y-Zelle. 

Vom iibrigen Nervensystem habe ieh kaum etwas gesehen. Nut dab 
zwei ventrolaterale (fast laterale) L~ngsstr~nge, die den Verdickungs- 
]eisten der Hypodermis anliegen, vorhanden sind, kann vorl~ufig aus- 
gesagt werden. 

Sinnesorgane. Irgendwelche Spezialsinnesorgane babe ich nieht 
wahrgenommen. 

Excretionsorgane. Auch yon Turbanella habe ich zahlreiehe Exem- 
plare auf Protonephridien bin unCersueht, doch ganz ohne Ergebnis; so 
dab auch fiir diese Gattung vorl~ufig ein Fehlen solcher Organe ange- 
nommen werden mul3. 

Hier fiige ich wolff am bes¢en eine Beobaehtung an, die bei Methylen- 
bl~uvitalf~rbung gewonnen wurde. Die drei Tiere die am l~ngsten in 
dieser LSsung am Leben geblieben waren, zeigten fibereinstimmend eine 
F~rbung nieht n~her zu entr~tselnder Gebilde, wie sie in Abb. 38 dar- 

43* 
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gestellt sind; auch die Lage war bei allen drei Tieren die gleiche. Ob 
diese Strukturen etwas mit Excretionsorganen zu tun  haben, bleibe 
dahingestellt. 

Geschlechtsorgane. Im Bau des Genitalapparates zeigt Turbanella 
wohl die meisten Abweichungen yon Macrodasys. Die Hoden sind 

~!~ii~:.. , j y  

Abb. 30. T~rbanell~ hyali~a. Querschnitt durch 
die Oesophagusregion kurz vor den Oesophagus- 
anh~ngen. Zur Demonstration der Kerne des Oeso- 
phagus (Muskeln schlecht fixiert). Etwa 9i0 X. 

~ix, ZEISS-ZENKER. Hamalaun. 

allerdings gMchgestaltet und in 
gMcher Lage. Sie sind paarig 
und liegen seitlich kurz hinter 
Beginn des Mitteldarmes in dem 
bereits erw~hnten Raume zwischen 
Y-Organ und ventrolateralem 

Muskelzug. Ihre Gestalt ist sack- 
fgrmig, ihr Innenraum yon den 
langen f~tdigen Spermien dicht er- 
fiillt. Die Wandung weist sehr 
zahlreiche kMne Kerne auf, bei 
Individuen mit stark entwickel- 
tern Tell trifft dies allerdings bis- 

weilen nur auf den caudalen Abschnitt des Hodens zu, w/~hrend im 
vorderen Tefl die Wandung dfinner erseheint und die" Kerne zerstreuter 
liegen. Verfolgt man die Bildung des Hodens, so ergibt sich, dab sie 
yon ihrem caudalen Abschnitt her nach vorn wachsen, und dal~ der vordere 
Absehnitt der zuletzt entstehende Tell ist. Vielleicht hat  er mit der 

M d . - - "  

i2___  

T . ' - -  
~t..~l. 

Abb. 3i. Tu~'ba~ella cornuta. Querschnitt durch die Hodenregion. ~00 X. ~isen-H~matox.- 
Eosin. ~/d. Mitteldarm; d.M. dorsale Muskeln; l.~/, lateraler Muskel; v&M. ventrolateraler ~us-  

kelzug ; Rd. Rfickend~iise ; Sw, Seitenwulst der Hypodermis ~ T. Hoden ; 17. Y-Zelle. 

Produktion der Geschlechtszellen nichts mehr zu tun, sondern dient 
lediglich zur Erweiterung des Spermienreservoirs. Das Vorderende des 
Hodens ist durch eine Gewebsmasse mit dem Darm verbunden, in ihr 
liegen meist orangene bis grfinliche, stark lichtbrechende Kugeln. Dieses 
,,Ligament" habe ich nut  am lebenden Tier beobachten kSnnen. Hinten 
geht der l~ngliche Hoden in das Vas deferens fiber. Dieses verl~{~t aber 
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schon kurz nach seiner Ursprungsstelle die Riehtung nach hinten; es 
biegt vielmehr auf etwa zwei Drittel  der K6rperl~nge, scharf naeh 
ventral  urn, verlggt den Raum zwischen Y-Organ und ventrolateralem 
Muskelzug und biegt dann dem Darm und der Hypodermis  dieht an- 
liegend naeh vorn urn. Nicht welt hinter Beginn der Mitteldarmregion 
(also sehr welt vorn!), vereinigen sich die beiderseitigen Vasa deferentia 
ventral  in der Medianlinie zu der unpaaren m~Imliehen GenitalSffnung. 
Diese ist nieht mit  einem Penis versehen, nur eine kleine kegelf6rmige 
Papille hebt  sich an der Ventralseite hervor, in deren Umgebung mehrere, 
etwas grSl3ere Kerne liegen. Diese Besehreibung zeigt, da6 der m~nn- 
liche Genitalapparat  ein ganz anderes Aussehen besitzt als das, was 
M. SC~ULTZ~ (1853) bei T. hyalina als solchen besehreibt. 

Das gleiehe gilt ftir die weiblichen Geschlechtsorgane. Es ist keines- 

&M. 

*..'..:., 

Jg ; !  i' - - -  E. 

vl.M. 

21[d: v.M, 

Abb. 82. T~erba~nella co~'nz*ta. Quersehni t t  du tch  die Region des dorsalen :Eilagers. 900 X, 
Eisen-Hi~matox.-Eosin. D.  ~,Dotterstock";  /~. Ei  im Seitenteil ;  E ' .  ]~i im dorsalen Ei lager;  
Md. Mit te ldarm ; d.M. dorsale Muskeln ; l.M. la teraler  Muskel ; v.M. ventra le  Muskeln ; vl.M. veno 

trolateraler  Muskelzug; Sw. Seitenwulst  der Hypodermis ;  I z. ¥-Zel le .  

wegs ein unpaares dorsales Ovar vorhanden, die Ovarien sind vielmehr 
paarig und liegen seitlieh neben dem hinteren Teil des Mitteldarmes oder 
wenn man will, neben dem Enddarm. Eine Hiille um die Ovarien konnte 
ieh nieht erkermen. Von den Ovarien wandern die Eier jederseits in 
einer l~eihe naeh vorn in dem Raum unterhMb des Y-Organs. Zu- 
n/~ehst liegen noeh einige junge Eier nebeneinander, weiter vorn Iiillt 
ein Ei nahezu den ganzen Raum aus. Die Eier nehmen also nach vorn 
an GrSl3e zu, d. h. an Dotter, wghrend das Keimbl~sehen sieh wenig 
vergndert. Die Funktion der Dotterproduktion muB wohl einem kern- 
reiehen 1/~ngliehen Organ zugesproehen werden, das sieh seitlieh an jede 
Eiersehnur noch in dem erw~hnten Ranme anlegt, naeh vorn aber noeh 
fiber die Eierzone hinaus, bis zum t toden ragt. Ieh bezeiehne es Ms 
Dotterstoek (Abb. 22, 32). Etwa zu Beginn des hintersten K6rper- 
drittels verlassen die Eier den Raum unter dem Y-Organ und werden 
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an die Dorsalseite verlagert. Es ist also im Gegensatz zu Macrodasys 
ein dorsales Eilager vorhanden. Dieses umfaBt aber nur ein oder zwei 
groBe Eier, die die Riickenwand des Tieres welt vortreiben kSnnen. Sie 
sind mi t  einer hellen Hiille umgeben, mi t  starker auf Kernfarbstoffe 
reagierenden Dotter  versehen und liegen in einem yon einer feinen, sich 
zum Tefl an den Darm eng anlegenden Hfille abgegrenzten Raum, dem 
Uterus. An diesen schliel3en sich nach hinten die Ausffihrungswege an. 
Zun~chst folgt eine diekwandige Blase, deren Innenraum mit  Spermien 
efffillt ist, also das Reeeptaculum seminis. An dieses schlieBt sich der 

~.lf. 

0~.  
/ 

, ~ ~.~. 
v,211 r. 
Abb.  33 a. 

Od. 

@ 
.lfd. '"0. 

~d. 

Abb. 33b. 
Abb. 83. Tz~rbanella co~muta (a) u. T. hya l ina  (b), Schni t te  durch die Region des oviducts .  
a. Mit wenig sichtbare]n, b. ]nit  deut l iche]n Lu]nen des Oviducts).  a.  ]~isen-H~matox.-Eosin~ 
b. Goldchlorid. a. l i00 X, b. 500 X.  Md. Mitteldar]n~ &M. dorsale Muskeln;  LM. lateraler  Mus- 
kel;  v.M. vent ra le  l~Iuskeln ; vLM.  ventro la tera ler  Muskelzug; O. Ova r  ; Od. Oviduct ;  Rd.  Rticken- 

driisen; 17. Y-Zene.  

lange Oviduct an, der dieht dorsal vom Darm liegt und hinten mit  dem 
After gemeinsam auf der Ventralseite ausmfindet (Abb. 22). Die Wan- 
dungen des Oviducts sind dick, das Lumen ist im Verh~ltnis zur GrSBe 
der Eier sehr eng. An manchen Pr~10araten ist es sehwer zu erkennen 
(Abb. 33a), an anderen aber rundlich und deutlich (Abb. 33b). 

Turbanella ist, wie aus der eben gegebenen Beschreibung ja schon 
hervorgeht, wie Macrodasys Zwitter. Eine Proterandrie ist jedoch nicht 
vorhanden, im Gegenteil, die Individuen mit  noch kleinen t toden ohne 
reife S10ermien , t rugen schon groBe Eier im Uterus. 
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Wachstum. Das Waehstum bewegt sich in der gleiehen Linie wie 
bei Macrodasys, doeh sind die Differenzen zwisehen jungen und alten 
Tieren nieht nur in der Gr6Be, sondern aueh in der Form bei Turbanella 
bedeutend gr6Ber, so dab man hier fast  yon einer Larvenform spreehen 

R d .  

,,, ~, ^ ~ ,~., 

~t 
v l . M .  

Abb. 34. T u q ' b a n e l l a  c o r n u t a .  Querschnitt  
kurz vor den Schwanzlappen. d.YL dorsale 
Muskeln -I- lateraler Muskel ; v l . M .  ventrolate- 
taler Muskelzug + ventrale ~nskeln~ /Td. 
Riickendriisen; 2-. Y-Organ kurz vor der dor- 

salen ¥erbindung.  

~Vr. Gz. Iq 
I ! i ~ , /  

Oe8. -:" 

Abb. g5. Tu,rbc~nella h g a l i n a .  Frontalsehnlt t  dureh 
den Vorderk6rper. Etwa 400 × .  Eisen-H~imatox- 
Eosin. 2~r. Faserring des Gehirns; Og. seitliehes 
Cerebralganglion~ Oah.  Oesophagnsanhang;  lZy. 
dorsale vordere Verbindung des. Y-Organs ;  I" 

Y-Organ. 

k6nnte. Die ldeinstenTiere, die ieh beobaeh- 
fete, waren etwa 100# lang, also wohl frisch 
geschltipft (Abb. 39). Der Kopf zeigte die nor- 
male Form, aueh die dorsalen Wimperb~nder 
waren vorhanden, doeh ist sein Kopf im Ver- 
h~ltnis zur Gesamtl~nge unvergleiehlieh viel 
betr~chtlieher Ms am erwaehsenen Tier, be- 
tr~gt er doeh nahezu ein Fiirfftel der Gesamt- 
l~nge gegen etwa ein Zehntel bis ein ZwSlftel 
beim Erwachsenen. Weiterhin ist bemerkens- 
wert, dab die seitlichen Schwanzlappen beim 
jugendlichen Tier noch nlcht entwickelt sind. 
Das ist wohl in erster Linie au~ die noeh sehr 
geringe Zahl der hinteren tIaftr6hrehen zu- 
rtickzafiihren, betr/~gt diese doeh bei den jiing- 
sten Tieren nur zwei. GleichgroB ist die Zahl 
der vorderen tIaftrShrehen, und im Seitenfeld 
sind nur vier welt auseinander stehende RShr- 
ehen vorhanden, und etwa ebensoviel in der 
dorsolateralen Reihe. Wifft man die Frage 
auf, auf welehe Weise die Vermehrung der 
t Iaf t r6hrchen vor sich geht, so kann ffir die 

,/~r. 

G. 

• O a h .  

Abb. 86. T z e r b a n e l l a  hyalinc~.  
Frontalschni t t  dutch den Vorder- 
kSrper. ]~twa 400 X. Eisen-H~ma- 
tox.-Eosin. F t .  Faserr ing des 
Gehirns; Gz, GanglienzeUen dos 
Gehirns ; O. ~Iund ; Oes.  Oeso- 

phagus;  2". Y-Organ. 

Hintergruppe die Antwort  gegeben werden: die neuen R6hrchen 
sprossen innen (median) yon den vorhandenen. Ebenso scheint sieh die 
Vordergruppe zu verhalten. An den Seiten liegt die Hauptvermehrungs- 
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zone entspreehend dem stgrkeren Waehstum iiberhaupt in der eau- 
dalen Region, doch ist aueh eine Interkalation yon neuen H~ftrShrchen 
zwischen den alten mehr als wahrseheinlich. Die jfingsten Stadien be- 
sitzen nur zwei RShrchen des Seitenfeldes in der Oesophagusregion, die 
erwachsenen das Zehnfaehe davon. Zudem stehen die R6hrehen beim 
erwaehsenen Tier viel diehter und unregelmaBiger an dieser Stelle, so 
dab eine Entstehung des Brides lediglich durch Vermehrung am eaudalen 
Tell der RShrchenreihen kaum denkbar ist. 

Wie bei Macrodasys ist der Oesophagus beim jungen Tier relativ 
langer, doeh ist dies bei Turbanella weniger stark der Fall als bei Ma- 
crodasys, seine Lange betragt im Maximalfalle nur etwas fiber einhalb 
der Gesamtl~nge. 

Biologische Beobachtungen. Turbanellct lebt nur in reinem Sand 
und zwar if'. hyalina in feinem, T. cornuta in etwas grSberem, doeh 
gibt es aueh Orte, an denen beide Arten gemeinsam vorkommen. Tur- 
banella seheut nieht die I ~ h e  des Strandes. 

Das Verhalten der jungen Tiere zu den alten in den einzelnen Jahres- 
zeiten ist das gleiehe wie bei Macrodasys. 

Auch die Bewegungen sind ganz die gleichen, nut  sind sie bei Tur- 
banella bedeutend lebhafter als bei Macrodasys und im Gegensatz zu 
Macrodasys kann Turbanella auch rfickw~rts spannerartig krieehen. 

Die Nahrung besteht hauptsgehlich aus Diatomeen. 

III .  Dactylopodella baltica nov. gen. nov. spec. 

GrS[3e und K6rper]orm. 1)actylopodella ist bedeutend kleiner als die 
bisher genannten Formen, sie erreicht im Maximum 275/t L~nge im 
Streckungszustand. Die KSrperform (Abb. 40) ist viel gedrungener 
und im wesentlichen bedingt durch die Gliederung. Der Vorderteil 
ist dutch einen Einschnitt  als Kopf abgegrenzt, doch ist dieser Kopf- 
abschnitt keineswegs dem bei Turbanella beschriebenen homolog. Er  
ist im UmriB ffinfeekig oder oval und nimmt ein Ffinftel bis ein Sechstel 
der Gesamtl~nge ein. Der Rumpf l~Bt bis auf sein hinteres Drittel eine 
geringe ~ber deutliche ~uBere Segmentierung erkennen, die dureh leiehte 
Einbuchtungen hervorgerufen wi~d. Die Zahl der Segmente betr~gt 
fiinf, auf sie folgt das letzte ungegliederte KSrperdrittel, das sich hinten 
rasch verschm~Iert. Das t t interende ist in zwei lappenartige Forts~tze 
ausgezogen, die die hinteren I-IaftrShrchen tr~gen. Die Ventralfl~che 
ist abgeplattet, die Dorsalfl~che gewSlbt und zwar s~rker ,  als es bei 
Turbanella der Fall ist. 

KSrper]ortsiitze. Die einzigen KSrperforts~tze sind wiederum die 
so typischen H~ftrShrchen. Die hinteren stehen halbkreisfSrmig am 
Ende der Schwanzlappen, ihre Maximalzahl betr~gt jederseits acht. 
Die vorderen sitzen in einer Querreihe jederseits ventral der Mitte des 
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Kopfes auf, ihre Zahl ist gering, meis~ sind es zwei, selten drei RShrchen, 
nur an einem Exemplar land ich ffinf. Die seitlichen ttaftrShrchen sind 
im Gegensatz zu anderen Formen in ihrer Zahl bei erwachsenen Tieren 
konstant; es trggt das 2 ,  3. und 4. Rumpfsegment je ein, das 5. drei 
ttaftrShrchen und zwar ein lgngeres und zwei kfirzere. 

KSrperdeclce. Die Cuticula ist sehr zart. Das ventrale Wimperfeld 
besteht aus ziemlich sp~rlich stehenden, langen 
Wimpern. Diese bedecken die Ventralfl~che volL 
kommen, allerdings nicht gleichmg~ig, denn am 
Rumpf (nieht am Kopf) stehen sie an den Seiten 
diehter als in der Medianzone. Auch die vorderste 

Md 
HJ 

Abb. 38. Tu~'b(~ne~lc~ hyc~lina. 
Mittelregion nach Methylen- 
blauf$irbung. /L Hoden ; Md. 
Mitteldarm ; Oes. Oesophagus; 
X die mit Methylenblau vital 

gef~rbten Oebilde. 

Abb. 37. Turbanella 
cornuta. Schema des Abb. 39. T~rbanella hyalina. Jugend- 

Y-Organs. stadium. 

ventrale Kopffl~ehe ist wimperarm, bis auf jederseits ein ziemlieh 
wohlumgrenztes Wimpeffeld dieht hinter dem Mund. Eine weitere 
sehr wimperarme Zone befindet sieh jederseits dieht hinter den Haft- 
rShrchen. An den ,,Kopfeeken" hinter den Augen, ragen biisehelartig 
zahlreiche lange Wimpern hervor, gleiehfaUs lange Wimpern (aller- 
dings mehr einzeln stehend), finden sich auf der Dorsalflaehe des Kopfes, 
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an den Seiten des Rumples und auf der Dorsalfl/~che des Schwanzlap- 
pens. Alle diese langen Wimpern miissen wohl als Tastwimpern be- 
zeichnet werden. 0-ber ihre Verteilung gibt Abb. 40 a AufschluI~. 

El 

es. 

)/ld. 

.s.J~. 

T. 

Abb. 40. 1)actylqpodella baltica, a. Habitusbild eines .Minnehens"  yon der Dorsalseite. Etwa 
550 X. b. Organisationsbild eines .Weibchens" yon tier Dorsalseite. ]Etwa 460 )<. A. Auge; Ed. 
Enddarm ; ~ iL Eilager; /~r. Faserring des Gehirns ; O. Gehirn ; s.H. seitliche HaftrShrchen ; Md. 
Mitteldarm; 0. Mund; Od. Oviduct; Oes. Oesophagus; Or. Ovar; S. Sehwanzlappcn mit  ifinteren 

HaftrShrehen; T. degenerierender Hoden? 

In der Hypodermis liegen zahlreiche kleine, lichtbrechende KSrner, 
abet nur an den unbewimperten Zonen, also auf der Dorsalfl~che und 
zum Teil auch an der vorderen Ventralfl~che des Kopfes. Selbst an den 
InsertionssteUen tier seitlichen und dorsalen Tastwimpern fehlen sie. 
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Wie bei den fibrigen Gastrotrichen ist auch hier die Hypodermis 
tells eine sehr dfinne Schicht mit sp~rlich verteilten Kernen, teils ver- 
dickt nnd kernreieh. Die verdickte Zone erstreckt sieh zun~chst ein- 
heitlich auf die Ventralfl£ehe des Kopfes, dann auf zwei seitliehe L~ngs- 
wiilste im Rumpf und auf die Gegend des KSrperendes. Nur in der 
letztgenannten Region glaube ich einige Zellgrenzen zu erkennen, w~h- 
rend die fibrigen Teile der Hypodermis ein Syneytium zu bilden scheinen. 

An Drfisen sind lediglich Klebdriisen vorhanden. Sie kommen in 
gleicher Weise den seitliehen wie den v0rderen und hinteren Haft- 
rShrehen zu. 

Darmtractus. Der Darmtractus stimmt in der Gliederung durchaus 
mit Turbanella fiberein. Der Oesophagus zeigt wiederum die typisehe 
Struktur, doch habe ieh die Querstreifung der Muskulatur und die Ring- 
muskelsehicht nicht erkennen kSnnen, was aber eher durch die bei 
diesem so viel kleineren Objekt schwierigere Beobachtung als dureh tat- 
s~chliche Unterschiede bedingt sein mug. Die MundSffnung ist mit etwa 
25--30 kleinen Lappen versehen und yon etwa 25--30 kleinen, nach 
innen gekrfimmten H~kchen umstellt. Andere Differenzierungen des 
Mundeingangs, etwa Mundsegel oder BuccalhShle babe ich nicht ge- 
funden, ebensowenig Drfisen im hinteren Oesophagusteil. Der paarige 
Oesophagusanhang liegt dieht vor dem Ende des Oesophagus. Der yon 
der Wand des Oesophagus gebildete Teil ist klein. Von dessen Ende 
zieht sieh ein feiner Kanal, etwas schr~g naeh hinten, zu dem den Kopf 
abgrenzenden Einschnitt und 5ffnet sieh hier im Oesophagealporus. 
Der ~bergang yon Oesophagus zum Mitteldarm, der mit der Trennungs- 
linie zwisehen Kopf und Rumpf auf gleicher HShe liegt, scheint am 
lebenden Tier auf den ersten Bliek wenig markiert, weft der Mitteldarm 
sieh etwa in gleicher Dicke sofort ansehliel~t. Gleichwohl ist aueh bier 
eine scharfe Einziehung vorhanden, die das Lumen des Darmkanals auf 
einen kleinen Porus einengt. 

Der Mitteldarm ist wie bei Turbanella in den breiten 5Iagen und 
das davon deutlieh abgegrenzte, sehmale Intestinum gegliedert, yon 
dem sieh ein Enddarm weder morphologiseh noch histologisch absondern 
]~l]t. Die Magenwand ist am lebenden Tier ganz dieht mit feinen 
braunroten KSrnchen erfiillt. In dieser KSrnermasse treten die Zell- 
grenzen als helleres Netzwerk hervor. Die Magenzellen, die wie bei den 
anderen Gattungen keine Wimpern tragen, sind abgesehen yon kleineren 
Unregelm~i3igkeiten in alternierenden L~ngsreihen angeordnet, deren 
Zahl 15--18 betr~gt. ~ieht morphologiseh aber histologiseh nimmt 
wiederum die vorderste lVlagenpartie eine Sonderstellung ein. Am leben- 
den Tier ist diese Region dutch das Fehlen der braunen K6rnchen 
untersehieden, an den Pr~paraten hebt sie sich dutch intensivere F~r- 
bung ihrer Zellen hervor. 
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a.vl.$4 

i .vl .M 

Dem Intestinum, das in seiner Lange dem Magenteil fast gleich- 
kommt, fehlt gleic~alls die braune K6rnelung in seiner Wand. Diese ist 
hell, nur mit einigen hellen liehtbrechenden KSrpern (GlanzkSrper) und 
mit grSBeren hellen Schollen versehen. Die Zahl der Zellreihen ist im 
Intestinum geringer, sie betragt etwa 6--8.  Der After liegt ventral, 
ein Stiiek vor dem hinteren XSrperende. Anhangsdriisen fehlen dem 
Darmkanal° 

Muskulatur. Die Muskulatur yon Dactylopodella stimmt in den Grund- 
zfigen durehaus mit der yon Macrodasys und besonders mit der Musku- 
latur yon Turbanella fiberein, doch ist sie in manehen Punkten kompli- 
zierter. Als t tauptunterschied ist zunachst hervorzuheben, dab die ge- 
samte KSrpermuskulatur yon Dactylopodella quergestreift ist. Das ist 

E . - -  E. 

]/  
V.M: 

Abb.~2. JOacSylopodella baltica. Querschnitt 
in HShe des vorderen Eies. Etwa 9~0 X. Gold- 
chlorid. E. Eier in dem yon der Hiille (H.) 
umgrenzten :Eilager; ~J/d. :gitteldarm; a.vLM. 
~tui3erer; i.vLM, innerer Tell des ventrolateralen 
l~Iuskelzugs; v.M. ventrale lVluskeln; Sw, Seiten- 

wulst der Hypodermis. 

r 

Abb. 4t. 1)actylopodella baltica. Qnerschnitt 
durch die vordere Mitteldarmgegend. l~twa 9~0 X. 
Goldchlorid. J~il. Hohlraum des yon einer Htille 
umgrenzten Eilagers; Md. Mitteldarm ; a.vLM. 
~iuBerer Tell des ventrolateralen Muskelzugs; 
i.vl.M, innerer Tell desselben; v.M. ventrale 
Muskeln ; Sw. Seitenwulst der Hypodermis ; T. 

degenerierender Hoden ? 

an lebenden wie am fixierten Tier in gleicher Weise deutlich zu erkennen. 
Die Streifung ist sehr dicht und fein. 

Ein ventrolateraler Zug bilde~ wiederum die Itauptmasse der Mus- 
keln, seine vordere Insertion ist dieselbe wie bei Turbanella und Macro- 
dasys und in Ubereinstimmung mit Turbanella teilt er sich in der Mittel- 
darmregion jederseits in einen inneren und auBeren Teil, der guBere 
liegt aber noch viel weiter lateral (zum Teil sogar dorsolateral!) als bei 
Turbanella, erst kurz vor dem Ende des Darmkanals vereinigen sich 
beide Teile wieder, zeigen aber hinter dem After dieselbe Aufteilung 
und Oberkreuzung wie bei Turban¢lla, bevor sie an den HaftrShrehen 
inserieren. Starker als bei den iibrigen Gattungen sind die Muskeln der 
seitliehen t taf tr6hrchen ausgebildet. Jedes HaftrShrchen zeigL zwei 
Muske]n, die sich innen dem ventrallateralen Zug derselben Seite ein- 
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gliedern. Der vordere Muskel zieht von diesem Zug schrag nach hinten 
zu dem HaftrShrehen hin, der hintere yon dem HaftrShrchen schr~g 
naeh hinten zu dem ~Iuske]zug. 

Die kleinen ventralen Langsmuskein (jederseits 3) und die ebenso 
kleinen dorsalen (jederseits 3 oder 4) sind aueh bei Dactylopodella vorhan- 
den. Die letzteren steigen hinter dem After zu den hinteren HaftrShrehen 
hinab. Als Neuheit kommen aber bei Dactylopodella noch kleine trans- 
versale Muskeln hinzu. Sie ziehen dieht fiber der Ventralseite zwischen 
den entsprechenden HaftrShrchen der beiden 
Seiten. Deutlieh habe ich sie nnr zwischen 
den vorderen HaftrShrehen wahrgenommen, 
bei denen fibrigens auch die Klebdrfisen 
yon einigen Fasern umgeben zu sein scheinen, ~' 
doeh sind auch zwisehen den seitlichen Haft-  
rShrehen zum Tell feine Strukturen erkenn- 
bar, die auch in dieser Region das Vor- 
handensein kleiner Transversalmuskeln ver- 
muten  lassen. 

Leibesh6hle. Aueh hier lassen die Organe 
nur wenig Raum ffir eine LeibeshShle, am 

~:l. besten ist sie in der Umgebung der yen- ~. 
trolateralen Muskeln ausgebildet. I m  fibri- 
f en  scheint sparlich Gewebe zwischen den 
Organen vorhanden zu sein. Am lebenden 
Tier erkennt man im KSrper zerstreut braun- od. 
liehe KSrper, die wahrseheinlieh in diesem 
,,Mesenehym" liegen. Ein Y-Organ ist night 

Abb. 43. .Dactylo~odella baltic(r. 
vorhanden. Sagittal-(Paramedian-)schnitt .  

~Verven~ystem. Das Gehirn fiillt nur die Etwa ~ 0  X./~i~. Eilager; F t .  Faser- 
ring des Gehirns; /tL Muskel (Tell 

vordere Hali te des Kopfes aus und besteht des ventrolateralen Zugs); Md. Mit- 
aus zahlreichen Zellen seitlich und fiber teldarm; O. Ovar; Od. Oviduct; 

Oes. Oesophagus. 
dem Oesophagus. Es steht zum grSBten Tell 
in Verbindung mit  der Hypodermis.  Ein Faserring oder besser 
Faserhalbring he f t  dorsal dem Oesophagus in der vorderen Kopfh~lfte 
an. Hinter ihm liegen nur noeh wenige Gehirnzellen und zwar an 
den Seiten; doeh bleiben diese Seitenteile des Gehirnes an Ausdehnung 
hinter den gleichen yon Turbanella zurfick. Lkngsnerven habe ich 
night gesehen, doeh ist ihr Verlauf oberhalb der Seitenwfilste der Hypo-  
dermis fiberaus wahrscheinlich. 

Sinnesorgane. Das Auffallendste ist der Besitz zweier Augen an den 
Kopfseiten, die bisher bei aberranten Gastrotrichen nieht naehgewiesen 
sind. Sie liegen dight der Cutieula an, die an dieser Stelle eine sehfissel- 
fSrmige Einsenkung und Verdickung bildet. Diese Einsenkung umgibt  
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das rot pigment~erte Auge halbkugelfSrmig; dieser pigmentierte Tell 
ist aus einzelnen dicht~ und regelm~l]ig aneinander schliel~enden K~rnern 
gebildet. Wimpergruben fehlen. 

Geschlechtsverh~iltnisse und Gonaden. Die Geschlechtsverh~ltnisse 
yon Dactylopodella sind noch nicht endgfiltig gekl~rt. Die ersten Indivi- 
duen, die ich beobaehtete, enthielten nur weib]lehe Gesehleehtsorgane, 
dann land ich zwei Tiere, die nur m~nn]lche besaBen. Ich war demnach 
geneigt, Dactylopodella flit getrenntgeschleehtig zu halten ( R E ~ E  
1925 b). SehlieB]leh fand ieh aber noeh Tiere, die auBer den Hoden aueh 
junge Eier enthielten. Diese Befunde lassen zwei Deutungen als mSg]lch 
erseheinen. 1. Es gibt bei Dactylopodella wie bei dem Euniciden Ophryo- 
trocha puerilis M~nnehen, Weibchen und Zwitter. 2. Dactylopodella 
ist stark proterandrisch, so dab zuerst die Hoden allein funktionieren, 
dann allm~h]leh sich die Eier entwickeln und beim Vorhandensein reifer 
Eier die Hoden bereits degeneriert sind. 

Die m~nn]lchen Gonaden sind denen yon Turbanella weitgehend 
~hn]leh. Die paarigen Hoden sind sackfSrmig, ihr Inneres ist dieht mit  
den langen f~digen Spermien gefiillt. Sie liegen seitlieh neben dem 
Mugen, jedoch welter hinten als bei TurbaneUa. Sie gehen hinten allm~h- 
]leh in die Vasa deferentia fiber, die etwa in HShe der Grenze zwischen 
Magen und Intest inum beiderseits plStz]leh aufzuhSren scheinen. Am 
]ebenden Tier t ra t  bei Druek an dieser Stelle eine Stauung der Spermien 
ein und auf dem einen Tot~lpr~par~t, das die I toden zeigte, ]leBen sich 
die Vasa deferenti~ nieht welter verfolgen. Ieh nahm daher eine ffir 
jedes Vas deferens getrennte ventrolaterale Ausmfindung an ( R E , w E  
1925b). An einer Sehnittserie bemerkte ieh neuerdings aber, dab hier 
nur eine Umbiegungsstelle der Vasa deferentia vor]legt wie bei Turba. 
nella. Diese biegen aber bei Dactylopodelle nur wenig nach vorn urn, 
und vereinigen sich bald an der Ventralseite zu der unpaaren medianen 
m~nnlichen Genit~lSffnung, die etwa zu Beginn des letzten KSrper- 
dr~ttels ]legt. 

Neben den Hoden finder man bisweilen kuge]lge Gebilde, und an 
den gesehlechtsreifen Tieren, die keine Hoden besitzen, nehmen sie den 
ganzen Raum ein, den bei den ,,m~nn]lehen Tieren" die t toden inne- 
haben. An den rechten Seiten sind diese kugeligen Gebilde zahlreieher 
als an den linken (Abb. 41). 

Auf den ersten Eindruek hin kSnnte man die betreffenden Organe 
ffir den Dotterstoek halten, doeh ist die F~rbbarkeit eine ganz andere 
und auBerdem liegt hier nicht ein Gewebe, sondern nur dicht neben- 
einander liegende dissoziierte Elemente vor. Sollte es sich um den 
degenerierenden t toden handeln? 

Die Ov~rien ]legen welt hinten lateral neben dem h~nMren Teil des 
Darmes; allerdings habe ieh hier nur sehr junge eizellenAhnliche Gebilde 
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gesehen, die wohl aber die Keimst~tte reprgsentieren. Sie sind paarig. 
Vor ihnen liegen in dichter Masse die heranwachsenden Eier, die ein 
dorsMes Eilager bilden, das abet nicht symmetrisch verteilt ist, sondern 
auf dcr linken Seite viel starker entwickelt ist ats auf der rcchten. Das 
gr6gte Ei, dessert Inneres bereits zahlreiche mit Hgmatoxy]in stark 
fgrbbare Schollen aufweist, liegt vorn in diesem Eflager. 

Die Ablage der Eier ist mir in gMcher Weise rgtselhaft geblieben 
wie bei Macrodasys. Es gibt allerdings noch ein Organ bei Dactylo- 
podelIa, das zum weiblichen Genitalapparat gerechnet werden muB. 
Es ist dies ein saekartiges Gebilde mit mitteldieken W~nden, das beim 
lebenden Tier rein punktiert  erseheint (Abb. 43 Od). Es liegt dorsal 
vom Enddarm, mfindet aber ventral dicht links vom 
After aus. Es seheint mir zweifellos, dab dieses Ge- 
bride mit dem Oviduct yon Turbandla zu homologi- 
siercn ist. Es bleibt aber zwischen diesem Oviduct 
und dem reifen Ei noch eine betrachtliche Liicke, in 
der ich keinerlei Ausleitungswege fiir die Eier aug 
linden konnte. ~ 

Wachstum. Von Dactylopodella land ich zwei junge 
Tiere, die wohl etwa als halberwachsen anzusprechen t 
sind. Ihre L~nge betrug etwa 120/, (Abb. 44). In 
Obereinstimmung mit Turbanellc~ waren Kopf und 
Oesophagus relativ viel gr6Ber als am erwachsenen 
Tier und nahmen fast ein Drittel der Gesamtli~nge ein. 
Die Zahl der vorderen Haftr6hrchen betrug jederseits / 
nur 1, die der hinteren nut  2. Interessant war das 
Verhalten der seitlichen Haftr6hrchcn. Es warcn jeder- 
seits 4 vorhanden, yon denen die beiden hinteren, ein 
kurzes und ein langes, dieht beieinander standen. Das Abb. 4& Dctctylo- 

podeZla baltica. 
beweist, dab sic zur hintersten Gruppe der seitlichen Junges Tier. 
Haftr6hrehen geh6ren. Es fehlt also auBer einem 
kleinen R6hrehen des 5. Segments noch ein t taftr6hrchen der vor- 
deren Segmente ! 

Biologische Beobachtungen. Daetylopodella lebt in gr6berem Sand, 
seine Bewegungen sind die gleiehen wie yon Turbanella, nut  etwas lang- 
samer. Die Nahrung besteht aus Diatomeen. 

IV. Thaumastoderm~ heffleri nov. ten.  nov. spec. 

K5rpergrS[3e und KSrper]orm. Thaumastoderma ist nur 160--190/~ 
lang. Die KSrperform (Abb. 45) iihnelt auf den ersten Blick durchaus 
der eines normalen Gastrotrichs, etwa eines pumplen Chaetonotiden 
wie Chaetonotus chuni Voigt oder Aspidiophorus paracloxus Voigt. 
Ein kleiner Kopitefl ist durch seitliche Einbuchtungen abgegrenzt (doch 



672 A. Remane: ~Iorphologie und Verwandtschaftsbeziehungen 

nicht so sch~rf wie bei DactylopodeUa). Der Kopf  wird durch eine vordere 
mediane und zwei seitliche seichte Eindellungen schwach vierlappig, 
der Rumpf  ist gegeniiber dem H~ls deutlich verbreitert,  das Hinterende 
erscheint quer abgestutzt.  

KSrperanMinge. Aul~er den HaftrShrchen tr~gt Thaumastoderma 

Abb. 45. Thaumastodermc~ heiderL 
Habi tusbi ld  yon der Dorsalseite. 

Etwa 550 X. 

Abb. 46. Thaumastoclerma heideri. Organisationsbild 
yon der Ventralseite. A. After ;  Bc. Bursa copulatrix; 
C. Cirrus; D. Dotterstock;  E. Ei;  G. Gehirn;  qn.G. 
m~innliche Genital6ffnung; s.H. seitliche HaftrSh~chen; 
K. brauner KSrper;  Md. Mitteldarm; 0.  Ovar;  Oes. 
Oesophagus; ~ .s .  Receptaculum seminis; T. Hodeu;  

V.d. Vas deferens. 

noch recht verschiedenartige Forts~ttze, die am besten als Tentakel und 
Cirren bezeichnet werden. Tentakel sind am Kopf  jederseits drei vor- 
handen. Zwei inserieren seitlich am Kopf  dicht nebeneinander; yon 
ihnen ist der eine kurz, breit spatelf6rmig und erinnert dadurch an die 
Pa]pen der Iqerillidae, der andere lang, schmal spatelfSrmig. Der dritte 
Tentakel inseriert etwas mehr dorsal und vorn, yon breiter Basis ent- 
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springend verschmalert er sich bald zu einem feinen fadenfSrmigen 
Gebilde, das schlagende Bewegungen ausffihren kann. Die Cirren sind 
als lange diinne, gleichmal~ig starke Fortsatze ausgebfldet, in derem 
Inneren sich feine KSrnchen (an der Spitze geh~uft) erkennen lassen. 
Sie sind biegsam, also nicht mit stark cutieularisierter Wandung ver- 
sehen. Ihre Zahl und Anordnung war bei allen Individuen die gleiche. 
Es sind ffinf Paare vorhanden, die in einer Reihe lateral (etwas dorso- 
lateral) stehen. Das vorderste Paar inseriert dicht hinter dem Kopf. 
Es folgt dann ein kiirzeres Paar noch in der Oesophagusregion, die drei 
letzten Paare sind wieder lang, das hinterste sitzt den hinteren ,,KSrper- 
e o k e n  ~ a I L  

Die hinteren HaftrShrchen bedecken den gesamten hinteren Tell des 
KSrpers. Ihre ZaM betr~gt im Maximum 6 jederseits. Die RShrchen 
sind aber nicht alle gleichlang, zwei jederseits zeiehnen sieh dureh gr61~ere 
L~nge aus. Diese beiden, die den hinteren KSrpereeken ansitzen, ent- 
springen yon einer gemeinsamen Basis. 

Die vorderen HaftrShrchen sind schwer erkennbar, ihre Zahl betr~gt 
jederseits etwa 3 - 4 .  Sie sitzen zum Teil der Ventral- ~ ~1 / 
fl~che des Kopfes an, zum Tell aber bereits an  den 
Rumpfseiten. Gleiehfalls schwer siehtbar sind die 
seitliehen HaftrShrchen, da sie nicht direkt lateral, 
sondern ventrolateral ~nserier~ sind. Sie bedecken in 
einem dichten L/~ngsfeld yon ldeineren und grSfteren Abb. ~7. T~,~,,~to- 

RShrchen die KSrperseite, und zwar yon der HShe aer~,a h~e,'i. 
Einzelner Vierhaker. 

des Oesophagusendes bis kurz vor die HShe des Af~ers. 
Ich babe in einem Seitenfeld bis 16 HaftrShrchen gez~hlt, wahrsehein- 
lich sind aber noeh mehr vorhanden, 

KSrperdecke:  Die K6rperbedeekung ist reeh~ abenteuerlieh. Der 
ganze Rficken lediglich mit Ausnahme des vordersten Kopfteiles ist 
ganz dieht mit Gebilden besgt, die aus vier nach innen gekriimmten, 
an ihrer Basis vereinigten siehelfSrmigen Fortsatzen bestehen, die mit 
einem kurzen Stiel der KSrperoberflache aufsitzen (Abb. 47). Diese 
,,Vierhaker" nehmen von vorn nach hinten etwas an GrSl~e zu. Sie sind 
in alternierenden Lgngsreihen angeordnet, deren Zahl auf dem Mittel- 
riicken etwa 18 betragt, etwa drei Reihen stehen seitlich noeh unter- 
halb der Reihe der Cirren. 

Die Cutieula ist diinn. 
Die Bewimperung erstreckt sieh auf die abgeplattete Ventralfl~che, 

ferner stehen zwei Wimperbfisehel an den Kopfseiten und einige Wim- 
pern aui der Dorsalfl~tehe des Kopfes. Die Ventralbewimperung ist 
jedoeh keineswegs gleichma$ig, die Wimpern stehen vielmehr in Quer- 
reihen geordnet, deren Zahl etwa 20--25 betr~gt (Abb. 67e). 

Z. f. ]~Iorphol. u. 0koI. d. Tiere Bd. 5. 44  
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Die Hypodermis ist diinn, bildet aber jederseits einen verdickten, 
kernreichen Lgngswulst (Abb. 49, 50). 

Aul~er Klebdrfisen, die auch den seitlichen HaftrShrehen zukommen, 
habe ich keinerlei Driisen in der KSrperwand beobachten kSnnen. 

Darmtractus. Der Darmtrac~us gleieht weitgehend dem yon Dactylo- 
podeUa, so dal~ ich reich lediglieh mit der Aufzghlung der Abweichungen 
begniigen kann. Der Mund ist stark erweiterungsfahig und yon zahl- 
reichen, kerbartig abgesetzten Laplochen umgeben, an die sich naeh 
hinten Falten ansch!iei~en. Hakchen in der Umgebung des Mundes sind 
nicht vorhanden. Der Oesophagus nimmt etwa ein Drittel bis ein Viertel 
der Gesamtlgnge ein und trggt kurz vet seinem Ende jederseits einen 
Oesophagusanhang, die Radiarmuskeln scheinen geringer entwiekelt zu 
sein, als bei den bisher besprochenen Arten. Die braune KSrnelung des 

~.~ 
/ i  \ \  

Oes. Md. - 
1) 

S - - - ~ , s . H .  

i i 

vl.M. vl.M. 
Abb. $8. Thaumastoderma heideri. Quer- Abb. 49. Thaumastoderma heideri. Querschnitt 
schnitt dutch die mittlere Oesophagus- dureh die Region des vordersten Eies. ]~twa 940 X. 
region. Etwa 9~0 X. Eisen~Hamatox.-Eosin. Eisen-Hamatox.-~osin. D. Dotterstock; E. Ei ; s.H. 
G. Gehirn ; d.M. dorsale Muskeln ; vLM.  seitliche HaftrShrchen ; M(/. :~litteldarm ; vl.M. ven- 
ventrolaterales ]Yluskeihand; Oes. Oeso- trolateraler Muskelzug ; S. Seitenwulst der Hypo- 

phagus, dermis; T. Hoden (am ][)bergang zum Vas deferens). 

Magens ist weniger intensiv als bei Dactylopodella. Die Zahl der den 
Mitteldarm zusammensetzenden Zellreihen betr~gt etwa 8. 

Muskulatur. Auch die Muskulatur entspricht durchaus dem Grund- 
schema der iibrigen Arten. Der ventrolaterale Zug bildet wieder die 
Hauptmasse der Muskeln, seine vordere Insertion is~ die schon mehr- 
fach beschriebene, in der Magenregion teilt er sich nicht, sondern bleibt 
einheitlich, hinter dem After vollzieht sich dieselbe Teilung und Uber- 
kreuzung der Bfindel, wie sie Turbanella und DactylopodeUa zeigen, 
bevor die Muskeln an den hinteren Haftr5hrchen inserieren. Kleine 
ventrale und dorsale Lgngsmuskeln sind in der fiblichen Form und Lage 
vorhanden, desgleichen besitzen die seitlichen HaftrShrchen kleine 
Muskeln; Transversalmuskeln fehlen. 

ZeibeshShle. Die Organe sehlieBen wiederum ganz dicht aneinander. 
Am ]ebenden Tier erkennt man aber z~hlreiche gelbe bis dnnkelbraune 
stark lichtbrechende Kuge]n zwischen den Organen. Interessanterweise 
linden sich bei Thaumastoderma einige Zellen, die in ihrer Struktur 
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durchaus an die Y-Zellen yon Turbanella erinnern und wohl sicher rait 
ihnen homolog sind. Sie finden sich sp~rlich verteilt, in der Mittel- 
darmregion und zwar nur auf der rechten Seite oberhalb yon Hoden, 
Dotterstock usw. Ein einheitliches Y-Organ ist aber nicht vorhanden, 
nur einige wenige Y-Zellen. 

Nervensystem. Das Gehirn ist sehr urafangreich, es reieht an den 
Seiten bis zwei Drittel der 0esophaguslange, dorsal knapp bis einhalb 
der Oesophaguslange, es steht in weitera Zusammenhang rait der Hypo- 
dermis (Abb. &8). Der Faserring liegt sehr weir hinten, etwa auf zwei 
Fiinftel der Oesophaguslange. Er  ist nut  als dorsaler Halbring aus- 
gebildet, also weniger vollkoramen als bet Turbanella und Macrodasys. 
Hinter ihra liegen an der Dorsalseite nur noeh wenige Gehirnzellen. 
Die i tauptmasse des Gehirns liegt deranaeh aul~erhalb des ,,Kopfes". 

Die Langsstamme tiegen direkt seitlich, an die seitliehen Hypo- 
dermiswiilste anschliel~end. 

Sinnesorgane. In  Ubereinstiramung mit  Dactylopodella besitzt Thau- 
mastoderntc~ Augen, deren Struktur aber wesentlich einfacher ist. Es 
handelt  sich ura einfaehe, kSrnelige rote Pigraentflecke, wie sie bet 
Annelidenlarven und Rotatorien haufig sind. Es sind jederseits zwei 
Paare vorhanden, das vordere Paar liegt an den Kopfseiten, das hintere 
ist in Lage und Ausdehnung recht weehselnd, es ist bisweilen auf wenige 
KSrnehen reduziert. Es liegt meist seitlich dicht hinter dem den Kopf 
abgrenzenden Einschnitt, in einera Falle lag es jedoeh noeh im hinteren 
Tell des Kopfes selbst. 

Geschlechtsorgane. Thaumastoderma ist Zwitter und in derselben 
Weise wie Macrodasys proterandrisch. Die Anordnung der Geschlechts- 
organe selbst reprasentiert einen neuen Typ innerhalb der aberranten 
Gastrotrichen. Der Hoden ist nnpaar, er liegt auf der reehten Seite, 
und zwar in HShe des 1Y[agens. Er  ist wiederura saekfSrraig, die Wand 
des Saekes ist aber reeht unregelmal~ig gebaut, wie es j a  aueh bet den 
schon besehriebenen Forraen zura Tell der Fall ist. An manehen Stellen 
ist sie aus zieralich grol~en Zellen gebildet, an anderen ist nur ein feines 
Hautehen ohne erkennbare Kerne beraerkbar. Ira Hohlraum liegen die 
]angen Spermien, die innerhalb ihres Fadens noch eine spiralige Struktur 
aufweisen. Das sich an den Hoden naeh hinten ansehliel~ende Vas 
deferens verl~uft dicht unter der K5rperwand dorsolateral. Erst  in der 
Endregion des Darmkanals steigt es plStzlich nach unten und raiindet 
ohne Penis ventral dieht vor dem After. 

Bet der Besehreibung der weibliehen Gesehleehtsorgane beginne ieh 
am besten rait dem Genitalporus. Er  liegt ganz dicht vor dem After, 
zugleich etwas links yon ihra. An ihn sehliel~t sich eine dickwandige 
Blase an, die aus wenigen Zellen mit grot~en Zellkernen besteht: die 

44* 
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Bursa copula~rix (Abb. 51). Diese liegt an der linken Seite des End- 
darmes. Nach vorn gliedert sich, durch einen engen Porus verbunden, 
eine ger~umige Blase an die Bursa, die bereits direkt dorsal zum Darm 
]iegt. Sie ist mit Spermien gefiillt und als Reeeptaculum semflfis zu 
bezeiehnen. Dieses st6~t schon direkt an das Lager der reifen Eier, das 
also dorsal liegt, und zwar mit einem geringen ~bergewieht naeh der 
linken Seite. Veffolg~ man nun die kleineren Eier, um zu den Ovarien 
zu gelangen, so bemerk~ man, dal~ die jiingeren Eier neben dem Re- 
ceptaculum seminis liegen, dieses yon beiden Seiten fast umhiillend. 
Das Ovar selbst ]iegt an der rechten Seite, hinter dem ventralw~rts 
geriehteten Tell des Vas deferens. 

Es bleib~ noch eine Drfise zu erw~hnen, die an der linken Seite, 
finks neben der Bursa liegt und mit der weibliehen Genital6ffnung ge- 
meinsam mfindet, sowie ein kernreiches, ausgedehntes Organ, das sieh 

E. ~.  

vl.M. 
Abb. 50. Thau~nastodeT*ma he~deri. Querschnit t  
dureh die Region des l~eceptaculum seminis. 
Etwa 940 X. Eisen-Hamatox.-:Eosin. ~ .  Eier;  
Md. Mitteldarm; vl.M. ~entrotateraler 1V[uskel- 
zug; ~ .s .  Reeeptaculum seminis; S, Seitenwulst 

der Hyp  odermis; V.(/. Vas deferens. 

~.~. 
i b b .  51. Tha~nastoderma heideri. Quer- 
schnit t  dureh die Region der Bursa copula- 
trix. Etwa 9~0 X. Eisen-H~matox.-]~osin. 
J~. El;  K.  brauner  KSrper;  Md. Mittel- bzw. 
]~nddarm; vl.M. ventrolateraler Muskelzug; 
Od. Bursa copulatrix;  Or. Ovar;  S. Seiten- 
wulst der  Hypodermis;  V.s. Vas deferens 

kurz vor der mannlichen Genital6ffnung. 

unterhalb des Vas deferens an der rechten Seite weir nach hinten zieht. 
Es entspricht dem bei Turbanella als Dotterstock bezeichneten Organ. 

Wachstum. Ieh konnte nut  ein Tier beobachten, das noch keinerlei 
Geschleehtsorgane aufwies. Es besal~ zwar weniger Haftr6hreheu, aber 
bereits die Tentakel und dieselbe Zahl der Cirren. 

Biologische Beobachtungen. 2'haumastoderma Iebt gleiehfalls in etwas 
grSberem Sande. Seine Bewegungen sind sehr langsam, im iibrigen 
~ber ganz yon der gleiehen Art wie die der fibrigen aberranten Gastro- 
~richen. 

V. Tetranchyroderma hystrix nov. gen. nov. spee. 

Diese Art  (Abb. 52, 53) steht in sehr enger Beziehung zu Thau. 
mastoderma, d~s beweist schon die gleiehfalls mit Vierhakern bedeckte 
Rficke~l~ehe. Aber aueh die innere Organisation ist mit der yon 
Thaumastoderma nahezu identisch, soweit die beiden einzigen Exem- 
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plare, die ieh auffinden konnte, erkennen lassen. Die Unterschiede 
erstreeken sich ]ediglieh auf die KSrperanh~nge, die Mundpartie und 
den Mangel an Augen. 

Die Mundpartie ist breit und vorgewSlbt. Sie tritt beim sehwim- 
menden Tier gewissermal]en als halbkugelfSrmige VorwSlbung des 
Vorderendes hervor. Sie ist von zahlreiehen Lappen umgeben, deren 
Kerbe sieh noch als Rinnen nach hinten fortsetzen. Der ganze ~und 

Abb. 52. Te~ranchyroderJ~za 
hystrix, ttabitusbild yon der 

Dorsalseite. Etwa 550 X. 

Abb. 53. Tctra~lchyroderma hystrix. 0rganisationsbild yon der 
Ventralseite. A. After; B.c. Bursa eopulatrix; D. Dotterstock; .~. Ei; 
G. Gehirn; h.H. hintere, s.H. seitliehe, v.H. vordere HaftrShrehen; 
K. Kopfanhang ~ Sfd. lYIitteldarm ; O. Mund ; Oes. Oesophagus; 
Or. Ovar ;/~.s. Receptacul. seminis; T. Hoden ; V.d. Yas deferens. 

ist stark zusammenfaltbar. Ihn umgeben zahlreiche Tastborsten. 
Hinter dem Mundfeld liegt jederseits eine Einbuchtung, in der ein 
keulenfSrmiger kurzer Tentakel hervorragt, der aber wohl eher dem 
Stempel in der Sinnesgrube von Macrodasys als einem Kopftentakel yon 
Thaumastoderma homolog ist. Ein Kopf ist nicht abgegliedert, der 
KSrper ist etwas schlanker, Cirren fehlen. Die Vierhaker sind nut dureh 
etwas geringeres Auseinanderspreizen der Haken yon denen der vorigen 
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Gattung unterschieden. Die vorderen Haftr6hrehen liegen jederseits in 
der Dreizahl seitlich dicht hinter dem Tentakel, yon den hinteren stehen 
drei auf gemeinsamer Basis, und bilden ein HaftrShrehenbiindel. AuBer 
ihm ist nur noch jederseits ein weiteres hinteres HaftrShrchen vorhanden, 

das median zu dem Btindel steht. Die 
~. seitlichen Haftr6hrehen sind weniger 

zahlreich und dichter als bei Thauma.  
v.H. stoderma. Sie stehen in einer seitliehen 
~. Reihe und zwar 8 jederseits in der 

Region zwisehen Oesophagusende und 
der Hintergruppe.  Das dritte und das 

oes. letzte der RShrchen sind lgnger als die 
iibrigen. 

o~1~. Darmtrae tus ,  Gehirn und Genital- 
appara t  wie bei Thaumaatoderma. 

~z~" VI. Ptychostomella pectinata nov. gen. 
s.[[. nov. spec. 

T. Auch diese Form (Abb. 54) reiht sieh 
in ihrer inneren Organisation eng an 

z. Thaumastoderma an, obwohl ihr ]4uBeres 
eine so nahe Verwandtschaft  zun~chst 

D. 
nieht vermuten l~13t. 

Die K6rper]or~n dieser bis 220# 
r.d. ~.s. langen Art  l~$t allerdings im groben 

Umri$ eine Xtmliehkeit mi t  Thau~na, 
B .c .  stoderma nicht verkennen, sie ist gleich- O. Dr ,  
~.~- falls gedrungen, das I-Iinterende er- A. 
h.~.  seheint wie abgestutzt.  Ein Kopf  ist 

aber nieht abgegliedert, die ganze Vor- 
Abb. 5A. PtychostomeIlc~pectinata. derpartie wird yon dem weiten Mund 

Organisationsbild yon der Ventralseite. 
E twa 500 X. A. After ; B.c. Bursa  copu- e i n g e n o m m e n .  
latr ix;  D.Dot te rs toek ;  Dr .  aecessorische A n  K6rperanMingen s ind  nur  H a f t -  
Drfise; E. Ei;  G. Gehirn ; w .~ .  weibliche 
Geschleehts6ffnung; h.H. hintere, s.H. rShrchen vorhanden, Cirren und Ten- 
seitliche, v./T, vordere HaftrShrehen;  M. 
lgund;  Md. Mitteldarm; O. Ovar ;  Oah. t ake l  fehlen. 
Oesophagusanhang mit Oesophagealpo- Die vordere Gruppe der tIaitrShr- 
rus ;  Oes. Oesophagus ; R.s. Reeeptaculum 
seminis;  T. Hoden;  V.d. ¥ a s  deferens, ehen steht ventral  hinter dem Mund 

in einem nach hinten offenen Halbkreis 
und besteht aus I0 HaftrOhren. Die Hintergruppe ist in zwei seitliehe 
Hglften geteilt. I n  dieser r~gen iederseits 2 HaftrShrehen an der 
AuBenecke der Hintergrenze lgnger hervor, ihnen sehlieBen sich an 
Gr5Be abnehmend naeh innen (median) 4 und an. den KSrperseiten 
naeh vorn 7 kleinere HaitrShrehen an. Die seitlichen HaftrShrchen 
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bestehen jederseits aus nur 2 ]~ngeren l~Shrchen, yon denen das hintere 
dicht vor der hinteren Gruppe, das vordere etw~ in HShe der KSrper- 
mitre (e~was weiter hinten) steht. In  der Nachbarschaf t  dieser vor- 
deren seitliohen Haf~rShrchen stehen 
noch dicht beieinander 7 sehr 
kleine ~ ). 

Die Ventralfl~che is$ einheitlich 
bewimpert.  Die Breite des Wimper- 
Ieldes n immt in der hinteren KSr- 
perregion ab. Am R~nd und ~uf 
der Dors~lfl~che des Vorderk5rpers 
s~ehen Tasthaare geh~uft, an den 
Seiten vereinzel~. 

Die feine Cuticula trggt  keine 
Vierhaker, sondern ist vollkommen 

~ - O e s .  

Oah. . . - ~  

Abb. 55. ~ychostome~lapec~inata. Quersehnitt  
durch den Oesophagus (Oes.) und Oesophageal- 

anhang  (Oak.} einer Seite (im Ansehnitt).  
E twa 700 ~ .  

glatt. Bau und Verteilung der Hypodermis stimmb durchaus mi~ dem 
gleichen Organ yon T h a u m a s t o d e r m a  fiberein; nur das Vorhandensein 
groBer Riickendrfisen unterscheidet P t y c h o s t o m e l l a .  Bau undVerteilung 

• ~ ,  

~f~,~,~ ,~ .r.:, ~ . . . .  

N i ' I '::~ '5:' 
~ ~ '~"~ .:~.,. ~ ,  - -  

v~.M. 
Abb. 5B. ~:)tychos~o~nelIalgectina~a. Quersehnit~ 
dutch die Region des vordersten Eies. Etwa 
9~0 ~ .  Eisen-H~matox.-Eosin. D. Dotterstoek 
(vorderster Teil desselben) ; /gr.  Rtiekendrfise; 
E. ]~i ; s.H. seitliehes HaftrShrchen;  Kd. Kleb- 
4riise desselben ; ~Id. Mitteldarm ; d.M. dorsale 
~uske ln ;  vl.M. ventrolateraler Muskelzug; S. 

Seitenwulst der Hypodermis;  T. Hoden. 

vl.M. 
Abb. 57. Ptychosto~wllapecti~ata. Quersehnitt  
dutch die Region des Dotterstocks. E twa 940 X. 
Eisen-Hi4matox.-Eosin. D. Dotterstock;  Dr .  
l¢fiekendriise; ~7. El;  s.H. seitliches Haftr5hr-  
chen; Kd. Klebdrtise; Md. Mitteldarm; d.M. 
dorsale Muskeln; vl.~L ventrolateraler Muskel- 
zug;  S. Seitenwulst der Hypodermis;  V.d. Vas 

deferens (am ~bergang zum Hoden). 

derselben ~hnelt den Driisen yon T u r b a n e l l a .  Ferner sind an der Ventral- 
seite zwei Langss~reifen kleiner lichtbrechender KSrner in der Hypo- 

1) Nach einigen Schnittserien zu urteilen, kSnnen diese seitlichen Haf~rbhr- 
chen noch welter verbreitet und zahlreicher sein, etwa wie die seitlichen Haft- 
rShrchen yon T h a u m a s t o d e r m a .  
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dermis bemerkbar. Klebdriisen kommen auch den seitlichen I-IaftrShr- 
chert zu; hier sind sie sogar yon ansehnlieher Gr5fte (Abb. 56Kd). 

Darmkanal. Die MundSffnung ist sehr weir und nimrod, wie erw/~hnt 
die gesamte Breite des Vorderendes ein, An ihrem Rand befinden sich 
zahlreiche Kerben, yon denen L/~ngsleisten ausgehen und zwisehen denen 
L/~ngsfurchen ihren Ausgang nehmen. Beide verlieren sich naeh hinten 
allm/ihlieh. Die obere Begrenzung des Mundes iiberdeckt etwas die 
untere. Die erw/ihnten Leisten und Furchen treten bei der Zusammen- 
faltung des Mundes in Funktion,  wobei die ersteren auf~en, die letzteren 
innen zu ]iegen kommen.  Beim ruhigen Gleiten wird der ZVfund stets 
often getragen. Der breite Mund geht dutch einen allm/ihlieh sieh ver- 
engenden trichterfSrmigen Raum in das Lumen des eigentliehen Oeso- 

g.~L 

~.c .  

a .D.  

vL~W. 
Abb. 58. Ptychos to~e~lc~2ec tZn,a ta .  Querschnitt 
kurz vet der m~nnlichen Genital6ffnung. Etwa 
9~0X. Eisen-H~imatox.-Eosin. B . c ,  Bursa copu- 
latrix; a.D. accessorische Driise des Genital- 
apparats; /)r. l%iickench'iise; ~. El;  Ed. , ,End- 
d a r m "  ; d.M. dorsale Muskeln; v l . M .  ¥entrola~e- 
rales Muskelband; O r .  Ovar; R . s .  l~eceptacu- 
lum seminis; S. Seitenwuls?5 der Itypodermis; 

V . d .  Yas deferens. 

i !~::~.~ 
- E .  D r .  - - 
. . D r .  

23.c.- ~-:." " : 
- O r .  c t . D . .  

d .  - '?~ - Ov .  

l w . G .  v L M .  
v l . $ L  

Abb. 59. Pt ychos t o~e l l c t 2 ) ec t i na t ce .  Querschnitt 
in ttShe der weiblichen GenitalSffnung. Etwa 
9~0 X- ~isen-]~amatox.-Eosin. B . c .  Bursa copu- 
latrix; a.D. accessorische Driise; /)r. l~iicken- 
drfise; E. Ei;  E~. , ,Enddarm"  ; w.G. weibliche 
Genital5ffnung; v l . M  ventrolaterales Muskel- 

band; S. Seifenwulst der ttypodermis. 

phagus iiber, der e~wa ein Drit~d der Gesamtlgnge einnimm~. Er 
untersoheide~ sich yon dem yon !I'haumastoderma duroh das Vorhanden- 
sein einer medianen ventralen Lgngsfurehe im Oesophagusiumen, das 
daduroh sieh der vierkantigen Form nghert (Abb. 55). Der Oesophagus- 
anhang liegt gleiehfalls dieht vor dem Ende des Oesophagus. Letzterer 
ist oft ganz dicht mi~ griinen liohtbreehenden KSrnern vollgepfropft. 
Im Mitteldarm land ioh bis auf die etwas grSl]ere Zahl der Zellreihen 
keine Abweiehungen yon Thaumastoderma. 

Muskulatur und Leibesh{Shlenverhgltnisse st immen mi~ Thaumasto- 
derma iiberein, aueh die Y-Zellen sind an der rechten Seite vorhanden. 

Das gleiohe gilt veto Genitalapparat (vgl. Abb. 54--59).  2~ur im 
Aussehen der Bursa copulatrix konnte ieh einige Untersehiede auftinden 
(Abb. 58, 59). Sic ist etwas grSl~er und yon kleinen Muskeln umgeben. 
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Um die weibliche GenitalSffnung, die auch am lebenden Tier gut sichtbar 
ist, zieht sieh ein ringf6rmiger Wulst. 

Biologische Beobachtungen. Die Bewegungen sind die gMehen wie 
bei Thaumastoderma. Ptychostomella kommt  in mittelgrobem Sand vor. 

VII .  Gen. (?) et spee. nov. 

An die drei letztbeschriebenen Formen - -  Thaumastoderma, Tetran- 
chyroderma, Ptychostomella - -  reiht sieh noch eine weitere an, yon der 
ich aber zu wenig weiB, um eine Namengebung rechtfertigen zu k6nnen. 
Ich hat te  das Tier beim Heraussuehen - -  das ja bei sehwacheren Ver- 
Vergr5gerungen vor sich geht - -  als Thaumastoderma bestimmt.  Auf 
der Sehnittserie, yon der leider das vordere Drittel  nicht gelungen ist, 
erkannte ieh, dM~ es sieh um eine andere Art handelt. Soweit diese 
, l~este" ein Urteil gestatten, ~hnelt diese Art  durehaus Thaumasto- 

T .  

S. 
K.- 

8.//." 

Abb. 60. Gen. et spee. nov. Querschnitt durch die Hodenregion. Etwa 1250X. Eisen-H~matox.- 
Eosin. B. Cuticularbuckel der K6rperoberfli~che; s.H. aeitliches Haftr6hrchen mit Muskel und 
Klebdriise (K.)~ M& Mitteldarm; vLM. ventrolaterales :Muskelband; S. Seitenwulst der Hypo- 

dermis; T. ttoden. 

derma, aueh die Cirren sind vorhanden. Doeh ist der K6rper nicht mit  
Vierhakern, sondern mit  ziemlieh groBen Buckeln bedeekt, wie die 
Abb. 60 zeigt. 

VI I I .  Cephalodasys maximus nov. gen. nov. spee. 

GrS/3e und KSrper/orm. Cephalodasys erreicht eine K6rperl~nge yon 
700#. Seine Gestalt erinnert auf den ersten Blick an Maerodasys 
(Abb. 61), nur ist Cephalodasys noch schm~ler. AuBerdem ist aber noch 
das Vorderende und das Hinterende anders gestaltet. Der vordere Tell 
ist durch eine seitliche und dorsale Furche als Kopf abgegliedert; er 
gMcht  durchaus dem yon Turbanella hyalina, wie dort tiegt die Furche 
unmittelbar vor den vorderen HaftrShrchen. Das Hinterende ist als 
breite, hinten gerundete Schwanzplatte ausgebildet. In  der Region der 
seitlichen Haftr5hrchen ist der K6rper schwach segmentiert. 
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KSrperanMinge. Wie bei der MehrzaM der aberranten Gastrotrichen 
sind nur HaftrShrehen ~ls solche vorhanden. Die hinteren sitzen dicht- 
gedr~ngt dem Seiten- und Hinterrand der Schwanzplatte an, die vor- 
deren stehen jederseits dieht hinter dem Kopf in einem Bfindel yon 
etwa 5. Diese Biindel sind sehr beweglich, sie kSnnen fast extremit~ten- 
artig vorgestreckt werden. Die seitlichen HaftrShrchen sind kurz, sie 
stehen in einer later~len und einer dorsolateralen Reihe jederseits yon 
der hinteren Oesoph~gusregion bis kurz vor die Sehwanzplatte. In  der 
lateralen Reihe z~hlte ich bei einem Exemplar 14. 

KSrperdeclce. Die Cuticula ist diinn, die Ventralbewimperung ist 
wenigstens am Kopf und dem Vorderk5rper einheitlieh, ob aueh in der 
fibrigen Region, konnte ieh nieht feststellen. Im iibrigen sind nur noch 
in der Umgebung des Mundes einige Wimpern vorhanden. 

Die Hypodermis ist dfinn, nur an der Ventralfl~che des Kopfes und 
des VorderkSrpers, im fibrigen KSrper in Gestalt yon zwei Lateral- 
wfilsten und in der Schw~nzplatte verdickt und kernreieh (Abb. 62). 
Aul~er den Klebdriisen sind auch Rfickendrfisen vorh~nden yon 
~hnlieher Gestalt und Anordnung wie bei Turbanella, doeh weniger 
zahlreieh. 

Darmtractus. Es ist nur das Vorhandensein einer kleinen BuceM- 
hShle, die braune KSrnelung des Magens, die geringe aber erkennbare 
Scheidung in Magen nnd Intestinum, sowie die Lage des Alters ventral 
dicht vor der Schwanzplatte zu erw~lmen, alles fibrige stimmt mit  der 
schon oft gegebenen Besehreibung fiberein. Die Oesophagusl~nge be- 
tr~gt fiber ein Drittel der Gesamtl~nge. 

Musl~ulatur und Leibesh6hle. Die Anordnung der KSrpermuskeln ist, 
soweit ieh sie beobachten konnte, dieselbe wie bei Macrodasys. Eine 
LeibeshShle als t tohlraum ist kaum vorhanden, d~ die Organe dieht 
aneinander und an der Hypodermis liegen. Ein Y-Organ oder Y-Zellen 
sind nicht vorhanden. 

Nervensystem. Vom Iqervensystem habe ich nur das Gehirn beobach- 
ten kSnnen, das dureh~us naeh dem Typ des TurbaneUa-Gehirns geb~ut 
ist. Aueh hier liegt der Faserring dieht vor der den Kopf abgrenzenden 
Furehe ! 

Excretionsorgane. Protonephridien sind nieht vorhanden. 
Manche Besonderheiten bieten die Geschlechtsorgane. Die Hoden 

sind paarig und haben die fibliehe" Lage seitlieh neben dem vorderen 
Teil des Mitteldarmes. Die Vas~ deferenti~ laufen yon ihnen naeh hinten 
und beide konnte ich bis dieht vor den After verfolgen, die 0f~nung 
selbst aber nicht beobaehten. Diese liegt also dicht vor dem After oder 
mit diesem gemeinsam. Vom weiblichen Genit~lapparat ~allen zun~chst 
die Eier anf. Zwei grol~e Eier liegen dorsal vom Darm, in der Mitre 
der Mitteldarmregion. Sucht man yon diesen ausgehend, an den klei- 
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neren Eiern entlang nach dem Ovar, so gelangt man im Gegensatz zu 
allen anderen Arten naeh vorn in eine Gegend auf etwa ein Drittel der 
MitLeldarml~nge (yon vorn gerechnet), dorsal vom Darm. Hier liegt 
das unpaare Ovar (Abb. 62). An das dorsale Eilager schlieI3t sich naeh 

..E. 

Or. 

i 
op. 

Abb. 62. Ce92halodasyS ~na~i~nus. Sagittal-(Paramedian-)schnitt. ~twa 
3i5 X. lt~malaun-Eosin. B.c. Bursa copulatrix; D. Dotterstock; E. 
]~i; G. Gehirn; H. verdickte tIypodermis der vorderen Ventralfl~che; 
H1. Hfille des Eilagers; s.~rt, seitliches ~aftrShrchen mi t  Klebdriise; 
M, Muskel; Md. Mitteldarm; 0es. Oesophagus; Op. Gegend des Oeso- 
phagealporus; Ov, Ovar; B.s. Receptaculum seminis~ S. Schwanz- 

platte ; T. Hoden, 

Abb. 61. Ce2halodasys maximus.  Organisationsbild yon der Dor~alseite. :Etwa,200 X. B.c. 
Bursa copulatrix~ D. Dotterstock; E. ]~i; /~r. Faserring des Gehirns; G. Gehirn; s.H. seitliche, 
v.H. vordere H~ftrShrchen; Md. Mitteldarm; O. Ovar; Oes. Oesophagus; /Ls. Receptaculum 

seminis;  S. Schwanzplatte mit  den hinteren HaftrShrchen; T. Hoden; V.d, Vas deferens. 

hinten der dorsale Ausf~hrungsgang an, dessen Wandung mi~ der feinen 
Membran, die das dorsale Eilager umhiillt, in direktem Zusammenhang 
steht. Im Ausfiihrungsgang lassen sich zwei erweiter~e P~rtien erkennen, 
eine hintere, deren Wandung aus grol~en, sehr grol~kernigen Zellen 
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besteht (Bursa copulatrix) und eine vordere, mit Spermien efffillT~e 
(Receptaculum seminis). Zwischen letzteren und dem dorsalen Eilager 
befindet sich eine verengte (jedoch mit dicker Wandung versehene) 
Partie, die ganz mit zum Eilager vordringenden Spermien erffillt ist. 
Ein Teil der Spermien ist auf dem einen Pr~parat bereits in das hintere 
Ei des Eilagers eingedrungen, und zwar zahlreiche Spermien in ein El. 
Die Mfindung des Ausffihrganges ]iegt unmittelbar an den After hinten 
anschlieBend. 

Die Spermien sind sehr lang, f~dig, ohne abgesetzten Kopiteil. Ihr 
Inneres durehzieht eine starker f~rbbare spiralige Struktur. 

Biologische Beobachtungen. Von Cephalodasys m~tximus erhielt ich 
nut zwei Exemplare aus mittelgrobem Sand yore Stoller Grund. 

IX. Lepidodasys martini nov. gen. nov. spec. 

Diese Gattung erhiel~ ich nut in 4 Exemplaren, und da die Fi.xierung 
nicht gut gelang, weist die Kenntnis der inneren Organisation' noch 
manche Lfieken auf. Zudem waren nut zwei der Exemt)lar e ge- 
schlechtsreiL 

K6rper/orm und Gr6fie. Die KSrpefform ~hnelt der yon Macrodasys, 
doch ist das Hinterende abgerundet, nicht zugespitzt. Ferner ist der 
K6rper nicht ventral abgeplattet, sondern drehrund. KSrperanh~nge 
fehlen, abgesehen yon Haftr6hrchen, der Kopf ist yore iibrigen KSrper 
nicht abgesetzt. Die KSrperl~nge betrug 600--800/z. 

KSrperdeckc, Bewimperung, Ha/trShrchen. Die gesamte K6rperober- 
fl~tche ist wiederum vollkommen mit Cuticul~rgebilden, jedoch mit 
Schuppen bedeekt. Diese besitzen die Form eines l~nglichen Ovals, das 
vorn und hinten in einem Zipfel ausgezogen ist. Auf der Rfickfl~che 
der Schuppen verlaufen zwei L~ngserhebungen (vgl. Abb. 63 d). Die 
Sehuppen sind mit umgebogenem Rande direkt in der Cuticula einge- 
hakt. Die Stellung der Schuppen konnte ich in der vorderen K6rper- 
h~lfte genauer bestimmen. Ventral ~Terlaufen hier vier L~ngsreihen 
sehr~ggestellter Schuppen. Diese konvergieren yon auBen vorn gegen 
die Medianlinie. Jederseits dieser Felder steht eine weitere L~ngsreihe, 
sehon fast lateral, deren Schuppen im entgegengesetzten Sinne schr~g 
gestellt sind. Mit diesen gleiehgerichtet verlaufen die dorsalen Schuppen, 
deren beiderseitige Reihe dann in der dorsalen 1Viedianlinie unter einem 
je nach dem Grade der Contraction des Tieres wechselnden Winkel 
zusammenstoBen (vgl. Abb. 63 c). 

Die Form der Sehuppen ist fiber den ganzen K6rper hin gleich, mit 
Ausnahme der Umgebung des Mundes. Hier verschm~lern sich die 
Sehuppen zu stabf6rmigen Gebilden, die nach Art einer Rosette ange- 
ordnet, die Mund6ffnung umgeben (Abb. 63 c). 
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Zwischen den beiden mi~tleren und den beiden ~ul~eren Schuppen- 
reihen der Ventralseite ist im vorderen KSrperdritt~el jederseits eine 
sehmale Liieke vorhanden. ])iese Liieke wird yon dem ventralen Wim- 
perbgndern eingenommen, die bier also iiberaus stark reduziert und 

b 

C 

a d 
Abb. 63. Le~vidodaeys q~a.q'ti~i. Links: Provieorisches 0rganisationebild yon der Ventraleeite. 
KSrper verbreitert dargeetellt. A. After ; h.H. hintere~ s.H. eeitliehe, v.H. vordere ItaftrShrchen ; 
Md. ICIitteldarm; Oes. Oesophagus; T. Hoclen; V.d. Yas deferens. Reehts oben: ¥orde~ende mit 
eingestiilptem Kopfteil. Rechts mitten: Vorderende mit Schuppenvon der Ventralseite geeehen. 

:Rechts unten: Einzelne Schuppen. 

nur im vorderen KSrperdrittel vorhanden sind. Ganz einzeln s~ehende 
Wimpern linden sich auch auf der Dorsalseite des Kopfes. Tastha~re 
dagegen stehen gehauft am Vorder- und Hinterende, vereinzelt an den 
Seiten. 

Die FIaftrShrchen yon Lepidodasys sind lang und iiberaus s~arr, 
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so dab man sie ffir Stacheln halten k6nnte, wenn nieht ihre Verteilung 
fiber den KSrper eine Homologie mit den Haftr6hrchen beffirwortete 
Am Vorderende bilden sic dicht hinter der MundSffnung einen aus 
jederseits 6 t~Shrchen bestehenden, nach hinten offenen Halbkreis, am 
Hinterende gleiehfalls einen Halbkreis, der aber naeh vorn often ist. 
An den KSrperreihen stehen die Haftr6hrchen wiederum in zwei L/tngs- 
reihen, einer ventrolateralen und einer dorsolateralen. In ]eder stehen 
etwa 12--15 RShrchen, die aber die vorderste KSrperregion freilassen. 
Dieses vorderste KSrperende kann eingestfilpt werden, wie es Abb. 63 b 
zeigt. Die Guticula ist bedeutend dicker als bei den.  anderen Arten. 

Darmkanal. Der Mund ]iegt vorn terminal, er ffihrt ohne Vermitt- 
lung einer BucealhShle in den Oesophagus. Dieser ist kurz, etwa ein 
Sechstel der Gesamtl/inge einnehmend. Der Mitteldarm ist breit aus- 
]adend, reich gekSrnt, und ffillt in seiner vorderen Partie, dem Magen- 
teil, fast die ganze Breite des Tieres ans. Die Zellen des Darmtractus 
sind groll, im Querschnitt liegen 8--10. Der After liegt ventral  kurz vor 
dem Hinterende. Seine Lage ist durch eine kleine schuppenfreie Zone 
gekennzeiehnet. 

Muskulatur. Was yon dieser zu erkennen ist, weicht wenig yon dem 
iiblichen Schema ab. Ein starker ventrolateraler Zug ist vorhanden; 
er bleibt auch in der mittleren KSrperpartie einheithch. Es kommen 
noeh jederseits vier kleine ventrale Muskeln hinzu, sowie auffallend 
zahlreiche dorsale Muskeln, ihre Zahl betr/~gt in der Oesophagusregion 
jederseits" etwa 10; in der M_it~eldarmregion konzentrieren sie sieh jeder- 
seits zu einem - -  im Verh/iltnis zu den anderen Gat~ungen - -  recht ein- 
heitliehen dorsolateralen Zug. Ob eine Uberkreuzung yon Muskel- 
bfindeln yon dem Hinterende stattfindet, konnte ieh nicht entscheiden. 

Geschlechtsorgctne. Ob Lepidodasys zwitterig oder getrennt-gesehlech- 
rig ist, bleibt noch zweifelhaft. Von den beiden mit Geschlechtsorganen 
versehenen Tieren, die ich beobachten konnte, ~rug das eine nur m/inn- 
liehe, das andere nur weibliche Geschlechtsorgane. Der m/innliehe Ge- 
nitalapparat/ ihnelt  sehr dem yon Cephalodasys : paarige Hoden, paarige, 
naeh hinten ziehende Vasa deferentia, die sieh bis kurz vor den After 
verfolgen lassen. Abweichend ist aber eine venSrale Verbindung der 
beiden Hoden. lch bin mir allerdings nicht im klaren, ob diese Ver- 
bindung etwa eine durch den Deckglasdruck hervorgerufene Deformation 
war, der Verlauf der langen Spermien in dieser Verbindung spricht aller- 
dings nieht ffir eine solche Deutung. 

Das Eilager ]iegt dorsal und ebenso das unpaare Ovar. 

Biologische Beobachtungen. Lelgidodasys ist wenig beweglich. Diato- 
meenschalen wurden im Darm nicht gefunden. 
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X. Urodasys mirabilis nov. gen. nov. spee. 

Vorkommen. Von dieser Art habe ieh nur drei Exemplars  gefunden, 
nur eins davon besa[3 Geschleehtsorgane, und zwar wenig entwiekelte 
m~nnliehe, so dab es sich um nicht ausgewaehsene Tiers hande]t. Die 

Abb, 64. Urodasys ~irabilis. Habitusbild yon 
der Dorsalssite. Etwa 150 X. 

Abb. 65. Urodasys mirabilis. Organisations- 
bild yon der Ventralseite. Bh. BuccalhShle; 
s.tL seitliche, v.H. vordere HaftrShrchen ; Md. 
Mitteldarm ; vl.M, ventrolaterales Muskelband; 

Oes. Oesophagus; P~ Penis; T. ttoden. 

Angaben fiber diese Art sind deshalb gleiehfalls wenig vollstandig. Die 
Tiers land ich im Sand aus der Strander Bucht, der st~rk mit  tonigen 
Beimischungen durchsetzt war. 

GrSfie ~nd KSrperjorrn. Die KSrpefform ist hSehst eigenartig 
(Abb. 64). Der eigentliehe KSrper ist alterdings in seiner Form dureh- 
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aus dem yon Macrodasys ~hnlich, nur etwas schm~ler als dieser. Dem 
Hinterende desselben sitzt aber ein langer, dfinner Schwanz an, dessen 
Lange die des KSrpers um das 11/2fache iibertrifft. Die GrSl~enangaben 
sind nut  vorlgufige, da die untersuchten Tiere keineswegs die lYlaximal- 
grSl~e erreicht haben. Die K6rperl~nge betrug etwa 600/~, die Gesamt- 
lgnge mit Schwanz also nahezu 1,5 ram. Weitere K6rperanhgnge fehlen; 
ein Kopf ist nicht abgegliedert. 

Ha]trShrchen, Bewimperung, KSrperdeclce. HaftrShrehen sind auch 
bei dieser Gattung vorhanden, sie sind sehr kurz, ohne ~'imper. Die 
hintere Gruppe wird durch die zahlreiehen HaftrShrchen reprasentiert, 
die in bestimmten Abst~nden beiderseits am Schwanz vorhanden sind 
bis zu dessen Spitze. Ihre Stellung ist meist alternierend. Als vordere 
Gruppe sind jederseits sechs hintereinanderstehende HaftrShrehen an 
den Kopfseiten anzuspreehen. Die seitliehen HaftrShrehen sind in je 
einer lateralen und einer subdorsMen Reihe auf die hintere KSrperhalfte 
beschrankt und sind mit einzelligen Klebdriisen versehen; sie sind als 
birnfSrmige, kSrnige Gebilde sehon am lebenden Tier erkennbar. 

Riickendriisen sind gleichfalls vorhanden. 
Die Bewimperung ahnelt der yon Macrodasys. Sie erstreckt sieh ein- 

heitlieh auf die gesamte Ventralseite, ist ferner auf der Dorsalseite des 
Kopfes bis zu ein Drittel Lange der Oesophagusregion vorhanden; doch 
stehen hi~r die Wimpern vereinzelt, auf der vorderen Dorsalseite des 
Kopfes heb~ sieh aber ein querer HMbring yon 6 langen, deutlich kennt- 
lichen Wimpern hervor. Tastborsten stehen vereinzelt an den KSrper- 
seiten. 

Volle Ubereinstimmung mit Macrodasys zeigt auch der Anfbau der 
KSrperdeeke; an der Dorsalflgche eine dfinne, kernarme, anscheinend 
syncyiiale, an der bewimperten Ventralseite eine stark verdickte, kern- 
reiche Epidermis. 

Da~'mkanal. Der DarmkanM dagegen zeigt manche Abweichungen 
gegeniiber dem der vorher beschriebenen Arten: Mund und Oesophagus 
zeigen allerdings fast vollkommene Ubereinstimmung mit  furbanella. 
Der Mund ist gleichfMls vorn terminal, welt dehnbar, ohne I-Iakenkranz. 
Er  fiihrt in eine BucealhShle, die sich nur durch den Mangel der ,L ippe"  
yon der bei Turbanella cornuta beschriebenen nnterscheidet. Der Oeso- 
phagus selbst zeigt wiederum die typische Struktur, nur f~llt seine 
Armut an ,,griinen Kugeln" auf, er nimmt bei den yon mir beobach- 
teten Tieren einhalb der KSrperlange ein. 

Der Mitteldarm bildet jedoch einen l~tnglichen, blind gesehlossenen 
Sack. Enddarm und After fehlen vollstandig. Das lIitteldarmepithel 
ist hoch, reich gekSrnt. 

Leibesh6hle. Diese ist wiederum wie bei Macrodasys geraumig, yon 
zah]reichen Bindegewebsstr~.ngen durchz0gen. 
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MuslcuIatur. Am lebenden Tiere kann man beobachten, dab 4 Mus- 
keln, 2 ventrolaterale und 2 dorsolaterale, in den Sehwanz hineinziehen. 
Auf der einzigen Sagittalsehnittserie zeigt sich, dab sich diese 4 L~ngs- 
stamme als solehe bis zum Oesophagus verfolgen lassen. Am Oesophagus 
sind dann viele Langsmuskeln vorhanden, die vermutlich meist aus dem 
dorsolateralen Biindel hervorgegangen sind. Diese Muskeln ziehen zwi- 
sehen Oesophagus und Gehirn hindureh zum vorderen KSrperende. 
Es zeigt sich also, dab die Gliederung der Muskeln in 4 Hauptstamme, 
wie sie Turbanella nur am hintersten KSrperende erkennen l~gt, sich 
bei Urodasys fiber den gr6gten Teil des K6rpers erstreckt. Ring- und 
Transversalmuskeln fehlen. 

Nervensystem. Was ieh yore Gehirn beQbachten konnte, stimmt mit 
den Befunden bei Macrodasys iiberein. Es sind zwei ausgedehnte seit- 
liehe l~assen vorhanden, die dorsal nur dutch eine sehmale Faser- 
commissur verbunden sind. 

Geschlechtsorgane. Wie erw~hnt, habe ich nur an einem Exemplar 
den mannliehen Genitalapparat beobachtet. DaB gleiehzeitig keine Spur 
des weibliehen erkennbar war, bereehtigt nicht, Urodasys als getrennt- 
gesehlechtlich zu bezeiehnen. Vial wahrseheinlieher ist Urodasys ebenso 
wie Macrodasys ein Zwitter, bei dem die Entwieklung der mannliehen 
Gonaden sich frfiher vollzieht als die der weiblichen. 

Die Hoden sind paarig (Abb. 25), doch ist der linke bedeutend um- 
fangreicher als der rechte. Sie liegen seitlieh gegen Ende des Mittel- 
darms und verl~ngern sich naeh hinten in die kurzen Vasa deferentia. 
Diese vereinigen sieh ventral und miinden in einem nach vorn ge- 
riehteten kurzen, konischen Penis aus. 

Von den iibrigen Organsystemen fehlen mir Beobaehtungen. Es 
muB nur noeh erwi~hnt werden, dab aueh hier griinliche Konkretionen 
im Mesenehym liegen, die abet klein und wenig zahlreich sind. 

Verwandtscha/t. Aus dieser Darstellung ergibt sich, dab Urodasys 
zweifellos mit Maerodasys verwandt ist, gleichwohl sichert ibm der 
blind gesehlossene Darm die Stellung als eigene Gat~ung, deren Diagnose 
lautet: Urodasys nov. gen. mit langlichem K6rper und diesen an L~nge 
fibertreffendem Sehwanzanhang. Mitteldarm einen geschlossenen Sack 
bfldend, tIoden paarig, Vasa deierentia ventral dureh einen Penis 
ausmfindend. 

Biologische Beobaehtungen. Urodasys war sehr wenig beweglieh, und 
benahm sieh zwisehen den SandkSrnern sehr ungesehiekt. Der lange 
Schwanz hinderte bei der Bewegung stark. Ieh vermute deshalb, dab 
normMerweise Urodasys nieht frei im Sande liegt, sondern eetopara- 
sitiseh auf einem anderen Tier, womit seine Organisation viel eher im 
Einklang stiinde. 

Z. f. Morphol. u. 0kol. d. Tiere Bd. 5. 45  
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E. Vergleichende )Iorphologie der Gastrotrichen. 

I. Die _Fragen der Einhei~ und Verwandtscha/t de r aberranten Gastrotrichen. 

I~ach der Darstellung der bisher gefundenen anatomischen Verhi~lt- 
nisse kann die Beantwortung der im Anfang gestellten Fragen in An- 
griff genommen werden. Die l~rage, ob die aberranten Gastrotrichen 
cine systematische Einheit bilden oder heterogener ZugehSrigkeit sind, 
brauche ich wohl fiir die vorstehend beschriebenen Arten nicht mehr 
zu diskutieren. Die Einheit der Organisation hat  sich in  allen Teflen 
deutlich gezeigt. Wie stehen nun hierzu die schon friiher bekannten 
Arten, die ich nicht untersuchen konnte, Zelinkia plana GIARD und 
Hemidasys agaso CLAP~? Zelinkia ist, wie schon erw~hnt, keine eigene 
Gattung, sondern mull als" Synonym zu Turbanella gestellt werden, 
kann also keine Sonderstellung einnehmen. Hemidasys agaso CLAP. 
gliedert sich ohne Schwierigkeiten den Gattungen Thaumastoderma, 
Tetranchyroderma, Gen. et sl0ec, nov., und Ptychostomella an and zwar 
besonders die ]etzteren. Die I~aftrShrchen und ihre Verteilung, der 
unpaare, rechte Hoden, die Lage der m~nnlichen GenitalSffnung dicht 
vor dem After, der gefaltete Mund, alles sprich~ ffir eine enge Verwandt- 
schaft mit den genannten Gattungen. 

Es wird dem Leser vielleicht, aufgefa]len sein, dab ich Philosyrtis 
A. GIARD nicht in den deskriptiven Tell anfgenommen habe, obwohl ich 
mehrere Arten dieser Gattung unter dem untersuchten Material auf- 
gefiihrt habe. Die Stellung yon Bhilosyrtis hat aber eine unerwartete 
Kl~rung erfahren. Sie gehSrt nicht zu den aberranten Gastrofriehen, 
sondern zu den Turbellarien and zwar den Otoplaniden, ja, Philosyrtis 
mul~ wohl als Synonym zu Otoplana gestellt werden. I)er vor der Stato- 
cyste ge]egene Teil des Darmes yon Philosyrtis enfspricht dem pr~cere- 
bralen Darm yon Otoplana, die Darmaussackungen hinter der Sfatocyste 
zum Teil dem Gehirn, die Vorbauchung in der Mitre des KSrpers dem Pha- 
rynx usw. Dal~ Philosyrtis monotoide8 nicht ohne weiteres mit  einer der 
bisher beschriebenen Arten yon Otoplana sich idenfffizieren l~i3t, ist nicht 
verwunder]ich, erwiesen sich doch mehrere der yon mir in der Ost- und 
Nordsee beobachteten Otololaniden als netu 

Die erste Frage ist also dahin zu beantworten: ,,AUe aberranten 
Gastrotrichen mit Ansnahme yon Ptdlosyrtis monotoides A. GIAEI) 
( ---- Otoplana monotoides) b]lden eine systema~isch eng zusammengehSrige 
Gruploe. 

In  gleich sicherer Weise kann mmmehr die Yrage nach der systema- 
tischen Sfellung der aberran~en Gastrotrichen en£schieden werden. 
Fiir eine Einreihung in die Turbellaiden l~l~t sich kein Grund anfiihren, 
vielmehr sprechen der Besitz eines Alters, der B a u d e r  Epidermis und 
des Darmkanals ganz unzweideutig gegen jede verwandtschaftlichen 
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Beziehungen zu dieser Gruppe. Das gleiehe gilt yon einer Verwandt- 
schaf~ mi~ l~emer~inen. Hier bilden der Mangel des fiir diese Gruppe 
typischen l~iissels, der Mangel eines BlutgefiiBsystems, die nieht seg- 
mental angeordneten Ovarien, der Bau des D~rmkanals und der K6rper- 
decke unfibersteigbare Hindernisse fiir eine Vereinigung beider Gruppen. 
Schwieriger gestaltet sich die Abgrenzung zwisehen Arehianneliden und 
aberranten Gastrotrichen, da in der Tat eine Anzahl fibereins~immender 
Nierkmale in beiden Gruploen vorhanden sind, wie in einem folgenden 
Kapitel gezeigt werden wird. Aber auch hier miissen der Bau des 
Darmkanals und des Gehirns als versehieden bezeiohnet werden. Weit- 
gehende Ubereinstimmungen in allen Organsystemen ergeben sieh abet 
bei einem Vergleich mit den ,,normalen" G~s~rotrichen. Bei beiden 
Gruppen, aberranten wie normalen Gastrotrichen, ist der KSrper mit 
einer dfinnen Cutieula bedeekt. Eine Bewimperung ist in beiden Gruppen 
aui die Ventralseite und den Kopf beschri~nk~. Die Hypodermis ist 
bei beiden teils eine diinne, kernarme Sehioht, teils bildet sie dicke 
kernreiehe Langswiilste oder -flaehen. 

Die fiir die aberranten Gastrotriehen so typisehen HaftrShrehen sind 
in den Zehen der normalen Gastrotrichen wiederzufinden. Der untere 
Tell derselben ist in wechselndem NIa~e yon einer stark eutieularisierten 
I~6hro umschlossen, an derem freien Ende Klebdriisen ausmfinden, die 
ein der Festheftung des Tieres dienendes Secret abscheiden, sie zeigen 
also den ~ypisehen Bau eines ttaftr6hrchens. Der Darmkanal zeigt bei 
beiden Gruppen die glciche Teilung in einem Oesophagus, einen yon 
diesem dureh eine tiefe Einsetmfirung abgegrenzten NIitteldarm und 
einen Enddarm. Der Oesophagus besteht in beiden Gruppen aus einer 
dfinnen, das im Quersehnit~ dreieckige Lumen auskleidenden Cutieula, 
aus einer dicken ~[uske]schicht mit radiar gestellten NIuskelfasern und 
einer auBeren, strukturlosen Hiille. Der Mitteldarm besitzt in beiden 
Gruppen nut eine Zellar~, also keine gesonder~en eingeschalt~ten Driisen- 
zellen, und besitzt keinerlei Anhangsorgane, sogar die dutch K6rnelung 
und Farbung e~was abweiehende vordere Zone des Mitteldarms ist 
sowohl bei aberranten wie bei normalen Gastrotriohen in gleieher Weise 
vorhanden. In. beiden Gruppen ist Mit~el- and Enddarm wimperlos. 
Der Mund liegt bei normalen Gastrotriehen subterminal, bei aberranten 
terminal. Auch das Nervensystem zeigt in den stark entwickelten sei~- 
lichen Gehirnmassen und den beiden lateralen bzw. ven~rolateralen 
Langsstammen weitgehende ~hnlichkeit. Aus all den aufgefiihrten 
Merkmalen kann mit yeller Sicherhci~ die Frage naeh der systematischen 
S~ellung der aberranten Gas~ro~riehen dahin beantwortet werden, dal~ 
die normalen Gastrotrichen die n~ehsten Verwandten der aberranten 
Ga, strotriehen sind. 

45* 
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II. Die SteUung der aberranten Gastrotrichen ira Systera der 
Gastrotrichen und Revision des Gastrotrichensysteras. 

Zum Schluft des vorigen Teils wurde gezeigt, dab die normalen 
Gastrotrichen tats~tehlieh die n~chsten Verwandten der aberranten 
Gastrotriehen sind. Es ist nun zu ertirtern, ob die ~hnlichkeiten so 
groft sind, daft die aberranten Gastrotriehen in die Klasse der Gastro- 
trichen einbezogen werden miissen oder ob sich ZELI~KAS (1889) Aus- 
spruch bewahrheitet: ,Solten sp~tere Untersuchungen eine Verwandt- 
schaft mit den Gastrotrichen naehweisen, so werden doch die jetzt 
sehon bekannten Differenzpunkte eine Einfiigung in die Gastrotrichen 
selbst sehr erschweren. Die Gastrotrichen seheinen mit den Rotatorien 
n~her verwandt zu sein Ms mit Hemidasys." 

Um diese Frage entscheiden zu k5nnen, miissen die versehiedenen 
Typen der einzelnen Organsysteme innerhalb der normalen Gastro- 
trichen mit denen der ~berranten verglichen werden. Die Abgrenzung 
der hSheren systematisehen Kategorien geschieht ja viel weniger nach 
dem Grad der tats~chlieh vorhandenen Unterschiede zwischen zwei 
Artengruppen als vielmehr naeh dem etwaigen Vorhandensein einer 
,,morphologischen Liieke" zwisehen den Gesamtarten beider Gruppen. 
Einem solchen Vergleich steht allerdings hindernd im Wege, daft yon 
den normalen Gastrotrichen eigentlich nur Chaetonotus etwas besser 
bekannt ist. Von all den iibrigen Formen ist ausnahmslos nut die KSrper- 
~orm, die Bewimperung zum Tell, und der Darmkanal besehrieben. 
Selbst Chaetonotus is~ hauptsiichlich naeh Totalpr~p~raten mit Pikro- 
Karmjrd~rbung untersueht. Von Schnitten bildet ZELII~KA nut vier 
5 ,u-Schnitte ab. Gerade fiir die Feststellung des Grades der :¢erwandt- 
schaftlichen Beziehungen ist es aber notwendig, nieht nur eine Einzel- 
form jeder Gruppe, sondern mSglichst alle Verschiedenheiten der ein- 
zelnen Organe innerhalb jeder Gruppe zu kennen. Diese Bedingung 
ist ~ber, wie eben erw~hnt, iiir die Gastrotrichen keineswegs erffillt, 
so daft die folgenden Vergleiche bei fortschreitender Kenn~nis der Ga- 
strotrichen eine Erweiterung und Verbesserung effahren werden. So- 
welt es die Lebensbeobaehtung gestat~et, habe ich fiir einige Organ- 
systeme die ungef~hren Versehiedenheiten innerhalb der normalen 
Gastrotrichen festzustellen versucht, und die folgenden Angaben tiber 
diese Gruppen beruhen auf diesen Beobachtungen und einer Zusammen- 
stellung der in Literat.ur vorhandenen Angaben, sie enthalten kurz eine 
vergleichende Morphologie der Gastrotriehen im Liehte der augenblick- 
lichen Kenntnis. 

KSrper]orm. Die KSrperform der norm~len Gastrotrichen ist eine 
sehr einheitliche, und zwar eine Form, die ibnen den Namen ,,Flaschen- 
tierchen" eingetragen hat. Auf einem mehr oder weniger gerundeterL 
Kopf, der oft durch geringe Einbuchtungen in 3 oder 5 Lappen zerlegt 
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ist, ~olgt ein vom Kopf gar nicht oder wenig abgesetzter, meist dfinnerer 
Hals, dann der verbreiterte MittelkSrper, der bei einigen Arten hinten ge- 
rundet abschliel]t, bei der Mehrzahl aber. in eine Schwanzgabel mit 2 
oder 4 Zehen auslauft. 

Demgegeniiber zeigen nun die aberranten eine iiberrasehende Viel- 
gestaltigkeit (siehe Abb. 6, 21, 40, 45, 52, 54, 61, 63, 64). Manche 
Formen allerdings, wie Thaumastoderma, Ptychostomella und Tetranchy- 
roderma zeigen auf den ersten Bliek viel ~hnliehkeit mit normalen 
Gastrotriehen, etwa mit Gossea, daneben treten aber bei aberranten 
Gastrotrichen KSrpefformen auf, fiir die die normalen Gastrotrichen 
keinerlei Vergleiehsobjekt bieten. Hierher gehSren die langen wurm- 
oder bandfSrmigen Arten, wie Macrodasys, Turbanella, Lepidodasys 
und Urodasys. Ferner muB hier die mannigfaltige Gliederung des KSr- 
pers erwahnt werden. Ein Kopfabschnitt ist ja bei mehreren Gattungen 
abgesetzt, und zwar in scharferem Mal~e als es bei irgendeinem normalen 
Gastro~rich der Fall ist. Der Kopfabsehnitt ist aber selbst innerhalb 
der aberranten Gas~rotriehen nicht homolog; bei Dactylopodella umfaf~t 
er die ganze Oesophagusregion mitsamt Gehirn und vorderen HaftrShr- 
chen, bei Turbanella hyalina, T. cornuta und Cephalodasys schneider er 
dieht vor den vorderen HaftrShrchen ab, der Faserring des Gehirns liegt 
gerade noch an seiner hinteren Grenze und die seitliehen Lappen des 
Gehirns ragen bereits in den Rumpf hinein, bei Thaumastoderma schliel~- 
lich ]iegen die vorderen HaftrShrehen tefls am Kopf, tells hinter dem- 
selben, der Faserring des Gehirns aber liegt weit hinter dem Kopf. Von 
Thaumastoderma fiihren nun Formen wie Tetranchyroderma und Ptycho- 
stomella, bei denen der vordere KSrperabschnitt nur undeutlich abge- 
grenzt ist, zu solehen Formen, bei denen keinerlei Kopfabsehnitt  abge- 
grenzt ist ( Macrvdasys, Lepidodasys, Urodasys). 

Das t t interende der aberranten Gastrotrichen ist nicht weniger 
variabel. ~anche  Formen (Turbanella, Dactylopedella) zeigen eine 
Gabelung des Hinterendes wie die Mehrzahl der normalen Gastrotriehen, 
im Gegensatz hierzu zeigen aber Macrodasys und Urodasys einen zu- 
gespitzten Schwanz, der bei Urodasys eine abenteuerliche Lange erreicht, 
namlieh das l l/2fache der KSrperlange. Zwisehen beiden Extremen 
stehen die Gattungen mit abgestutztem ( Thaumastoderma, Tetranchyro- 
derma, Ptychostomdla) oder abgerundetem ( Lepidodasys) Hinterende; 
etwas abseits steht Cephalodasys mit seiner rundliehen Sehwanzplatte. 

Ein iibereinstimmendes lgerkmal aller Gastrotrichen ist die abge- 
plattete Ventralflache, aber auch diese variiert bei aberranten starker 
als bei den normalen, so ist sie bei Turbanella starker abgeplattet  als 
bei irgendeinem normalen Gastrotrich, bei Lepidodasys weniger. Lepido. 
dasys kann sehon fast als drehrund bezeichnet werden. 

K5rper/ortsiitze. Das HaftrShrchen ist der typische KSrperanhang 
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der Gastrotrichen (Abb. 66), der sowohl normaten wie aberranten zu- 
kommt. Unter den normalen nimmt die stark cnticularisierte RShre 
einen mehr oder weniger groBen Bezirk der Zehe ein, an der Innenseite 
sender sie meist einen zungenfSrmigen Fortsatz nach der Basis der Zehe, 
und dieser Fortsatz kann haken- oder  spornartig vorspringen. Damit 
sind die Variationen dieses Gebildes bei normalen Gastrotrichen aber 
nicht erschSpft, ganz abweichend sind die langen, durch knotige Ver- 
dickungen in eine Anzahl Glieder zerlegten Haftr6hrchen der Gattung 
Polymerurus P~EMiNn (1926 b) und die breit sichelf6rmigen yon Pro- 
ichthydium Co~])~o.  Innerhalb der normalen Gastrotrichen zeigen die 
HaftrShrchen vielfach eine Tendenz zur Riickbildung. Beschrgnkt sich 
doch schon das Vorhandensein yon HaftrShrchen in dieser Gruppe auf 

I / 
q //' 

2~f. 

Abb. 66. Schema des Haf t rShrchen-  
baues. Oben: Normales t Iaf t rShr-  
chen der ~Iacrodasyoidea; lYlittc : 
seit l iches HaftrShrchen yon T~L~'bt~  - 

n e l l a  ; un ten  : hinteres  HaftrShr-  
ehen dcr Chaetonotoidea.  K. Kleb- 
driisen; M. Muskeln. Die Inser t ions-  
s tel len der Muskeln an den oberen 

Bildern sind unsichcr. 

das Hinterende, und die MaximMzahl der 
HaftrShrchen betriigt jederseits 2 (Diehae- 
tufa, LiV~ERBO~), meist jedoch nur 1 
(Proichthydidae, Chaetonotidae)~ aber schon 
innerhalb der Chaetonotidae sind die Ha~-  
rShrchen bei manchen Arten (Chaetonotus 
serraticaudus VOIGT, Ch. uncinus VoIG~) 
nar  minimal cntwickelt und den Familien 
der Gosseidae und Dasydytidae fehlen sie 
ganz. 

Die aberranten Gastrotrichen zeigen 
demgegeniiber eine viel reichere Entfal tung 
der HaftrShrchen. ]:)as gilt weniger fiir 
die Formgestaltungen des einzelnen Haft- 
rShrchens selbst - -  diese erschSpfen sich in 
solchen Extremen wie: kurze Haftr5hrchen 
(am Schwanz yon Urodasys), lange HaftrShr- 
chen (an den Seiten yon Ptyehostoraella), 

starre, stark cuticularisierte R6hrchen (bei Lepidodasys), seitliche RShr- 
chen mit langer Wimper (bei T~rbanella) - -  als vielmehr ffir Zahl and Ver- 
teilung der HaftrShrchen. Im Gegensatz zu alien normalen Gastrotrichen 
tragen alle aberranten nicht nur eine hintere Gruppe yon HaftrShrchen, 
sondern auch eine vordere und seitliche. Die Vordergruppe tiegt ventral 
dicht hinter dem Mund, sie besteht jederseits aus einer dichtgedrangten 
Querreihe (Turbanella, Cephalodasys), oder sie bilden lockerer stehend 
zusammen einen nach hinten offenen, in der Mitre unterbrochenen Bogen 
(Macrodasy8, Lepidodasys, Ptychostomella usw.) oder sie liegen jederseits 
in einer lockeren, fas t  ]ings gerichteten Reihe (Urodasys, Tetranchyro- 
derma). Die hinteren HaftrShrchen passen sich in ihrer Lagerung weit- 
gehend der Gestaltung des Hinterendes an. So bedecken sie den langen 
Schwanz yon Urodasys in nicht ganz alternierenden •eihen, bei Dactylo- 
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podella und Turbanella sitzen sie den Schwanzlappen, bei Cephalodassy 
dem t t interrande der Schwanzplat te  auf, bei den Arten mit  abgestutztem 
Hinterende (Ptychostomella usw.) liegen sie an den Hintereeken und 
yon hier aus am Hinter rand selbst und oft etwas an den Seiten entlang 
vor den Hinterzellen. Macrodasys t rggt  jederseits kurz vor dem Hinter- 
ende eine dichtgedr~ngte Langsreihe yon Haftr6hrehen, Lepidodasys 
einen nach vorn offenen Halbkreis. Erwahnenswert ist noch, dab in 
der Hintergruppe oft mehrere RShrehen auf gemeinsamer Basis stehen, 
so drei bei Tetranchyroderma. Die Zahl der hinteren Haftr6hrehen be- 
tr&gt jederseits 4--40,  ist Mso stets hSher Ms die der normalen Gastro- 
trichen. 

An den Seiten stehen die HaftrShrehen bald in loekeren, bald in 
diehtgedrgngten Lgngsreihen, und zwar bald in einer dorsolateralen 
Reihe ~- einer lateralen t~eihe oder einem lateralen Lgngsfeld, bald nut  in 
einer lateralen Reihe (Dactylopodella, Thaumctstoderma, Ptychostomella, 
Hemidasys, Tetranchyroderma). Dabei kSnnen sieh die seitliehen Haft-  
rShrehen fiber die ganze K6rperl~nge erstreeken (Turbanella), die 
vorderen Teile (Oesophagusregion) freilassen (Macrodasys u .a . )  oder 
nur einen mittleren t~ezirk bedecken (Thctumctstodermct). Aueh sindinner-  
halb einer Art die seitliehen HaftrShrehen nieht immer  gleichgestaltet, 
als Beispiel sei nur auf Ptychostomella verwiesen, wo sich die Differenz 
zwisehen langen und kurzen seitlichen HaItrShrchen am deutlichsten 
markiert.  

So hat  sieh also beim Vergleieh der HaftrShrchen ergeben, dab hier 
ein durchgreifender Unterschied zwischen allen normMen und alien 
aberranten Gastrotrichen vorhanden ist, und zwar 1. im Vorhandensein 
vorderer und seitlieher HaftrShrchen bei aberranten, Fehlen derselben 
bei normalen Gastrotrichen, 2. in der Zahl der hinteren HaitrShrchen 
(bei aberranten stets mehr als 3 jederseits, bei normMen nie mehr als 
2 j ederseits). 

Sonstige K6rperanhgnge sind bei Gastrotriehen selten. Es kommen 
hierffir bei normalen in Betraeht:  1. Die Kopftentakel  yon Gossea. Es 
handelt  sieh um jederseits einen keulenfSrmigen Ten takel an den Kopf- 
seiten, der unbewimpert  und frei beweglieh ist (naeh A~eHER). 2. Die 
Griffel der Gattung Stylochaeta. Es sind dies paarige, kurze, stabf6rmige 
Fortsatze am Hinterende, die an ihrer Spitze mit  einem Biiscbel yon 
Borsten versehen sind. Diese Griffel besitzen keine Analoga unter den 
aberranten Gastrotrichen, wohl abet  die Kopftentakel.  Solehe sind bei 
Turbanella cornuta, T. plana, Thaumastodermct und Tetranchyroderma 
vorhanden. Bei den beiden ersten Gattungen sind es paarige, solide, 
e twa  kegelfSrmige Zapfen an den K.opfseiten mit  einem Wimperbfisehel 
an der Spitze, das mit  dem hinteren Wimperring zusammenhangt.  Bei 
Thaumastoderma entspringen jederseits am Kopf  ein breit 16ffelfSrmiger 
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und ein ganz schmallSffelfSrmiger Tentakel nahe beieinander und ein 
weiterer langer fadenfSrmiger Tentakel oder Cirrus jederseits mehr vorn 
und dorsal. Tetranchyroderma tr~gt jederseits einen kurzen keulen- 
fSrmigen Tentakel. Die Frage der Homologie aller dieser Gebilde ist 
jedoch noeh ungekli~rt. 

Am I~uml0f zeigt nut Thaumastoderma (und Gen. at spee. nov.) noeh 
besondere Forts~tze, und zwar jederseits 5 Paar Cirren, Gebilde, die den 
normalen Gastrotrichen vollkommen abgehen. 

BewimTerung. Die Bewimperung war ffir Z]~LINK~ (1889) ein 
Grund der scharfen Trennung der aberranten Gastrotrichen yon den 
normalen. Die Saehlage ist nun ~ber inzwischen fiir beide Gruppen 
vollkommen ver~ndert. Vorausgesehickt sei, dab beiden Gruppen eine 
Ventralbewimperung und eine Kopfbewimperung zukommt. Die Ven- 
tralbewimperung der normalen Gastrotriehen imponierte zu ZELI~KAS 
Zeit durch eine auffallende Einheitlichkeit. Uberall waren zwei ventrale 
L~,ngsb~inder, in. denen die Wimpern in Quer.reihen stehen, vorhanden. 
Dieser Typ, der Chaetonotus-Typ, ist zwar heute noah als der H~upttyp 
anzusprechen: doch fordern neuere Funde die Aufstellung zweier weiterer 
Typen, des Stylochaela-Typs und des Proichthydium-Typs. Der Chaeto- 
notus-Typ ist recht wenig variabe], zuniichst sind einige quantitative 
Differenzen in der Ausbildung zu verzeiehnen. So versehmi~lern sich die 
Wimperb~nder bei Ch. macrolepidotus GRE~TTER und Ch. ophiogaster 
t ~ A ~ ,  naeh hinten stark, bis nur noch 1 oder 2 Wimperbiinder neben- 
einander stehen, bei Polymerurus aft. rhomboideus (RE~-~E 1926b) 
habe ich iiberhaupt vergeblich nach irgend einer Spur der ventralen 
Wimperb~nder gesueht. 

Weitere Va.riationen bietet das Vorderende der Wimperb~nder. 
Hier kSnnen sie, wie bereits ZELI~KA 1889 beschrieb, miteinander in 
Verbindung stehen, bisweilen erreiehen sie die oralen Wimperbfischel 
des Kopfes (Ichthydium galeatum Ko~suL0~ ~, Aspidiophorus marinus 
R~MA~E), bei Ichthydium /or/icula RwMA~ und Chaetonotus pleura- 
canthus ~E~)~NE iSt tier vordere Tell der Wimperb~nder in einzelne 
Biischel aufge]Sst. Diese Variante leitet zu dem 2. Typ, dem Stylo- 
chaeta-Typ fiber. Hier finden sieh nun zwei L~ngsreihen einzelner 
Wimperbfischel an der Ventralseite; die Zahl der Wimperbfischel be~ 
tr~gt bei Stylochaeta/usi/ormis S~ENCER 6. Es ist fiberaus wahrschein- 
lich, dai~ diese Bfischelreihen auf zwei L~ngsb~nder zurfickzuffihren sind, 
und nicht, wie P. Sc~u~Z~ (1923) vermu~et, auf Wimperringe nach Art 
vieler Polychaetenlarven. Dieser 2. Typ i s t  bisher bei Stylochaeta ]usi- 
]ormis S P ~ c ~ ,  Setopus primus GRii~Se~g und S. iunctus G~]~U~ER 
festgestellt worden. 

Der 3. Typ sehlieBlieh wird nur yon Proichthydium Co~Dn~o reprO- 
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sentiert. Hier is~ die Bewimperung auf die Ven~ralfliiche des Kopfes 
besehrgnkt ~). 

L,, 

a .  b. 

i~ ~. -~' ~i~ 

N1 ~ ~ 

d. 

L .  
h. 

Proichthydium~ b. Uhaetonotus~ 
g. TurbaT~ella/ h. Lcpidodasys. 

e. f. g. 
Abb, 67. Bewimperungstypen der Gastrotrichen. Ventralseite. a. 
c. ~eto])us~ d. Macro&tsys~ e. Thaumastoderma, f. Hemidasys~ 

1) DADA:Z (1905) behaup te t  fiir manche  Ar ten  ( I ch thyd ium [?] crassum DA~)., 
P o l y m e r u r u s  e longatum DXD., Chaetonotus pus i l lus  DAD.) eine vol lkommen 
einhei$1iche Bewimperung der VentrMfl~che. I)ieso Aussugo grt indet  sich aber  
auf  Beobaohtung an  konservier tem Material,  eine Methode, die, wie auch GRi~-  
SPA~ (1908) beton~, keinerlei zuverlgssige Resul ta te  ergib~. Ich hMte DADAYS 
Angaben  fiir unwahrscheinlich.  
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Die aberranten Gastrotrichen lassen zwei Haupt~ypen der Ventral- 
bewimperung erkennen. Bsi weitaus der Mehrzahl der Gattungen er- 
streskt sich die Bewimperung einhei~lich auf die gesamte Ventralflaehe; 
und zwar ist dieses vsntrale Wimperfeld im VorderkSrper meist breiter 
als im ttinterkSrper. Diesem Haupttyp schlie~t sich als Variante noeh 
Hemidasys CLAP. an; bier ist nun das vordere Drittel der Ventralflaehe 
einheitlich bewimpert. Th~umastoderma zeigt im ventralen Wimper- 
feld eine deutliehe Anordnung der Wimpern in Querreihen. 

Bei dem zweiten Typ, dem nut Turbanella und Lepidodasys ange- 
hSrsn, sind zwei ventra]e Wimperlangsb&nder vorhanden. Bei Leioido- 
d~sys durchziehen sic nur das vorderste Drittel der Ventralfl~che und 
sind sehr schmal, bei Turbanella lassen sie sich bis kurz vor das Hinter- 
ende verfolgen; sis sind vorn sehr breit, ja, sis kSnnen sich sogar im 
VorderkSrper in der Medianlinie nahezu beriihren, naeh hin~en werden 

a. b. 

d. e. f. 

Abb. 68. Typen der Kopfbewimperung.  Dorsal- 
seite, a. Proich~hydiu~n~ b..Macrodasys, c. Uro- 
dasys~ d. Tu~'banella, e. 1)actylopodella, f. Lel)i- 

dodasys. Vgl. hierzu auch ±bb .  67b, c. 

C. 

sie immer schm~ler. Au~erdem 
besi~zt TurbaneIla noch einen 
medianen Wimperstreif zwischen 
After und Hinterende. 

Vergleieht man nun die Ven- 
tralbewimperung beider Gruppen, 
so ergibt sich nunmehr keinerlei 
Untsrschied, es ]assen sish visl- 
mehr, rein morphologisch be- 
trach~et, an zwei Stellen Verbin- 
dungen zwisshen aberranten und 
normMen Gastrotrichsn feststel- 
len: 1. zwischen Proichthydium 
und Hemidasys, 2. zwisehen 
Chaetonotus-Typ und Turbanella. 

Abb. 67 zeigt die Haupttypen beider Gruppen. 
Die Kop/bewimperung dsr normMen Gastrotrichsn bietet eine grs2e 

Mannigfaltigkeit, die fiir die Gliederung in Famihen gu~ verwertbar ist. 
Die Proichthydidae ~ragen auf dsm Kopf einsn queren dorsalen Halbring 
yon langen Wimpern, die Chaetonotidae tragen als Grundtyp jederseits 
drei Wimperbiischel am Kopf, ein vorderes lateralss, ein hln~eres la~erales 
und ehl orales nsben dem Mund. Im einzslnen srgeben sich jedoch 
manchs Varianten, so laBt sich innerhalb dsr Gat~ung Heterolepido- 
derma R ] ~ N E  sine allmahliche Riickbildung des vorderen lateralsn 
Wimpsrbiischels erkennen, manche Chaetonotidae besi~zen iiberhaupt 
nur ein la~erales Wimperbfischel (Polymerurus t~]~.~NE, Chaetonotus 
]ormosus STOKES, Ch. grenteri R]~MANE, Ch. linguae]ormis VoIG~). Oft 
schieben sich zwischen oralem und hintsrem lateralen Wimperbfisehel 
einzelne Wimpern oder Wimperbfische] ein, die sogar eins vollkommene 
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Verbindung beider Bfisehel bewirken k6nnen (Heterolepidoderraa maju8 
REMA~E, H. marinum REMA~E). 

Die Diehaeturidae zeigen einen mit Wimpern bedeckten Kopf, die 
aber nieht in Bfischel oder P~inge angeordnet sind. Die Gosseidae tragen 
jederseits zwei Wimperbfisehel am Kopf, ein ventrolaterales und ein 
dorsolateralesl), bei den Dasydytidae herrsehen wieder tIalbringe yon 
Wimpern vor, und zwar sind bei fast allen genauer beobaehteten Arten 
ch.ei ventrale Halbringe am Kopf Iestgestellg worden. Eine siehere 
Ausnahme bildet nur Stylochaeta [usi/ormis S~rCER, bei der naeh 
tILAvA (1904) nur ein ventrMer, aus einzelnen Bfiseheln bestehender 
und in der MStte unterbroehener Halbring vorhanden ist, der vielleich~ 
dem hintersten der fibrigen Dasydytidae homolog ist. Augerdem sgehen 
laterM vor demselben noch Wimperbtisehel. Der Bestgtigung bedfirfen 
meiner Meinnng naeh die Angabe GossEs (1863) fiber das Vorhandensein 
zweier Wimperbiisehel bei Dasydytes goniathrix GossE, die Besehreibung 
zweier vollkommener Wimperringe bei D. saltitans STOKES (1887) und 
die einer diehten einheitlichen Kopfbewimperung bei D. bisetosum 
T_no~so~ (1891). 

Die aberranten Gastrotrichen lassen ill vielen Punkten Analogien 
mit dem eben Dargestellten nieh~ verkennen. Es treten bei ihnen mehr- 
faeh w~ie bei Proiehthydium dorsale quere HMbringe yon Wimpern auf, 
so in der Einzahl bei Urodasys, in der Zweizahl bei Turbanella. Die 
lockere eiliheigliehe Bewimperung der Dorsalflgehe, wie sie Macrodasys 
und auger dem ttalbring noch Urodasys zeigL kann mi~ der Kopf- 
bewimperung der Dichaeturidae verglichen werden. Biischelbildung der 
Kopfwimpern is~ allerdings bei aberranten Gastrotrichen selten, sie 
komm~, bei Thaumastoderma und DaetylopodeUc~ vor, Mlerdings nichg 
in soleh ausgepr~gtem Mage wie bei den Chaetonotidae und Gosseidae. 

Die Kopfbewimperung gestat~e~ also ebensowenig wie die Ventral- 
bewimperung, eine seharfe Grenze zwischen aberranten und normalen 
Gastrotrichen zu ziehen. Die seitliehen, auf den HaftrShrehen sitzenden 
Wimpern yon Turbanella wurden berei~s erwghnt, die Tast.borsten sollen 
bei den Sinnesorganen besprochen werden. 

Hypodermis. Im Ban der H)Todermis lassen sich nur wenige Diffe- 
renzen innerhalb der Gastrotriehen linden, bei alien Arten bildet sic 
grSBtenteils eine diinne, kernarme, wohl syney~iale Sehicht, die am 
lebenden Tier oft eine feine K6rnelung, sonst aber keinerlei Differen- 
zierungen erkennen lgBt. In gewissen Zonen ist sic aber deutlieh ver- 
diekt und kernreieh. Die Zonen liegen bei den normalen Gastrotriehen, 
0der exakter bei den Chaetonotidae (denn nur solche sind daraufhin 

1) Die Angaben ])ADAYS (1905) fiber das Fehlen des dorsolateralen bei G. pau- 
cisetosa DADA~" und G. [asciculatcl D~D. bedfirfen der Best~tigung (vgl. Anm. 
S. 697). 
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untersucht), oberhalb der Wimperl~ngsb~nder. Dieselbe Beziehung zwi- 
schen Ventralbewimperung und Verdickungszonc 1/~{~t sich auch bei 
aberranten Gastrotrichen erkennen, jedoch nicht bei allen. Bei Macro- 
dasys und Urodasys ist ill Tdbereinstimmung mit der Ventralbewimperung 
die ganze ventrale Hypodermis verdickt und kernreich, bei Cephalodasys 
und Dactylopodella ist wenigstens ill der vorderen KSrperregion die ge- 
samte Ventralfl~chc verdickt, in der Mitte und hinten jedoch sind zwei 
seitliche L~ngswiilste vorhanden. Derartige L~ngswiilste finder man 
nun bei vielen aberranten Gastrotrichen (Turbanella, Ptychostomella, 
Thattmastoderma), auch solchen, die eine einheitlieh bewimperteVcntral- 
fl~che besitzen. Selbst doff, wo zwei Wimperstreifen und zwei L~ngs- 
wfilste vorhanden sind wie bei Turbanella, decken sieh beide Regionen 
nur zum geringsten Tell. Die Korrelation zwischen Ventralbewimperung 
und Hypodermisverdickung ist also sehr locker. 

Verdiekt ist ferner bei aberranten Gastrotriehen die Hypodermis des 
Hinterendes. MSglicherweise sind Teile dieser Verdiekungszone nicht 
syncytial, sondern zellig. 

In~eressant ist ein Vergleich des Kernreichtums der verdickten Zone 
bei aberranten und normalen Gastrotriehen, bei Lepidodern~a squama- 
tum DvJ. (normales G.) zeiehnet ZELI~I;A (1889) nut  8 Kerne in der 
gesamten Verdickungszone der reehten Seiten, bei aberranten Gastro- 
trichen betr~gt die Kernzahl das 10--100fache, also aueh hier zeigen 
die aberranten Gastrotrichen selbst bei ~berwiegen der absoluten GrSl~e 
viel kleinere histologisehe Elemente. 

Driisen. Driisen besitzen die normalen Gastrotrichen nur an den 
hinteren HaftrShrchen, und zwar sind es nach ZELI~KA (1889) jederseits 
zwei, eine mchrkernige und eine einkernige. DADAY beschreibt bei Poly- 
~nerurus biroi DAD. (1901) nur eine einzellige Driise fiir jedes RShrchen, 
doch ist noch unkla.r, welcher Weft  diesen Angaben beigemessen werden 
kann. Den haftrShrchenlosen Formen fehlen natiirlich aueh die Kleb- 
driisen, fiber den Driisenapparat yon Dichaetura ist noch nichts bekannt. 

Die Klebdrfisen der aberranter~ Gastrotrichen zeigen gleichzeff, ig mit 
der reicheren Entfal tung der HaftrShrehen eine viel grSl~ere Zahl und 
Ausbreitung. Vordere und hintere H~ftrShrehen besitzen stets, seitliche 
meist (ausschliel31ieh Turban¢lla) Klebdriisen. Im Gegensatz zu den 
normalen Gastrotrichen scheint stets nur eine Drttse ein HaftrShrchen 
zu versorgen, aueh habe ich nur einzellige Klebdrtisen beobachtet. Ob 
hierin jedoeh ein durehgreifender Unterschied zwischen beiden Gruppen 
vorliegt, bleibt abzuwarten. 

Ein nur bei abcrranten Gastrotrichen vorkommendes Gebilde sind 
aber die l~iickendriisen, wie sic Turbanella u. a. zeigen, die allen normalen, 
aber auch manchen aberranten Gastrotrichen fehlen. 

Die Cuticula ist bis auf Lepidodasys, wo sic ziemlich dick isL sehr 
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diinn und biegsam. Welt verbreitet sind aber Cuticulargebilde bei 
Gastrotrichen. 

Der Grundtypus ftir normale Gastrotriehen ist die Sehuppe. Die 
Schuppen stehen entweder nebeneinander oder decken sieh dachziegel- 
artig und tragen meist einen Stachel oder einen L~ngskiel. 

Sie bedeeken den KSrper in alternierenden L~ngsreihen und lassen 
an grS~eren Partien bei vielen Arten nut den vorderen Tell der Ventral- 
fl~ehe frei. Die Sehuppen variieren sehr in ihrer Form, nicht nur zwischen 
den einzelnen Arten, sondern auch an den einzelnen KSrperstellen des- 
selben Individuums. Dabei zeigen die versehiedensten Arten eine gleich- 
artige Ab~nderung der Sehuppenform in den einzelnen KSrperzonen. 
Die Ventralseite zwischen den Wimperb~ndern ist meist auch mit 
Schuppen bedeckt, und zwar sehm~leren und kleineren als die Riicken- 
seite. Die Gr61~e dieser Ventralsehuppen nimmt yon hinten naeh vorn 
ab, und ein mehr oder weniger grol~er Teil der vorderen Ventralseite ist 
stets schuppenfrei. Hinten schliel~t der ventrale Sehuppenbezirk h~ufig 
mit 2 grol~en Sehuppen ab. Interessant ~st, da[~ bei drei Arten (Chaetono- 
tus maximus, Ch. ophiogaster Lepidoder,ma squamatum), die Ventralfl~che 
zum Tefi mit queren Schienen bedeckt ist, ganz analog wie es bei den 
Schlangen der Fall ist. 

Die Frage, ob es Gastrotrichen mit Staeheln aber ohne Sehuppen 
gibt, wurde meist mit grol~er Skepsis behandelt (Z~I,I~KA 1889, GRO~- 
SPAN 1908). Allen Vertretern der Chaetonotidae, Gosseidae und Diehae- 
turidae gegeniiber, von denen solches berichtet wird, ist diese Skepsis 
wolff angebracht, nieht abet bei den Dasydytidae. Hier kann es keinem 
Zweifel mehr unterliegen, daI~ die langen, oft in Biindeln stehenden 
Staeheln ohne Sehuppen mit abgeschr~gter Basis der Cutieula aufsitzen. 

Der Stacheln und der Sehuppen entbehren die Gattungen Ichthydium, 
Proichthydiunt und (~.) Anacanthoderma. 

Es mtissen noch einige Cutieularplatten erw~hnt werden. Zun~ehst 
die Stirnkappe (Cephalion). Sie ist welt verbreitet, bei allen Vertretern 
der Chaetonotidae und Dasydytidae vorhanden, sie fehlt Proichthydium 
und Gossea. Die Chaetonotidae (ausschl. Ichthydium) tragen aul~er dem 
Cephalion noeh jederseits ein oder zwei Cuticularplatten an den Kopf- 
seiten (Epipleurion und Hypopleurion, bzw. Pleurion). Auf diese Fa- 
mille ist aueh eine quere Cutieularspange oder zwei HScker ventral dicht 
hinter dem Mund, das tIypostomion, beschr~nkt, tritt aber keineswegs 
bei allen Arten der Familie auf. 

Wenn wir dieses so variable Hypostomion aul~er Aeht lassen, kann 
man in der Verteilung der Cuticulargebilde innerhalb der normalen 
Gastrotriehen folgende Gruppen aufstellen. 

A. Ohne Sehuppen oder Staeheln, ohne Cephalion, Epi- und Hypo- 
pleurion: Proichthydium. 
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B. Ohne Schuppen oder Stacheln, mit Cephalion, ohne Epi- und 
Hypopleurion: Ichthydiu~n und (?)Anacanthoder~na. 

C. Mit Schuppen, und zum Tell mit auf diesen sitzenden Stacheln, 
mit Cephalion, Epi- und Hypopleurion bzw. Pleurion: Chaeto- 
notus, Aspidiophorus, Polymerurus, Heterolepidoderma, Lepido. 
defTt~a. 

D. Mit Schuppen und darauf sitzenden Stacheln, ohne Cephalion, 
Epi- mad ttypopleurion: Gossea, Dichaetura. 

E. Ohne Schuppen, mit Stacheln, mit Cephalion, ohne Epi- und 
ttypopleurion: Dasydytes, Setopus, Stylochaeta. 

Vergleicht man mit diesen Befunden nun die aberranten Gastro- 
trichen, so ergibt sich im Gegensatz zu den meisten Organsystemen eine 
grSl~ere Armut an Cuticulargebflden. Cephation, Epi- und Hypopleurion 
sowie Hypostomion sind bei keiner Art vorhanden, die meisten Arten 
entbehren auch der Schuppen und Stacheln, wiirden also der nur durch 
negative Charaktere oben gekennzeichneten Gruppe A angehSren. Als 
Stachelbekleidung kSnnte man die eigentiimliche Bedeckung mit Vier- 
hakern, wie sie Thaumastoderma und Tetranchyroderma aufweist, be- 
zeichnen, doch ist hierbei an eine I-Iomologie mit dem StachelMeid der 
Chaetonotus- oder Dasydytes-Arten nicht zu denken, obwoM ahnlich wie 
bei Chaetonotus die Stacheln im vorderen Teil des KSrpers etwas kleiner 
sind als im hinteren. Das gleiche mug yon dem Schuppenkleid yon 
Lepidodasys und dem der Gruppe C gelten; bei Lepidodasys unterliegt 
es nicht einmal der bei Chaetonotidae zu beobachtenden Vergnderungen 
innerhalb der KSrperregionen. Die zwischen den ventralen Wimper- 
b~ndern gelegenen Schuppen sind bei Lepidodasys keineswegs kleiner als 
die Rfickenschuppen, und sie lassen vorn keine unbeschuppte Flaehe, 
sondern reichen bis zum 3/iunde. 

Es lassen sich also keine Homologien in den Cuticulargebilden der 
normalen und aberranten Gastrotrichen aufzeigen, doeh sind die Unter- 
schiede keineswegs derart, dag sie eine schaffe Trennung beider Gruppen 
rechtfertigen kSnnten. Vielmehr greifen die Variationskreise beider 
ineinander (Gruppe A). 

.Darmkanal. Im vorigen Kapitel wurden die Ubereinstimmungen 
im Bau des Darmkanals zwischen aberranten und normalen Gastro- 
trichen geniigend betont, es bleiben hier also nur die verschiedenen Aus- 
gestaltungen dieses Organes innerhalb jeder der Gruppen und die Unter- 
schiede zwischen beiden darzustellen. 

a) Mund und Eingang zum Oesophagus. Die MundSffnung liegt 
bei den normalen Gastrotrichen in der l%egel subterminal, d .h.  am 
Vorderende, aber etwas ventratwa~s geneigt, bei einigen Gattungen 
abet direkt (Gossea) terminal. Das ]etztere ist bei allen aberranten 
Gastrotriehen der Fall. 
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Ein charakteristisches Organ an der MundSffnung der normalen 
Gastrotriehen ist die sogenannte MundrShre, ein stark euticularisiertes, 
vorstiilpbares Rohr, an (lessen innerer Basis Staeheln inserieren, die 
aus der MundSffnung herausragen. Die Angaben ZS~KAS, dalt die 
Cuticula der Stirnkappe and des gul~eren Mundes in eine die iuBere 
Wandung der MundrShre bfldende Lamelle direkt iibergehe, kann ich 
insofern nicht bestitigen, als ich die Stirnkappe an das Vorderende der 
Rshre anstol~end land, so dal~ zwischen Stirnkappe and dem fibrigen 
Teil der MundrShre reiehlich Gewebe vorhanden ist (vgl. Abb. 69). Den 
Mechanismus des Ausstiilpens, yon dem bisher bekannt war, daI~ er 
irgendwie dutch den Oesophagus eingeleitet wird, konnte ieh bei Ch. 
simrothi Vo~¢~, dem hierfiir giinstigsten Objekt, beebachten; er ist aus 
Abb. 70 ersiehtlieh. Die MundrShre mui~ naeh den vorliegenden Daten 
als allgemeines Charakteristikum der normalen Gastrotriehen bezeiehnet 
werden; sie ist bei allen naher beobachteten Arten festgestellt worden, 
dabei in voneinander stark abweiehenden Gattungen wie Chaetonotus 

L.  

Oes. 

Abb. 69. Bau der Mundr6hre yon 
Chaetonobus (halbsehematisch). Sa- 
gittalsehnitt .  L. Lippe ; Mr. Mund- 

rShre;  Oes. Oesophagus. 

Abb. 70. Eingestiilpte (links), a n d  vorgestiilpte (rechts) 
MundrShre yon Chaetonot~ts simrothi Voigt. Schema. 

0pt ischer  ~rontalsehnit t .  

Gossea, Dasydytes, Stylochaeta. Die Variabilit~t diescs Organs inner. 
halb der Gruppe, erscheint geringfiigig. Sie erstreckt sieh zunichst auf 
die relative GrS•e (bei Ch. simrothi VoIG~ und Ch. sp. A. sehr groB, 
bei Ch. ophiogaster R ~ A ~  sehr klein) und auf die L~nge. Ferner ist 
die Stellung der Staeheln etwas verschieden, indem bei der Mehrzaht 
der Arten die Stacheln ringsherum gleichm~l~ig verteilt sind, die I~Shre 
also radi~rsymmetriseh gebaut ist, w~hrend sic bei Ch. simrothi VoI(~T 
und Ch. sp. A. durch eine ventrale unbestaehelte und ungeriefte Zone 
und bei Dasydyte8 collini ~ ] ~ ] ~  dureh einen ventralen Einsehnitt 
bflateralsymmetrisch wird. Die Stacheln seheinen manehen Arten (z. B. 
Ch. persetosus ZELI~Ki), wie sehon Z~LIN~ (1889) bemerkt, zu fehlen. 
Uber die Befestigung der Staeheln an der MundrShre gibt Abb. 69 
Auskunft. SchlieBlieh variiert aueh noeh das Mal~ der Vorstfilpbarkeit 
der I~6hre. Es ist am grS]ten bei Ch. simrothi VoIGT und Ch. sp. A., 
gering oder fehlend bei Ch. ophiogaster I ~ E ~ E .  

Weitere stark eutieularisierte Gebilde beschreibt ZwLI~Ki (1889) als 
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Zahnleisten. Es sind L~ngserhebungen, die sich nach hinten allm~hlich 
verlieren. ZELINKA beschreib~ deren vier bei Lepidoderma squamatum 
Dye., ich h~be drei dorsale bei Aspidiophorus paradoxus VOIGT be- 
obachtet. 

Die aberranten Gastro~richen zeigen in der 1V~undregion eine be- 
deutend gr61~ere Vielges~al~igkeit als die normalen (Abb. 71). Wichtig 
ist zun~chs~ ein nega~iver Befund: kei~ aberrantes Gastrotrich besitzt 
eine Mundrdhre, so dab in diesem Merkmal ein durchgreifender Unter- 
schied gegeben ist. Mundborsten sind allerdings zum Teil vorhanden, 
bei Macrodasys und .Ptychostomella in grol3er Zahl den Mund umstellend, 
auch Dactylopodella besitzt sie. Ob diese den Mundborsten in der 
MundrShre zu homologisieren sind, ist fraglich; sie sind im Gegensatz 
zu diesen an ihrer Spitze naeh innen gebogen. 

a. b. 

d. 

c. 

e. 

Abb. 71. Einige IM[unclformen der 3/iaerodasyoidea. a. l)l;(~crodasys mig eingestiilptem iViundsegel, 
b. Macrodasys mit vorgesttilptem ~undseget, c. T~'ba~ellc~ (1Kund geSffnet), d. Ptychostomella, 

e. Dactylo2odella. 

Der Nund ist bei vielen Arten yon kleinen Lappen umgeben, bei 
Turbanella sind sechs vorhanden, bei Tetranchyroderma, Thaumasto- 
derma, Dactylopodella und besonders Ptyehostomella sehr zahlreiche. 
Bei den letztgenannten Gattungen falten sie sich beim Schliel~en des 
sehr erweiterungsf~higen Mundes zusammen, ttSehst eigenartig ist das 
vorstfilpbare, ringf6rmige Mundsegel yon Macrodasys (Abb. 71). 

Oesophagus und Speieheldriisen. Der Oesophagus ist eine cylin- 
drische R6hre. Die Variabilit~Lt, die ZELI~XA (1889) yon seiner Form 
berichte~, ist reeht geringfiigig. Etwas vermehrt  wird diese durch einige 
neuere Beobach~ungen, so beschreibt HLAVA (1904) bei Styloehaeta 
]usi/ormis SP~I~CWl~ eine scharfe Teilung des Oesophagus in einen hin~eren 
stark muskulSsen Tell und einen sehwgcheren vorderen. Dasselbe ist 
nach den Abbildungen Mal~COl~O~(~os (1910 u. 1914) bei Dasydytes 
paucisetosum MAtcooL. und Anacanthoderma Tunctatum IV[AI~OOL. der 
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Full; ich habe das gleiche Verhalten bei Dasydytes coIlini RE3IANE an- 
getroffen und in Abb. 72 d dargestellt. Aueh unter den Chaetonotus. 
Arten, unter denen eine Vorbauehung des hinteren Endes nicht selten 
ist, beschrieb GI~EU~ER (1918) bei Ch. macrolepidotus GI~nUT~t¢ eine 
starke bulbusartige Absonderung dieses Teiles, und bei Ch. ophiogaster 
RE~IA~E iand ich nicht nur einen hinteren Bulbus, sondern einen ebenso 
starken vorderen, beide sind durch ein scharf abgesetztes Mittelstiick 
miteinander verbunden. Abb. 72 zeigt die verschiedenen Oesophagus- 
formen der normalen Gastrotrichen. Unberiieksiehtigt ist dabei Pro. 
ichthydium, yon dem COnDEI~O (1918) beriehtet, da[t sich die ~ul~ere 
Wand des Oesophagus kaum yon den umliegenden Geweben abgrenzen 
l~{~t, was zum mindesten auf geringe Muskelausbildung sehliei~en liefte, 

a. b.  c. d.  

Abb.  72. ¥e r sch iedene  Oesophagusformen  der  Chaetonotoidea.  a. tlete¢'olepidode~na ~ai,~ts, 
b. Chae~o~weus sp. B., c . .Dasydy t e s  collini~ d. Chaetonotus o~h~ogastcr. 

und dal~ sich zahlreiche L~ngsstreifen ira hinten erweiterten Lumen be- 
linden, diese w~ren schwer mit der Dreiecksgestalt des LumenquerschnittS 
in Einklang zu bringen. Ein klares Bild vom Oesophagusbau yon Pro. 
ichthydium l~l~t sieh jedoeh weder aus der Besehreibung noch aus der 
Abbildung gewinnen. 

Am ~Jbergang in den Mitteldarm finder sich eine kleine Reuse, die 
aber bisher nur bei Vertre~ern der Familie der Choetonotidae festgestellt 
wurde, doeh kalm keineswegs ihr Fehlen bei anderen Familien sicher 
behauptet  werden. ~och  sehr der Kl~rung bediirftig ist die Frage der 
Oesophagealdriisen. Z~IXNKA (1889) besehreibt bei Lepidoderqna squa- 
mature DI~J. zwei Paar, ein vorderes und ein hinteres, beide sind ein- 
zellig, ihre Einmiindung in den Oesophagus ist nicht beobachtet, ihre 

Z. f. MorphoL u. ~)kol. d. Tiere  Bd. 5. 4 6  
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Drfisennatur nur erschlossen. Ich traf derartige Gebilde bei verschie- 
denen Chaetonotus-Arten und bei Ichthydium podura an. Bei Ch. slo. B. 
war das hintere Paar groin, stark dreilalopig. Diese ,,I)rfisen" machen 
alle Bewegungen des Oesophagus mit, sind also an ihn festgeheftet. 
Noch nieht erSrtert ist die Frage, ob in der Oesolohaguswand Drfisen 
vorkommen. Die Bemerkung Z~LI~As 0889) fiber den hinteren Oeso- 
lohagusteil : ,,Es soheJnt hier noch mehr Plasma erhalten zu sein" kSnnte 
jedenfMls die MSglichkeit dafiir er5ffnen, und in der Tat  fand ich hier 
k~irnige, ovMe Gebilde bei mehreren Arten (Ichthydiunt podura O. F. 
Mi~LL., /or/icula I%E~ANE, Chaetonotu8 simrothi VOlG% sp. B., Hetero. 
lepidoderma majus R~MA~), die besonders nach Behandlung mit ver- 
dfinnter Essigs~ure deutlieh wurden, aber auch schon am lebenden unge- 
quetschten Tier erkennbar und mit Neutralrot farbbar waren. Eine 
LSsung dieser Frage kann jedoch nur durch Untersuchung yon Sehnitten 
erbraeht werden. 

Eine bisher noch nicht beobachtete Bildung am Oesolohaguseingang 
ist ein dorsal und lateral verlaufender, abgesetzter Querwulst, die 
,,Liploe ''. Besonders deutlich fand ich sie bei Chaetonotus simrothi VOlGT, 
slo. A., slo. B. (vgl. Abb. 69). 

I)er Oesolohagus der aberranten Gastrotrichen ist in seiner ~iu~eren 
Form viel einheitlieher, stets ein cylindrisehes Rohr, nle mit Bulbus- 
bildung. Dagegen bietet der vordere Teil in der Ausgestaltung seines 
Lumens manehe Differenzierungen. Bei den Formen mit weitem Munde 
(Ptychostomella) folgt a ~  den Mund ein Oesolohagusabschnitt mit  trich- 
terf5rmigen weiteren Lumen und dtinner Muskelsehicht, bei Turbanella 
und Urodasys befindet sich hinter dem Mund ein Absehnitt mit er- 
weitertem Lumen, eine Bucc~lh6hl% die allerdings durch die Muskel- 
contraction ~usgeg]ichen werden kann. In  ihr zeigt Turbanella einen 
der Liloloe yon Chaetonotus ~hnlichen Querwulst. Anderen Formen, wie 
Macrodasys, Dactylopodella u. a. fehlen jedoch derartige Sonderbildungen. 

Der Quersehnitt des Oesophagus ist bei aberranten wie normalen 
dreieckig, aber in der Lage dieses Dreiecks ergibt sich ein auff~lliger und 
durchgreifender Untersehied zwischen beiden Gruloloen , bei normalen 
ist eine Ecke des Dreiecks, bei aberranten eine Seite des Dreiecks der 
Ventral/Igche zugekehrt (Abb. 73, 74). Als Variante mu[~ noch Ptycho- 
stomella angefiihrt werden, bei dem die Ventralseite des Dreiecks noch 
durch eine schwache L~ngsfurche geteilt ist. 

,Eine Reuse sowie Sloeicheldrfisen nach Art der normalen Gastro- 
trichen fehlen den aberranten Gastrotrichen. Ftir die t~euse l~l~t sich 
allerdings vielleicht ein Homologon bei aberranten Gastrotrichen auf- 
weisen, ieh meine den ,,Zalofen" zwisehen Oesophagus und Mitteldarm 
bei Macrodasys. Fiir die Sloeieheldrfisen fehlt aber jeder Vergleiehslounkt. 
Zwar zeigen die seltsamen Oesophagusanh£nge mit dem Oesolohageal- 
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porus eine ~hnliehe Lagerung, doch ist ihre Struktur eine ganz andere 
(vgl. S. 638). Dabei scheinen die Oesophagusanh~nge, durehg~ngig allen 
aberrunten Gastrotriehen zuzukommen, wenigstens sind sie bisher nur 
bei wenig durchforschten Arten nicht nachgewiesen. 

EinzeUige Driisen im Endteil des Oesophagus, wie sie vielleicht auch 
normalen Gastrotrichen zukommen, wurden unter den aberranten nur 
bei Macrodasys beobaehtet. Als Unterschied ist aber wiederum die Ein- 
lagerung yon liehtbreehenden, meist grfinen KSrnern in die Oesophagus- 
wand zu verzeiehnen, wie sie den aberranten Gastrotrichen allgemein 
zukommen, den normalen aber fehlen. Nicht endgiiltig kann dagegen 
das Fehlen der Querstreifung der Radi~rmuskeln des Oesophagus und 
das Fehlen yon Ringmuskeln des Oesophagus bei normalen Gastro- 
tr ichen (wie es sieh naeh den bisherigen Angaben ergibt), als Unterschied 
gegeniiber dem entgegengesetzten Verhalten der aberranten betrachtet  

H. 

Abb. 73. Bau des Oesophagus der Macrodasyoidea. Abb. 7& Chaetonotus ~axi~us .  Qner- 
Schema, perspektivisch dargestellt,  c. die das Lumen schnit t  dutch d ie  Gehirnregion naeh 
auskleidende Cutieula; E. lichtbreehende Einschliisse; ZELINKA. 
H. ~u~ere Itiille; K. Kerne;  nut  in die mit  M. be- 
zeiehnete Zelle sind die 1~Iuskelfasern eingezeiehnet; 

Rm. ~ul~ere P~ingmuskelschicht. 

werden. Ubrigens sind die erw~hnten Ringmuskeln des Oesophagus 
unter den aberranten nur bei Turbanella und Macrodasys beobaehtet  
worden, doeh halte ich ihre allgemeine Verbreitung fiir sehr Wahrscheinlich. 

Mittel- und Enddarm. Mittel- und Enddurm zeigen bei allen normalen 
Gastrotrichen e~nen durchaus einheitlichen Bau. Er  besteht aus ~ L~ngs- 
reihen yon Zellen, ein Merkmal, das zw~r erst ffir die Chaetonotidue 
nachgewiesen, aber nach den Abbildungen GI~ETZTE~S (1918) Yon Setopus 
iunctus GREUTER, Dasydytes c r a s s u s  GREUTER, longispinosus GREUTER 
usw. ~uch den Dasydytidae zugesprochen werden darf, und somit vor- 
l~ufig als Allgemeincharakteristikum fiir die normulen Gastrotrichen 
angenommen werden muG. Dasselbe gilt yon der Abweiehung der vor- 
dersten Zone, die sich bei verschiedenen Chaetonotus-Arten beobachtet 
und die Gosse (1863) auch yon Dasydytes goniathrix GOSSE beriehtet, 
sie allerdings auf Leberdriisen zuriickffihren will. Die Art der Abwei- 
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chung des vorderen Teiles variiert etwas, meist ist er heller, weniger 
gek6rnt, bei Heterolepidoderma ma]us REMA~ hebt er sich jedoeh dureh 
dichte Einlagerung feiner KSrner ab. Inwieweit der Enddarm variiert, 
bedarf noch der Kl~trung, meist ist er etwas erweitert, naeh Z~LL~KAS 
Beobachtungen (1889) vom Mitteldarm dureh einen Sphincter abge- 
grenzt. Der After liegt stets dorsal nahe dem hinteren KSrperende.  

Die aberr~nten Gastrotrichen unterscheiden sich prinzipiell zun~ehst 
in der Z~hl der den Darm zusammensetzenden Zellenreihen. Diese ist 
betr~chtlieh grSl~er, besonders bei Macrodasys, und bei Thaumastoderma, 
bei welcher G~ttung die Zahl relativ gering ist, sind es immerhin noch 
etwa 8--10, bei Lepidodasys etwa 10. Darin gibt sieh iibrigens aueh das 
an anderen 0rganen beobachtete Verhalten kund, dal3 die aberranten 
Gastrotrichen trotz oft grSl~erer absoluter GrSl~e nicht nur relativ, son- 
dern auch absolut kleinere histologisehe Elemente attfweisen als viele 
normale Gastrotrichen. Die Sonderstellung des vordersten ~¢iitteldarm- 
absehnittes zeig¢, sieh fast stets schon am lebenden Tier, und zwar durch 
Fehlen oder geringere H~ufung der den folgenden Teil des Mitteldarms 
dicht erfiillenden griinlichen oder br~unliehen KSrner, am Pr~parat 
f~llt sie, besonders bei Dactylopodella, durch intensivere F~rbung auf. 
Vielleicht zeigt diese Partie starker secernierende T~tigkeit. Im iibrigen 
gliedert sich der Mitteldarm der aberranten Gastrotrichen stets mehr 
oder weniger deutlieh in zwei Teile, eine breitere, vordere Pattie, den 
Magen, und eine sehmale hintere, das Intestinum. Letzteres zeigt am 
lebenden Tier gleiehf~lls nieht die dichte KSrnereinlagerung der Magen. 
wandung, sondern nur hellere Schollen und vereinzelte GlanzkSrperchen. 
Bei der Mehrzahl der Gattungen ist yon diesem Intestinum weder mor. 
phologiseh noch histologisch ein Enddarm abgegliedert, bei Macrodasys 
ist ein solcher jedoch durch eine Erweiterung des Darmkanals sowie 
dureh kleine Ringmuskeln abgegrenzt. 

Eine Ausnahmestellung nimmt Urodasys ein. Dieser Gattung fehlt 
sowohl Intest inum wie Enddarm und After. Der Mitteldarm stellt ledig- 
lich einen blind geschlossenen Suck dar. 

Bei allen anderen aberranten Gastrotrichen liegt der After stets 
ventral und zwar ein Stiick vor dem hinteren KSrperende, wiederum im 
Gegensatz zu allen normalen Gastrotrichen. 

So ergeben sich trotz der groI3en lJbereinstimmungen dutch Vor- 
handensein oder Fehlen einer MundrShre, der Speicheldriisen, der 
Oesophagusanh~nge und einer Reuse, durch die Zahl der den Mittel- 
darm zusammensetzenden Zellreihen und dureh die Lage des Afters eine 
Anzahl trennender Merkmale am Verdauungskanal der normalen und 
aberranten Gastrotrichen. Abb. 75 gibt eine schematische Darstel- 
lung dieser Unterschiede. 

Leibesh6hle. Die LeibeshShle der normalen Gastrotrichen ist wohl 
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entwiekel% allerdings wohl nieht so stark, wie man naeh den yon ZE- 
LINKA abgebildeten Schnitten (1889, T. XI,  fig. 5--8) vermuten k6nnte, 
sehreibt doch dieser Au~or: ,,Da denselben (den inneren Organen) die 
~uBere Hau~ im Leben eng anliegt, wird sie nur an einzelnen Punkten, 
wo Spalten zwischen den Organen auf~reten, sichtbar." Das ist bei den 
aberranten Gastrotriehen in noch st~rkerem 3/iaBe der Fall. Bei den 
meisten Gattungen ist eine, ,HShle" nur in der Gegend der ventrolateralen 
Muskeln erkennbar. Zum Teil 
ist dies darauf zuriickz~iihren, 
dal~ in mehr oder minder star- 
kem Mal3e ein Parenehym vor- 
handen ist. Dieses is~ bei Ma- 
crodasys, Urodasys, (?) Hemi. 
dasys als feine Gewebsziige aus- 
gebilde% bei den anderen Gat- 
tungen besehr~nkt es sieh auf 
einzelne Stellen, so is~ es bei 
Turbanella im ,,Aufh~ngege- 
webe des tIodens" erkennbar. 
Bei normalen Gastrotrichen 
fehlt jedes K6rperparenehym. 

Hier mug noch das hSehst 
eigenartige Y-Organvon Tur- 
banellct erw/~hnt werden (vgl. 
S. 656), das aber auI~er dieser 
Gattung nur noeh in Spuren 
bei Thaumastoderma, Ptycho- 
stomella u. a. nachweisbar ist, 
w~hrend es bei Macrodasys, 
Dactylopodella u. a. in gleicher 
Weise wie den normalen Gastro- 
triehen fehlt. 

Muskulatur. In  der Anord- 
hung der YIuskulatur sind attf 
Grund der Verschiedenheiten in 
der Bewegung starke Unter- 
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Abb. 75. Schematische Darstellung des Darmtractus 
der /¢Iacrodasyoidea (links) und der Chaetonotoidea 
(rechts) yon der Ventralseite. A. After; Ed. End- 
darm; Md. •it teldarm ; O: l~{und; Oah.  Oesophagus- 
anhang mi t  Oesophagealporus ; Oes. Oesophagus i 

~ .  Reuse; S~v. Speicheldriisen. 

sehiede zwisehen beiden Gruppen zu erwarten. Diese sind aueh vor- 
handen, ohne dab abet eine Homologisierung der versehiedenen Mus- 
kelziige beider Gruppen unmSglleh w~re. 

Die Muskulatur ist innerhalb der normalen Gastrotriehen wiederum 
nur bei Vertretern der Chaetonotidae bekannt. Hier ist sie nach der 
Darstellung Z~.LI~KAS folgendermaBen angeordnet (Abb. 76). Es sind vier 
Hauptziige vorhanden, und zwar zwei later~le und zwei ventrale L~ngs- 
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ziige. Sie zoigen ~hnlich wie bei den Rotatorien etwa in der Mitte ihres 
Verlaufes eine Unterbrechung. Der vordere Toil des ventralen L~ngs- 
muskels heftet  sich an den Oesophagus an, der hintere Toil gabelt sich 
kurz vor dem XSrperende in einen Kul~eren und einen inneren Toil. 
Der guBere Toil zieht zur Basis der derselben Seite angehSrenden Zehe, 
der innere zum KSrperende zwischen den Zehen. Von den Teflon der 
Seitenziige gabelt sich der vordere und zwar in der Oesophagusregion. 
Der innere dieser Gabel~ste tr i t t  zwisehen Gehirn und Oesophagus an 

letzteren heran und insoriert 
an ibm, der ~uSere Ast geht 
,,zwischen den ventralen 
Ganglion des Gehirns" hin- 
dureh bis zur Basis der 
MundrShre. Zu diesen Mus- 
keln kommt  noch ein k]oiner 

l.z Muskel am ttinterendo, der 
jedoch yon dot Seitenwand 
der Zehenbasis in die Zehe 
(HaftrShre) derselben Seite 

v. d , l i . - -  hineinzieht. Aufter diesen 
,,LeibeshShlenmuskeln" be- 
sehreibt Z~LI~KA noeh ein 
t tautmuskelpaar ,  das sieh 
in zwei Xste teflt,  den 
hinteren Toil des Rtickens 
einnimmt. Ring- und Trans- 
versalmuskeln fehlen. Mit 

Abb.  76. Musku la tu r  yon Chaeto~otus nach  ZEI~INI;A 1889 gr68erer Sicherheit als an 
l inks yon der  Ventralsei te ,  rechts  yon der  Seite.  v.M. yen-  anderon Organsystemon 
t ra ler  lVIuskel; d.M. dorsaler  Muskel ;  1.M. la teraler  Mus- 

kel ;  S.M. Schwanzmuskel .  kann behanptet werden, dal~ 
nicht die gesamten Gastro- 

triehen die gleiehe Muskulatur besitzen, konzentriert sich doeh ein 
wesontlieher Toil derselben bei Chaetonotus um den Gabelschwanz 
zur Bewegung der HaftrShrchen, also KSrpertoile, die vielen Gattungen 
der Gastrotriehen fehlen. Ferner besitzen die D~sydytidae die F~ihigkeit 
des Aufbgumens, d. h. den VorderkSrper dorsalw~rts emporzubiegen, 
eine Bewegung, fiir die die bisherigen Kcnntnisse der Muskulatur der 
normalen Gastrotrichen keinerlei Verstgndnis geben. 

Die Muskeln der aberranten Gastrotriehen sind nach einem sehr ein- 
heitliehen Typ angeordnet. Uberall bildet den Haupt te i l  jederseits ein 
ventrolateraler, aus vielen Einzelbfindeln bestehender Zug, der vorn 
tells an den vorderen HaftrShrchen, toils dieht neben dem Munde 
inseriert. Diesor Zug bleibt naeh der Vereinigung der beiden vorderen 
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Teile entweder durch den ganzen KSrper einheitlieh, oder er teilt sieh 
im Mittelk6rper in zwei, hinten wieder zusammenstrebende Lagen. Das 
letztere ist bei Turbanella und in noeh starkerem Mage bei Dactylo- 
podella der Fall. Hinten inserieren die Muskeln an den hinteren Haft-  
rShrehen, bei der Mehrzahl der Gattungen (Turbanella, Dactylopodella, 
Ptychostomella, Thaumastoderma) zeigen aber die Muskeln vor den hin- 
teren Haftr6hrehen eine eigenartige Uberkreuzung der Biindel. Sie 
entsteht dureh Teflung jedes ventrolateralen Zuges in zwei Gruppen, 
yon denen die eine zu den ttaftrShrehen derselben, die andere die Me- 
dianlinie iibersehneidend und den gleiehen Zug der Gegenseite iiber- 
kreuzend zu den tIaftr6hrehen der anderen Seite zieht. Bei Macrodasys 
und Urodasys konnte jedoeh die lJberkreuzung nieht beobaehtet  werden. 

An der Ventralseite sind auger dem I-Iauptzug noeh zwei bis drei 
gleiehfalls den ganzen K6rper durehziehende und sieh hinten an die 
ventrolateralen Strange ansehliegende Meine Langsmuskeln iiberM1 
vorhanden. 

Die Muskeln der Dorsalseite sind bedeutend geringer entwiekelt. 
Eine einheitliehe Lage jederseits Iand ieh nut  bei Urodasys, sonst sind 
den ganzen K6rper hindureh nur kMne, nebeneinander liegende Langs- 
muskeln yon weehselnder ZahI erkennbar. Vorn inserieren sie in der 
Gegend des Mundes am Oesophagus, ziehen dann zwisehen Gehirn 
und Oesophagus hindureh und liegen dann, sieh zum Tell vereinigend, 
dorsal und lateral dem Oesophagus dieht an. Aueh dem Mitteldarm 
liegen sie in dessen vorderer Patt ie dieht an1), ziehen abet dann dorsal 
vom Eilager (wenn dieses dorsal) und Oviduct naeh hinten. Hier ver- 
einigen sie sieh jederseits zu einem dorsolateralen Biindel, das hinter den 
X, nddarm hinabsteigt, und - -  nach den Befunden an Turbanella zu 
urteilen - -  sieh hier ebenso teilend und iiberkreuzend wie die ventro- 
lateralen Muskeln zu den hinteren tIaftr6hrehen fiihrt. 

Dieser Grundplan, der sich ohne Schwierigkeiten auf vier Langs- 
muskelfelder zuriiekfiihren ]agt, ist bei jeder Gattung vorhanden. Es 
kommen noeh 1 oder 2 Muskeln der seitliehen I-Iaftr6hrchen hinzu, die 
sich innen dem ventrolateralen Zug derselben Seite eingliedern und als 
Sonderbildungen der schrag yon den vorderen t taf tr6hrchen und dem 
Kopfzapfen bei Turbanella sehrag naeh innen ziehende Muskel (vgl. 
Abb. 27), der Seitenmuskel yon Turbanella, sowie die Quermuskeln 
yon Dactylopodella (vgl. S. 669). 

Als Kuriosum ist noeh zu erwghnen, dab nur Dactylopodellct quer- 
gestreifte KSrpermuskeln zeigt, alle iibrigen Gattungen aber glatte. 

I m  Vergleieh mit  den normalen Gastrotrichen fa]lt sofort das Fehlen 

1) Vielleich~ endet ein Teil dieser Muskeln berei~s am hinteren Oesophagus- 
tell, und zwar direkt am Oesophagus inserierend (vgl. S. 641). 
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dorsaler Lgngsmuskeln, abgesehen vom Itinterk6rper, bei diesen auf. 
Ob bier aber ein tats~ehlieher Unterschied vorliegt, erseheint mir 
zweifelhaft. Eine Notiz ZELINKAS (1889) lgBt ngmlich das Vorhanden- 
sein solcher Muskeln bei Chaetonotus vermuten. Diese lautet: ,,Dem 
Darme ~uBerlich angelagerte Muskelfibrillen konnte ieh nieht nach- 
weisen, doeh muB ieh erwghnen, dag ieh an Quersehnitten feine dunkle 
fibrillenartige Gebilde dutch die ganze Dicke des Sehnittes parallel zur 
L~ngsrichtung des Darmes verfolgen konnte, welche der ~ugeren Cuticula 
des Darmes aufgelagert sehienen." Aueh die dorsalen L~ngsmuskeln der 
aberranten Gastrotrichen liegen grogenteils dem Darmtraetus an! Die 
gleiche Skepsis hege ieh vorlgufig noch hinsiehtlich des Fehlens der 
Meinen ventralen L~ngsmuskeln. Die beiden vorhandenen Lgngsmuskel- 
zfige yon Chaetonotus jederseits scheinen mir n~mlich mit dem ventro- 
lateralen Lgngsmuskelzug der aberranten Gastrotriehen vergleiehbar zu 
sein. Die Gabelung des irmeren (ventralen) Zugs yon Chaetonotus vor 
der Sehwanzgabel erinnert deutlieh an die Gabelung und ~berkreuzung 
des ventrolateralen Zugs der meisten aberranten Gastrotrichen, des- 
gleichen die Trennung des gugeren (lateralen) Zugs, wobei ein Teil am 
Oesophagus inseriert. Es wiirden also beide Ziige yon Chaetonotus dem 
ventrolateralen Zug homolog sein. Keinen Vergleichspunkt bietet aller- 
dings die Unterbreehung der Lgngsmuskeln in der Mitre des K6rpers 
wie sie Chaetonotus zeigt, nnd dieses Merkmal halte ieh fiir den wiehtig- 
sten Unterschied in der Muskulatur beider Gruppen. 

Nervensystem. Die Kenntnis des Nervensystems mug sowohl bei 
den aberranten als auch bei den normalen Gastrotriehen als recht 
lfiekenhaft bezeiehnet warden. Deshalb tragen die lolgenden Verglaiehe 
mehr Ms bei anderen Organsystemen einen provisorischen Charakter. 
Das Gehirn, fiber das bei normalen Gastrotriehen lediglieh die Be- 
~chreibung ZELINKAS (1889) an Chaetonotus maximus vorliegt, besteht 
nach diesem Autor aus zwei m~ichtigen seitlichen Teilen, die einen 
groBen Tell des Vorderk6rpers ausfiillen. Dorsal werden sie an drei 
Stellen yon zelligen Brficken verbunden, zwisehen denen zwei Fe]der 
mit Punktsubstanz ohne Zellen liegen. Eine ventrale Vereinigung ist 
nieht angegeben. In den Seitenteilen liegen Ganglienzellen in mehreren 
Komplexen. In der Gegend der Wimperbiisehel und vorderen Tast- 
borsten tri t t  das Gehirn mit der Haut in Verbindung (Ni~heres siehe 
bei ZELINKA 1889). Soweit maine Beobacht.ungen gehen, kommt diese 
Gehirnstruktur auch anderen Chaetonotus-Arten (z. B. Ch. simrothi 
VoIGT, Ichthydium podura A. F. M~LLE~ und Heterolepidoderma ocel- 
latum M~TSCHN.) ZU (allerdings weehselt die Ausdehnung des Gehirns 
naeh hinten und die Lage und Zahl [?] der dorsalen Querbriieken): 
sie kann vielleicht ffir die gesamten Chaetonotidae verallgemeinert 
werden, kaum aber f fir die gesamten n0rmalen Gastrotrichen, denn bei 
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Gossea antennigera liegen an einer Stelle, die sonst vom Gehirn ein- 
nommen werden mfi•te, zum Tefl betrgehtliche, grol~e, lichtbreehende 
Concremente. 

Die aberranten Gastrotrichen, die ja dureh die Lokalisation des 
Gehirns in zwei seitliehen, hinter dem Mund gelegenen Massen mit den 
normalen iibereinstimmen, unterseheiden sich yon diesen durehgreifend 
dureh den Besitz eines ~aserrings, der dorsal die Cerebralganglien vet- 
binder. Dieser Faserring ist hie ventral geschlossen und bildet bei vielen 
Gattungen nur einen dorsalen Faserhalbring (Thaumastoderma, Ptycho- 
stomella). Die Lage dieses Ringes variiert etwas. Bei Turbanella und 
Cephalodasys liegt er noch im Kopfabschnitt, also welt vorn, bei Thau- 
mastoderma u. a. welt hinten, etwa auf zwei Fiinftel der Oesophagus- 
lgnge yon vorn gereehnet. Den Faserring begleiten an seiner dorsalen 
Verbindung dorsal und ventral keinerlei Zellen, hinten nur wenige, bei 
Macrodasys liegen ihm auch vorn nur wenige Zellen an, so dal~ man bei 
dieser Gattung nicht yon zelligen dorsalen Verbindungen der seitlichen 
Gehirnlappen spreehen kann. Im Gegensatz hierzu liegt bei Turbanella 
vor dem Faserring eine einheitliche, mit Ganglienzellen versehene Ver- 
bindungsdecke zwischen den seitlichen Teilen. Die anderen Gattungen 
reihen sich zwischen diese Extreme ein. Urodasys schliel~t sieh an 
Macrodasys an, die fibrigen Gattungen eng an Turbanella. Gleichfalls 
einer gewissen Variation ist der Grad des Konnexes zwisehen Gehirn 
und Hypodermis unterwerfen, auch bier bilden Turbanella und Macro- 
dasys die Extreme. Bei Turbanella besteht weitgehender Zusammen- 
hang mit der Hypodermis, bei Macrodasys lediglich ein Zusammenhang 
des eigentliehen Gehirns durch eine dfinnere Partie mit der Hypodermis 
in der Umgebung des Mundes. Aueh hier schliel~en sich fast alle iibrigen 
Gattungen eng an Turbanella an. 

Vom peripheren Nervensystem besehreibt ZEHNKA (1889) bei Chae. 
tonotus maximus jederseits einen diinnen lateralen Strang, der der Haut  
dicht anliegend bis zum Sehwanz verlguft. In seiner Begleitung finden 
sieh 6--7 Ganglienzellen, auch eine Gruppe yon Zellen zu Beginn der 
Mitteldarmregion mSchte ZwLI~K~ diesem Nerv als Ganglienzellen 
zuteilen. 

Was yon den Nervenstgmmen der aberranten Gastrotrichen bekannt 
ist, st immt in Zahl und Anordnung mit dieser Darstellung fiberein. 
l)berall konnte nur ein lateraler oder ventrolateraler Nervenstrang 
jederseits gefunden werden, der nach vorn sich bis zum Faserring ver- 
folgen lgBt; aber irgendeine Segmentierung durch Anordnung der Gan- 
glienzellen kommt ebensowenig ~ie ein Ganglienkomplex zu Beginn 
der Mitteldarmregion den aberranten Gastrotriehen zu. 

Sinnesorgane. An Sinnesorganen waren bisher bei Gastrotrichen 
Augen und Tastborsten beschrieben worden. Als Augen wurden oft 
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griinliche, stark lichtbrechende KSrper bezeichnet. Sie liegen jederseits 
in der Einzahl an den Kopfseiten und wurden bei Heterolepidoderma 
ocellatum METSCHN. und Chaetonotus schultzei METSCHN., denen ich noch 
Aspidiophorus marinus RE~AN~ undIteterolepidoderma graeile P~E~A~E 
hinzufiigen kann, beobachtet. An ihrer Deutung als Lichtsinnesorgane 
haben B~Tscmx (1876), LVDWlG (1875) und ZELINKA (1889) starke 
Zweifel erhoben, meiner Meinung nach durehaus mit Reeht. Einen 
anderen Typ augen~hnlieher Organe besehreiben FER~ALD (1883) und 
ZELINKA (1889) bei Chaetonotus brevispinosus ZELI~XA; es handelt sich 
um jederseits vier ]ichtbrechende KSr]?er auf dem Kopf, die yon dunklen 
KSrnchen umgeben sind. 

An den aberranten Gastrotriehen konnten nun Lichtsinnesorgane mit 
Sieherheit naehgewiesen werden, und zwar bei Thaumastoderma und 
DactylopodelIa (Abb. 77). Bei ersterer Gattung handelt es sich um jeder- 
seits zwei stark rot pigmentierte, kSrnige Gebilde, yon denen eines an 
der Kopfseite, eines dicht hinter dem Kopf liegt, bei letzterer jederseits 

a b 
Abb.  77. L ich ts innesorgane  yon 
Thau~astoder~a (a) u n d  Dac- 

tylopodella (b). 

um ein halbkugeliges rotes Gebflde an der 
Kopfseite, das sich an eine Eindellung mit 
verdickter Cuticula anlegt. 

Was die T~stborsten anbetrifft, so scheint 
fiir die Chaetonotidae charakteristisch zu sein, 
dab Tastborsten in zwei Paaren auf dem 
Riiken vorhanden sind, eines in der Oesopha- 
gusregion, eines kurz ~berhalb der Schwanz- 
gabel. Nur bei einigen Arten (Ch. brevispinosus, 

I. ~9odura) beschreibt ZWLI~KA (1889) noch ein weiteres Paar auf dem 
Kopf, an den vorderen ]ateralen Wimperbiischeln. Bei den schuppen- 
tragenden Arten sitzen die Tastborsten auf Schuppen, die aber eine 
yon den iibrigen KSrperschuppen abweichende Form besitzen (meist 
sind sie mit zwei L~ngsleisten versehen), bei Ichthydium ]orcipatun~ VoIG~ 
und I. ]or/icula RE~ANE sitzen sie auf einer kleinen Papille. Die An- 
nahme ZELINKAS (1889), dal~ sich diese Tastborstenverteilung auf die 
gesamten Gastrotrichen erstrecke, ist nicht best~tigt worden. Schon 
unter den Dasydytidae finden sich trotz vieler ~hnlichkeit schon manche 
Abweiehungen, so steht dorsal am Kopf bei vielen Arten (vielleicht bei 
allen ausschl. Stylochaeta ]usi]ormis SPENCER) eine mediane Tastborste; 
das hintere Tastborstenpaar steht, wenn vorhanden, terminal oder sogar 
ventral. 

Einen schon sehr verschiedenen Typ repr~sentieren die leider wenig 
bekannten Dichaetura-Arten, auf dem Kopf zeichnet Mv~R~_Y (1913) 
bei D. piscator MURrAy zahlreiche tastborstenartige Haare, auf dem 
Hinterriicken dicht vor der Schwanzgabel 4 Tastborsten, w~thrend 
METSCHNIKOFF (1865) an dieser Stelle bei D. capricornia einen ganzen 
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Kranz yon Tastborsten abbildet, so dag sieh also Dichaetura dureh eine 
Anh~ufung yon Tastborsten am Vorder- und Hinterende des K6rpers 
auszuzeichnen scheint. Bei Proichthydium und Gossea sind bisher keine 
den Tastborsten entspreehenden Gebilde nachgewiesen worden. 

Vergleicht man mit diesem Verhalten die aberranten Gastrotriehen, 
so iallen sie vor allem dureh den viel reieheren Besitz an Tastborsten 
auf. Auf Kopf und Sehwanz stehen sie geh£uft, ~hneln hierin also der 
Gattung Dichaetura unter den normMen Gastrotrichen. Was bei dieser 
Gattung aber nicht vorhanden ist, sind die bei aberranten Gastrotrichen 
verbreiteten und wohl allgemein bei ihnen vorhandenen seitlichen Tast- 
borsten, die ja bei Turbanella auf den seitlichen Forts£tzen stehen und 
bier ebenso wie die auf der Sehwanzgabel, mehr wimperartig sind (Be- 
wegliehkeit der Tastborsten kommt fibrigens nach ZELI~K~ auch den 
normalen Gastrotriehen zu). Es zeigt sich also, dag in der Verteilung 
der Tastborsten beide Gruppen sich nicht identisch verhalten, die Unter- 
schiede zwisehen beiden aber geringer sin& als die Untersehiede inner- 
halb der normalen Gastrotrichen. 

Ein eigenartiges Sinnesorgan sind die Wimpergruben yon Macro- 
dasys mit ihrem Stempel. Naeh den Angaben yon CLA~A~DE (1867) 
fiber Hemidasys CLAP. sollen auch dieser Gattung Wimpergruben zu- 
kommen; sie ]iegen jedoch weiter hinten und e~n Stempel wird nicht 
besehrieben. Vielleicht aber besitzt noeh eine andere Gattung, wenn 
nieht ein Homologon der Wimpergrub e, so doch des Stempels; ieh racine 
die Tentakel yon Tetranchyroderma, die sowohl in Form und Lage einen 
sol, hen Vergleich gestatten. 

Die normMen Gastrotrichen besitzen keine derartigen Wimper- 
gruben. Allerdings mfissen, wie ja ZELI~KA (1889) hervorgehoben hat, 
die Wimperbfischel am Kopf als Sinnesorgane betraehtet werden, doch 
liegt es noch ganz im unklaren, ob und wie welt diese mit den Wimper- 
gruben vergliehen werden dfirfen. Immerhin ist das eine sicher, d ~  
die Wimpergrube maneher aberranten Gastrotrichen ebensowenig wie 
der Besitz der Augen zu irgendeiner Grenzziehung zwisehen aberrant en; 
und normalen Gastrotriehen bereehtigt. " 

Excretionsorgane. Als Excretionsorgane der normalen GastrP(:: 
triehen sind ein Paar Protonephridien besehrieben worden, die ~ei~li6h 
etwa in der Mitre des K6rpers ]iegen. Sie beginnen mit einer lange~;~ 
stabf6rmigen Terminalzelle, in tier einige Wimpern schwingen; es '!olg~i 
ein stark aufgekn£uelter Kanal, der in einem k6rnigen Gewebe ein/  
gebettet liegt und eine l~ngere Sehleife naeh vorn bis zur hinteren 
Oesophagusregion entsendet, und die ~£iindung liegt ffir jedes Protone-  
phridium getrennt an der Ventralseite. Z]~LI~K~ beobachtete diese 
Protonephridien an allen yon ihm untersuchten Arten, d. h. lediglich 
an Vertretern der Familie der Chaetonotidae. Auch ieh habe bei allen 



716 A. Remane: Morphologie und Verwandtschaftsbeziehungen 

Gattungen dieser l~amilie die Protonephridien, wie sie ZELI~KK be- 
schreibt, mit  Ausnahme der Miindungen beobaehten kSnnen, auch an 
marinen Formen, wie Heterolepidoderma marinum RE~A~E. Ein etwas 
abweichendes Verhalten land ich nut  bei Polymerurus air. rhomboides. 
Hier lagen jederseits dieht nebeneinander zxvei wimpernde Stellen, die 
wohl auf zwei Terminalzellen und demnach auf eine Verzweigung 
sehlieBen lassen. Aus der Familie der Dasydytidae konnte ieh an den 
beiden Exemplaren, die ich daraufhin untersuehen konnte, keine Proto- 
nephridien finden, doch reichen diese Beobaehtungen keineswegs aus, 
um dieser Familie solche Organe absprechen zu kSnnen. 

Bei allen aberranten Gastrotriehen wurden Protonephridien vermiBt 
und miissen als in dieser Gruppe fehlend betrachtet  werden, so dab vor- 
l~ufig hierdureh ein weiteres trennendes Merkmal zwischen beiden 
Gruppen konstatiert  werden muff. 

Auf hypothetischem Wege glaube ieh die MSglichkeit eines anderen 
exeretorischen Modus bei dieser Gruppe gefunden zu haben, und habe 
die in der LeibeshShle bzw. dem Parenchym liegenden lichtbreehenden 
griinen oder braunen (Thaumastoderma) KSrper und die gleieh gefarbten 
Einschlfisse in der Oesophaguswand mit dieser Funkt ion in Beziehung 
zu setzen gesueht. Es ist nun die Frage: Lassen sich derartige KSrper 
auch bei normaIen Gastrotriehen naehweisen? Das ist in der Tat  der 
Fall und zwar bei der Gattung Gossea. t t ier sind sowohl yon GOSSE 
(1863) wie yon VOIGT (1904) in tier vorderen KSrperregion teils grSBere, 
tells kleinere lichtbrechende griine KSrper beschrieben worden, die dureh- 
aus den Konkretionen der aberranten Gastrotriehen ahneln. Etwas 
abweiehende Konkretionen land ieh bei Dasydytes a N. ornatus, hier 
waren sic mehr ]~nglich und dunkler und lagen im hinteren Teil des 
KSrpers. Bei Chaetonotidae babe ieh niehts derartiges gefunden, und 
es gibt nur vereinzelte Bemerkungen in der Literatur, die eventuell als 
ttinweis auf solehe KSrper aufgefaBt werden kSnn~en, so die elf hell- 
griinen KSrper, die ZELI~KK bei Chaetonotus brevispinosus ZELI~KA 
besehreibt. Ob etwa die sogenannten GlanzkSrper, hellgriine licht- 
breehende KSrper in der Darmwand, die bereits bei Embryonen vor- 
handen sind und die L~DwIG (1875) mit der Excret ion in Zusammen- 
hang braehte, als weitere Vergleiehsobjekte in Betraeht kommen, lasse 
ich dahingestellt. 

Gerdtalorgane. Ob die normalen Gastrotrichen Zwitter oder sich 
nur parthenogenetiseh fortpflanzende Weibchen sind, ist noeh unbe, 
kannt.  Bisher sind nur weibliohe Gesehlechtsorgane gefunden worden, 
und zwar ein Paar Ovarien, die ventrolateral dem Enddarm dicht an- 
liegen. Irgendeine Hiille Iehlt den Ovarien. Von diesen Ovarien ge- 
langen die Eier sehlieBlieh in e in  dorsales Eilager, dabei weehseln die 
Ovarien sieh anseheinend im Reifen der Eier ab, indem erst das eine 
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Ovar eine Anzahl Eier produziert, dunn dus undere. Die Frage des 
Oviduetes mug ZELI~KA ungelSst lassen und zweifelt an seinem Vor~ 
handensein. Altere Anguben ( F ~ A L D  1883, STOKES 1887/88) beriehten 
yon einem dorsulen Oviduct, das dieht fiber dem After mfinden soll. 
Ieh glaube, dug diese Angaben durehuus wahrseheinlieh sin& Is t  doeh 
dus Austreten der Eier am After beobaehtet worden und bleibt doeh 
keinerlei andere 0ffnung am KSrper iibrig, als der After oder seine 
Umgebung, die ffir den Austrit t  der Eier in Betraeht kgme. Z~'~r~[~KAS 
Ansieht, dab paarige Ovurien paarige Oviduete erfordern, ist unzu- 
treffend, dufiir geben gerude die abberrangen Gastrotriehen genfigend 
Beispiele. 

Die aberranten Gastrotriehen sind Zwitter, h6ehstens bei Dactylo- 
podella k6nnten neben Zwittern vorl~ufig noeh M~nnehen und Weibehen 
angenommen werden. Vielleieht liegt abet bier nur starke Proterandrie 
vor, eine Erseheinnng, die in sehwaehem MuBe aueh anderen Gattungen 
( Macrodasys, Ptychostomella, Thaumastoderma, Urodasys) zukommt. 

Die Lage der Ovarien der aberr~nten Gastrotrichen ist ill der t~egel 
eine ~hnliche wie bei dell normMen, n~mlich lateral oder ventroluterM 
neben dem hinteren D~rmabschnit t  (innerhMb dieser Formen am weite- 
sten vorn bei Macrodasys), eine Ausnahme bilden nut  Cephalodasys und 
Lepidodasys, bei denen das Ovar dorsal fiber dem Mitteldarm liegt. Die 
Ovarien sind tells paarig (Macrodasys, Turbanella, Dactylopoddla), teils 
unpaar (Cephalodasys, Lepidodasys (?), Thaumastoderma, Ptychostomdla). 
Irgendeine Hfille um die Ovarien ist ebensowenig zu erkennen wie bei 
den normulen, doch mSehte ich diesem negutiven Befunde vort~ufig 
noch nicht ullzu groge Bedeutung beimessen. Von den Ov~rien werden 
nun die sich rasch vergrSgernden Eier bei den meisten Gattungen nach 
vorn befSrdert (bei Macrodasys zun~chst nach innen und zum Teil etwas 
nuch hinten, dann aber nach vorn), bis in einem unpaaren, in seiner Lage 
best immten l%uum, dem Eilager, die groBen Eier liegen, die nunmehr 
eine eigene I-Ifille (am lebenden Tier liehtbrechend) aufweisen. Eine Aus- 
nuhme bildet wiederum Cephalodasys in der Richtung der Bef6rderung 
der Eier, die bier nach hinten vom Ova.r abgestogen werden. Das Eilager 
liegt bei weitaus den meisten Arten ebenso wie bei den normalen Gastro- 
trichen dorsal1), doch gibt es auch hierin eine Ausnahme, Macrodasys, 
eine Gattung mit  ventrMem Eilager. l~berall liegt das Eilager etwa auf 
einhulb oder im dritten Viertel der K6rperlgnge, yon vorn gerechnet. 
Um dieses Eilager ist eine zarte, zum Teil dem Durm eng anliegende 
Hfille erkennbar, ob diese allerdings zellig ist, konnte iehnieht erkennen; 

1) Von Gossea paucisetosa DAD. berichtet DADAY 1905 von einer Lage des 
Eies ventral yore Darm, so dug den Gosseidae vielleicht ein ventrales Eilager 
zugesprochen werden muB. 
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man k6nnte demnaeh aueh das Eilager Ms Uterus bezeichnen. Von 
diesem Uterus konnten nun bei einer Anzahl yon Gattungen Ausleitungs- 
wege festgestellt werden. Da die betreffenden Gattungen ein dorsales 
Eilager aufweisen, liegt der Oviduct dorsal yore Darm, bei Macrodasys 
miil~te er jedoch, wenn n~chweisbar, ventral  ]iegcn. Er  ist bei den ver- 
schiedenen Gattungen morphologiseh und histologiseh in einze]ne Par- 
tien gegliedert, deren Verschiedenheiten auf den Schemata Abb. 78 zu 
erkennen sind. Vielfach ist ein Raum vorhanden, in dem eine Anh~tu- 
fung yon Spermien erkennbar ist, also ein Reeeptaculum seminis, bei den 
meisten Gattungen auch eine diekwandige, zum Teil mit  Muskeln be- 
kleidete Pattie, die ich als Bursa copulatrix bezeiehne. Diese :fehlt 
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Abb. 78. Weiblicher Genitalapp~rat verschiedener B~acrodasyoidea (Schema) ~7on der DorsMseite. 
Die Ovarien (O.) sind senkrecht sehraffiert, das Eilager (Uterus), (E.) punktiert umrandet~ das 
Receptaculum seminis (~.s.) horizontal oder konzentrisch sehraffiert, die Bursa copulatrix (B.c.) 
bzw. der Oviduct (Od.) sind doppelt schraffiert. A.f.  Antrum femininum, a. Cephalodasys, b. 

Thaumasto(~erma. e. Macroclasys, d. T~rba~ellct. 

Turbanella, sie liegt bei Cephalodasys dorsal, bei Thaumastoderma, Ptycho- 
stomslla, Dactylopodella seitlich bis ventral, bei Macrodasys direkt ven- 
tral. Die weibliche GenitM6ffnung liegt stets ventrM, mit  dem After 
gemeinsam oder in unmittelb~rer N~he desselben. Mit dem After ge- 
meinsam mfindet der Oviduct nur bei Turbanella und Cephalodasys, bei 
den fibrigen Gat tangen dicht vor dem After, oft etwas an die linke 
Seite geriickt (besonders bei Dactylopodella). Bei den Gattungen nun 
(Thaumastoderma, Tetranchyroderma), bei denen der Anf~ngsteil des 
Oviducts dorsM, der Endteil  jedoch ventral  vom DaI'm liegt, biegt er 
an der linken Seite seiltich um den ]:)arm herum. Aus dem Gesagten 
ergibt sich aber, d~,B bei den aberranten Gastrotrichen stets die weib- 
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fiche GenitalSffnung ventral liegt, bei den norraalen aber nur dorsal 
liegen kann. 

Ein weiteres wohl zura weiblichen Genitalapparat geh6rendes Gewebe 
ist der sogenannte Dotterstock, der iiberall ein grof~kerniges, kernreiches 
Gewebe darstellt und nur bei Macrodasys und Dactylopodellc~ vermil~t 
wurde. Es ist meist langgestreckt, paarig (Turbanella, Dactylopodella, 
Cephalodasys) oder unpaar (.Thau~astoderma, Tetranchyroderma, Pty- 
chostomella), im letzteren Falle liegt er auf der rechten Seite, unterhalb 
des Vas deferens. Sie liegen raeist den heranwachsenden Oocyten oder 
Eiern dieht an, und besitzen weder eine tIfille noeh einen Gang, stellen 
also wohl ledig]ich N~hrgewebe dar. 

Komrat  ein Dotterstoek auch bei norraalen Gastrotriehen vor ? Eine 
M6glichkeit dafiir ist jedenfalls gegeben, und zwar in dera unter dora 
Enddarra gelegenen Organ, dem Organ X, das seiner Funktion naeh 
schon vielerlei Deutungen erfahren hat. LuDwIG (1875) betraehtete es 
als ttoden, eine Ansieht, die ZELI~KA (1889) als durchaus unsicher be- 
zeiehnet. MA~COnO~GO (1914), die yon diesem Organ eine Darstellung 
gibt, die weder mit ZELI~KAs Angaben noch rait meinen Beobachtungen 
fibereinstirarat, raSchte es als Spore eines parasitisehen Pilzes betraeh- 
ten. Aueh diese Ansicht ist in Anbetracht der konstanten Lage dos 
Organs, seines konstanten Auftretens, seiner nach Arten verschiedenen 
Form und des vollkommenen Fehlens irgendeiner Beobachtung fiber 
Pilze ira Gastrotrichenk6rper als unbegrfindet zuriickzuweisen. Die 
Form dieses Organes X ist fibrigens nicht immer ellipsoid, sehon ZE- 
LI~K¢~ (1889) sehrieb, dab es bei Lepidoderma squa~natum gelappt zu 
sein soheine; ieh land es bei Ichthydium/or]icula R E ~ A ~  in zwei lange, 
nach vorn ziehende seitliehe K6rper ausgezogen. 

Nunmehr erSffnet sich die MSglichkeit, in diesem Organ das Horao- 
logon des ,,Dotterstoeks" der aberranten Gastrotrichen zu sehen, doeh 
k6nnen erst weitere Untersuehungen hierfiber Klarheit bringen. 

Die m~nnlichen Geschleehtsorgane, die ja bei den normalen Gastro- 
trichen vollkoraraen unbekannt sind, stehen bei den aberranten an 
Vie]gestaltigkeit den weiblichen nicht nach (Abb. 79). Geraeinsara ist 
alien Gattungen, dMt der Hoden ein Sack ist, in dessen ttShlung die 
Spermien liegen. Die Wandung des Sackes, deren Dicke in den ein- 
zelnen Regionen merkliche Versehiedenheiten aufweist, ist ganz oder 
teilweise als Keimst~tte aufzufassen. Die t toden sind entweder paarig 
(Macrodasy~, Turbanella, Cephalodasys, Dactylopodella, Urodasys, Lepi- 
dodasys) oder unpaar (Hemidasys, Ptychostomella, Thaumastoderma, 
Tetranchyroderma), im letzteren Falle stets auf der reehten Seite ge- 
legen. Bei allen Gattungen liegt der Hoden neben der vorderen 
Mitteldarmpartie, am weitesten vorn bei Macrodasys, we er bis in die 
Oesophagusregion hineinragen kann, am weitesten hinten bei Urodasys. 
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Vom Hoden entspringt stets hinten das Vas deferens oder die Vasa 
de~erentia, und dieses verl~uft auch wenigstens £m Anfangsteil nach 
hinten, bei der Mehrzahl der Gattungen behalf es diese Richtung bei, 
nur bei Turbanella und Dactylopodella biegen die Vasa deferentia in 
scharfem Bogen naeh vorn um, ehe sie sich zur Ge~fitM6ffnung ver- 
einigen. Die m~nnliche Genita15ffnung ist stets unpaar und liegt stets 
ventral, zeigt aber in der iibrigen Lagerung eine grSBere Variabilit~t 
als die weibliehe GenitalSffnung. Als Regel kann jedoch auch hier 
gelten, dab die Mfindung in der lq~he des Alters, und zwar dicht vor 
diesem liegt (Cephalodasys, Lepidodasys, Ptychostomella, Thaumasto- 
derma, Tetranchyroderma, Hemidasys); viel welter vorn liegt sie bei 
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Abb .  79. M~tnnlicher Gen i t a l appa ra t  ve r sch iedener  Macrodasyoidea.  Schema yon der Ventra l -  
seite,  a. Cephalodasys~ b. Thaumastode~m~idae, c. Macrodasys, d. Turbanella. ~ . G .  m~nn l i che  

GeschlechtsSf fnung;  P .  Pen i s ;  T.  H o d e n ;  V.d. Vas  deferens.  

Macrodasys, j edoch noch im hintersten KSrperdrittel, bei Dactylopodella, 
Urodasys und Turbanella liegt sie im mittleren KSrperdrittel, am 
weitesten vorn bei Turbanella, dicht hinter dem Anfang des Mitteld~rms. 
Macrodasys, Urodasys und Hemidasys besitzen einen konischen Penis, 
der bei Hemidasys sogar mit Cuticularplatten versehen ist. Zwisehen 
die Vas~ de~erentia und den Penis ist bei Macrodasys eine blasen~rtige 
Erweiterung eingesehaltet, die Vesicul~ seminalis. 

(~ber die Gesehlechtszellen ist wenig zu sagen. Die Eier sind Ellip- 
soide und lassen im Reifezust~nd zahlreiche Dottersehollen sowie eine 
Hfille erkennen. Sie werden bei aberranten Gastrotrichen im Elterntier 
befruchtet, doch beginnt die Entwicklung nicht im Elterntier. Die Samen 
sind sehr langf~dig, sie besitzen einen ganz kleinen oder nicht deutlich 
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abgesetzten Kopiteil, bei Thaumastoderma und Cephalodasys lieI~ sich 
in dem Samenfaden eine spiralige Struktur erkennen. 

Von der Entwicklung ist nur das erste Teilungsstadium eines nor- 
malen Gastrotriehs durch LUDWIG (1875) bekannt geworden, mehr 
weiB man fiber das Waehstum. Dieses ist bei den normalen Gastro- 
triehen au6erordentlich gering und f~llt bei den kleineren Formen, 
deren Eier im L~ngsdurehmesser einhalb und mehr der KSrperl~nge 
betragen, wohl fiberhaupt fort. Bei grSl~eren Formen (Chaetonotus 
maximus) nimmt der Oesophagus, dessen L~nge konstant bleibt, an 
jugendliehen Tieren einen relativ grSi~eren t~aum ein als an erwachse- 
lien (ZEI,I~KA 1889). 

Dieselbe Erscheinung ist bei den aberranten Gastrotrichen in noeh 
viel st~rkerem Ma~e zu beobaehten. Macrodasys zeigte an den jfingsten 
Tieren einen drei Viertel der Gesamtl~nge einnehmenden Oesophagus, 
am erwachsenen Tier betr~Lgt seine L~nge lediglich ein Drittel der Ge- 
samtl~nge. Weniger ausgesproehen, aber in gleicher Riehtung abge- 
~ndert sind die jugendlichen Individuen yon Turbanella und Dactylo- 
podella. Weiterhin ist eine starke Vermehrung der HaftrShrchen w~hrend 
des Wachstums zu konstatieren. Das gilt in gleicher Weise ffir vordere, 
seitliche und hintere HaftrShrchen. So besal3en zum Beispiel die jiing- 
sten Stadien yon Turbanella 2 vordere, 4 seitliche im lateralen L~ngs- 
feld, und 2 hintere Heftr6hrchen jederseits, die entspreehenden Zahlen 
an grol~eli Tieren sind 15, 60, 15. Dadurch und durch die st~rkere 
GrS~endifferenz erseheint der Untersehied zwischen Jugend- und Alters- 
stadien bei aberranten Gastrotrichen bedeutend gr66er als bei normalen. 

Auch nach Beginn der Gesehlechtsreife dauert das V/aehstum noeh an. 
Die vorstehenden Vergleiche ergeben dreierlei: Zun~ehst eine weitere 

Festigung der im vorigen Kapi te l  beffirworteten Annahme einer nahen 
Verwandtschaft zwischen normalen und aberranteli Gastrotriehen, zwei- 
tens aber die Tatsache, da[~ sich die aberranten Gastrotrichen nicht ohne 
weiteres in das bestehende System der normalen Gastrotrichen ein- 
gliedern lassen, sondern sieh in einer Anzahl MerkmMe gesehlossen und 
deutlich yon ihnen sondern. Als drittes ergibt sieh die Notwendigkeit 
einer betr~chtliehen Erweiterung der Diagnose der Gastrotriehen. 

Als Grundlage ffir die bisherige Definition hat die yon ZELfNKA (1889) 
gegebene Charakteristik gedient, und diese ist auch dann noeh fiber- 
nommen worden, als bereits einige Durchbrechungen derselben bekalint 
geworden waren. Ich ersetze die Diagnose ZELI~K&S durch folgende: 

Gastrotricha. Aschelminthes yon geringer KSrpergr58e (0,06 bis 
1,5 mm) li~nglicher Gestalt und variablem, meier mit I-IaftrShrcheu ver- 
sehenem Hinterende. Oberfl~che mit einer feinen Cuticula bedeckS, an 
tier abgeplatteten Ventralfl~che sowie am Kopf bewimpert. Hypodermis 
grSl]tenteils ein diinnes Syneytium bildend, an der Ventra l  oder Lateral- 

Z. f. ~[orphol. u. (}kol. d. Tiere Bd. 5. 4 7  
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fl~ehe jedoch kernreiche verdiekte L/~ngswiilste oder Li~ngsfelder auf- 
weisend. Mund vorn terminal oder subterminal, After dorsal oder ven- 
tral, Darmtractus vollkommen gerade, dutch eine seharfe Einziehung 
in einen muskulSsen Oesophagus und Mittel- und Enddarm geteilt. 
Oesophagus mit im Quersehnitt dreieekigen Lumen, aus einer dieses 
auskleidenden Cuticula, einer dieken Sehicht radi~rer 1V[uskeln und 
einer ~ul~eren tt/ille bestehend. Mitte]darmdriisen fehlen. Mittel- und 
Enddarm unbewimpert. K5rpermuskeln fast ausschliel~lieh aus L~ngs- 
muskeln bestehend, Ringmuskeln feh]en in der KSrperwand vollkommen. 
Leibesh5hle ohne epitheliale Ausk]eidung. l~ervensystem aus zwei 
groBen seitliehen Cerebralganglien mit dorsal verbindender Fasermasse, 
und zwei lateralen L~ngsst~mmen bestehend. Ovarien ohne Hfille, 
pa~rig oder unpaar, weibliehe GenitalSffnung mit den After gemeinsam 
oder in der N/ihe des Alters. Hoden, soweit vorhanden, saekartig, paarig 
oder unpaar, mit anschlieBendem Vas deferens. M~nnliehe Genital- 
5ffnung stets ventral  Entwick]ung direkt. 

Innerhalb der Gastrotriehen miissen normale und aberrante Gastro- 
triehen als selbst~ndige Ordnungen betraehtet werden, ffir die normalen 
schlug ich ( R ~ L ~  1925a) den Namen Chaetonotoidea, fiir die aber- 
ranten den Namen Macrodasyoidea vor. Die Definition der Ordnungen 
gestaltet sich nach den ~ugenbliekliehen Kenntnissen folgendermaBen. 

1. Ordnung Macrodasyoidea. Gastrotriehen ohne MundrShre, das 
Oesophaguslumen kehrt eine Seite des Dreieeks der Ventralfl~ehe zu. 
Speicheldrfisen fehlen, Oesophagusanh~nge mit Oesophagealporus vor- 
handen, zwisehen Oesophagus und Mitteldarm keine Reuse, Mitteldarm 
aus mehr Ms vier Zellreihen bestehend, After ventral. HaftrShrehen in 
einer vorderen Gruppe, seitlichen Reihen und einer hinteren Gruppe 
angeordnet, letztere aus mehr als seehs RShrehen bestehend. Protone- 
phridien fehlend, m~nnlicher Genitalapparat roll entwieke]t. Marin. 

2. Ordnung Chaetonotoidea. Gastrotriehen mit Mundr5hre, das 
Oesophaguslumen kehrt eine Ecke des Dreieeks der Ventralfl~ehe zu, 
mit Speieheldriisen, ohne Oesophagusanh~nge, zwisehen Oesophagus 
und Mitteldarm eine Reuse, Mitteld~rm aus vier Zellreihen bestehend, 
After dorsal. HaftrShrchen nur am Ende, hSchstens in der Vierzahl, 
bisweilen vollkommen fehlend. Ein Paar ventral getrennt ausmiindende 
Protonephridien vorhanden. M~nnlieher Genitalapparat unbekannt, 
jedenfalls nicht so gestaltet wie bei den Macrodasyoidea. SiiBwasser 
und Meet. 

An einer Gruppierung der einzelnen Arten der Macrodasyoidea in 
Familien hindert noch etwas die Erkenntnis, dab die bisher bekannten 
Arten sicher nur einen geringen Bruchtei] der wirklieh existierenden 
darstellen. Andererseits sind abet die morphologischen Unterschiede 
zwischen den einzelnen Gattungen bedeutend gr6Ber als es zwiseher~ 
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Gat tungen und Familicn der Chateonoidea der Fall ist. Dieser Tatsache 
wfirde sin Verzicht auf sine Gruppierung in Familien nicht gerecht werden. 

Bei der Suche nach nahestehcnden Gattungen f~llt sofort die Gruppe 
mit  unpaarem Hoden auf, zu der Hemida~ys, Ptychostomella, Thau- 
mastoderma, Tetranchyroderma und gen. s t  spec. nov. geh6ren. Bei allen 
diesen ]iegt nicht nur der I{oden an der rechten Seite, sondern auch der 
Dotterstock ist allein bei diesen unpaar und rechts gelegen, ul~d auch der 
iibrige Genitalapparat  s t immt  fast  vollkommen fiberein. K6rperform 
und K6rpergr6f3e ist bei allen /ihnlich, an den seitlichen Haftr6hrchen 
fehit die dorsolaterale Reihe, und bei allen auf Schnitten untersuchten 
Formen liel~en sich vereinzelte Y-Zellen beobachten. Bless Gattungen 
bilden sicher sine natiirliche Verwandtschaftsgruppe; ieh fasse sis zur 
Familie der Thaumastodermidae zusammen mit  der Diagnose: Macro- 
dasyoidea mit unpaarem (rechtem) Hoden und Dotterstock. M/£nnliche 
Genital6Hnung dicht vor dem After. Laterals t taf t r6hrchen nur in einer 
lateralen Reihe oder einem lateralen L/ingsfeld. Ohne Y-Organ jedoch 
mit einzelnen Y-Zellen. 

Unter  den iibrigen Formen n immt  Turbanella dureh das Y-Organ 
die weft vorn gelegene m/innliche GenitalSffnung und die Wimpern tra- 
genden seitlichen Haftr6hrchen sine so isolierte Stellung sin, dab sis 
den Rang einer bcsondersn Familie, der Turbanellidae beanspruchen 
darf. Ihre  Diagnose lautet:  Turbanellidae : Macrodasyoidea mit paarigem 
Hoden und ])otterstock, dicht hinter Beginn der Mitteldarmregion ge- 
legener m~nnlicher Genital6ffnung. Seitliche Haftr6hrchen in einem 
aus mehreren Reihen bestehenden lateralen L~ngsfeld und einer dorso- 
lateralen Reihe stehend, s/~mtlich mit  einer langen, dem Ende auf- 
sitzenden Wimper versehen. Mit Y-Organ. 

Innerhalb der restlichen Formen l~f~t sich zwar auch noch sine ge- 
wisse Gruppierung vollziehen, so geh6ren sicher Lepidodasys und Ce- 
phalodasys einerseits, Macrodasys und Urodasys andererseits enger zu- 
sammen, w~hrend DactyloTodella isolierter steht. Ich halte es aber ver- 
frfiht, ffir jede dieser Gruppen sine besondere Familie zu errichten, und 
m6ehte lieber diese verschiedenen Gattungen in die vielleicht kfinstliche 
Familie der Maerodasyidae vereinigen, die dutch paarige Hoden, seit- 
liche Haftr6hrchen ohne Wimper und das Fehlen sines Y-Organs cha- 
rakterisiert ist. 

Ober die Familiengruppierung der normalen Gastrotrichen habe ieh 
bereits an anderer Stelle (t~nMA~E 1926 b) berichtet. 

I I I .  Die verwandscha]tlichen Beziehungen zwischen Gastrotrichen und 
Nematoden. 

,,The position of the Nematodes is one of the oldest and most diffi- 
cult problems of zoology" schreibt B A s i s  1924. Und in der Ta t  diver- 

47* 
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gieren die Meinungen fiber die Verwandtschaft der Nematoden sehr 
stark, und Arthropoden (RAUT~S.~ 1909, BA~LIS 1924), Plathelminthes 
(Prorhynehidae) (~ARTISTI 1913), Rotatorien (STEI~El~ 1920), Gastro- 
triehen (Bt~TSCHLI 1885), Chaetognatha (HAECI~EL, SC~EIDEa 1866, 
1873, SJ~IPLEr und MAC BalDE). Kinorhynchen (ZELIS~CA, ST~NEg), 
Anneliden (G~EEFF, F~A~Z, SOHNE'IDER) und Eehinodermen (BAsTIAN 
1866) wurden als ngehste Verwandte oder Ahnen der Nematoden auf- 
gestellt. Bis auf die letzte Ansieht, die der Eehinodermenverwandtsehaft,  
haben sich alle diese Ansiehten noeh bis in die neueste Zeit erhalten. 

Die Verwandtsehaft mit den Gastrotriehen ist relativ wenig disku- 
tierg worden, obwohl der Bau des Oesophagus der Gastrotriehen allge- 
mein dem des Pharynx der Nematoden ~halieh befun:ten wurde. M~ist 
sehob man die Gastrotriehen mit einem Itinweis auf die noch unge- 
n/igende Kenntnis ihres Baues oder ihre so engen Beziehungen zu den 
Rotatorien beiseite. 

Versuehen wit nun, an Hand eines kurzen Vergleiehes der einzelnen 
Organsysteme Xhnliehkeiten und Untersehiede zwisehen Gastrotriehen 
in ihrer neuen Fassung und Nematoden darzulegen. 

Wie erwi~hnt, hat  man seit langem Xhnliehkeiten im vorderen Ab- 
sehnitt des Darmtraetus zwisehen Gastrotriehen und Nematoden Iestge- 
stellt nnd zwar entsprieht der Oesophagus der Gastrotriehen dem Pha- 
rynx der Nematoden. Beide Organe sind ein eylindrisehes Rohr, dessen 
hinterer oder vorderer und hinterer Teil in beiden Gruppen als Bulbus 
verdiekt sein kann ~). Das Lumen des Oesophagus bzw. Pharynx ist in 
beiden Gruppen im Quersehnitt dreie~kig, mit einer Cutieula ausgeklei- 
def. An diese Cutieula sehliegt sieh eine Zellsehieht an, die zahlreiehe 
radi/~re, quergestreifte Muskeln enthielt; augsn liegt sine I-Ifillsehicht. 
In die Muskelsehieht sind bei beiden Gruppen einzellige Drfisen ein- 
gelagert. Vielleieht besitzen sogar die auff~lligen Oesophagusanh/inge 
der Macrodasyoidea ihr Homologon bei den Nematoden: in der Arbeit 
yon VE~A A. IRWI~ S~TI~ (1917) fiber die Chaetosomatiden linden sieh 
n~mlich in Abb. 10 (Chaetosoma haswelli) (vgl. Abb. 80) Gebilde dar- 
gestellt, die den Oesophagusanhiingen der Gastrotriehen weitgehend 
gleiehen. Im gesamten ist also in diesem Organ die ~bereinstimmung 
zwisehen Gastrotriehen und Nematoden sehr weitgehend. Dasselbe gilt 
abet ffir den gesamten Darmtractus. Bei beiden Gruppen ist dieser 
gestreckt, ohne Windungen, bei beiden liegt der lWnnd w r n  terminal, 
bei beiden ist der Oesophagus bzw. Pharynx hinten dureh sine Quer- 
furehe scharf vom fibrigen Darmteit abgesetzt, bei beiden schliel3t sieh 
an diesen oft sin kleines enges, zum Tell in den Mitteldarm hinein- 

~) Die Bulbusbfldung is~ bei Gastrotriehen und Nematoden wohl unabh~ngig 
erfolgt, und zwar yon einem einfaehen cylindrischen Rohr, wie es ja in beiden 
Gruppen noeh anzutreffen ist. 
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ragendes, nicht muskulSses Schaltstiick an; dies ist die ,,Reuse der Chae- 
tonotoidea," der ,,Zapfen" yon Macrodasys und der Oesophagus der 
Nematoden. Ferner fehlen an beiden Grup- 
pen dem Mitteldarm jedwede Mitteldarm- 
driisen, er ist oft in eine vordere breitere 
(Magen) und eine schm~lere hintere (In- 
testinum) gesondert. Das Mitteldarmepi- 
thel entbehrt bei beiden Gruppen der 
Bewimperung, auch ist das Epithel in den 
einzelnen Abschnitten einheitlich gestaltet 
ohne dazwischen eingestreute DriisenzeUen. 
Der Enddarm ist, wenn vorhanden, dureh 
eine Erweiterung vom Mitteldarm abgesetzt 
und der After liegt bei Nematoden und 
unter den Gastrotrichen bei den Macro- 
dasyoidea ventral, ein Stiick vor dem 
hinteren K6rperende! Durch den Nach- 
weis eines ventral gelegenen Alters bei 
Gastrotrichen ist eines der Hauptbedenken 
gegen verwandtschaftliehe Beziehungen 
zwisehen beiden Gruppen gefallen und 
etwaige Versuche, die Bauchseite der Ne- 
matoden mit der Riickenseite der Gastro- 
trichen und Rotatorien zu homologisieren, 
eriibrigen sich nunmehr. Es zeigt sieh also 
eine derartige Ubereinstimmung des Darm- 
tractus der Gastrotrichen und Nematoden 
nicht nur in einzelnen, sondern in fast 
allen Teilen, dab der Gedanke einer con- 
vergenten Entstehung aller dieser ~hnlich- 
keiten sehwer aufkommen kann. 

Nun linden sich abet aueh in den ande- 
ten Organsystemen zahlreiehe ~berein- 
stimmungen. Zun~chst ist das Vorhanden 
sein yon haftrShrehen~hnlichen Gebilden 
bei Nematoden yon groi3er Bedeutung. Sie 
finden sich in schSnster Ausbildung bei 
den Chaetosomatiden und Rhabdogasteri- 
den (Abb. 81). Es handelt sich wie bei 
den Gastrotrichen um hohle RShrehen mit 
stark cuticularisierter Wandung, die den 
Ausfiihrgang, eine Klebdrfise tragen. Als 
Novum kommt jedoeh bei den genann- 

r- ! 

d.s..:Z ~ _ _ ' , ~ t J  

Abb. 80. Querschnitt (lurch den 
VorderkSrper yon Chae$osoma kag- 
welli, f . f .  ,,Aufh~ngebinder" des 
Pharynx; d.s. dorsate Borsten nach 

IRWIN-SMITH 19|8. 

kbb 8i. Draconema ce:phalat~ 
Cobb. Ein Chaetosomatidae nach 

S~IN~I¢ 1921. 
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ten Nematoden noch ein kleines bewegliehes blat~artiges Endstfick 
hinzu. Die Funktion ist dieselbe wie bei den Gastrotriehen, sie dienen 
bei dem spannerartigen Kriechen (des auch diese Nematoden aus- 
zeichnet) zur Fixierung des Tieres an die Unterlage, die Anheftung ge- 
schieht vermittels des Drfisensecretes, die Losl6sung (wie bei'den Gastro- 
triehen) durch Muskelzug. Aueh die Lage ist, wenn auch nicht die gleiehe, 
so doeh eine ~hnliche wie bei den Macrodasyoidea unter den Gastro- 
trichen (besonders Macrodasys). Es is~ eine vordere Gruppe und eine 
hintere Gruppe vorh~nden, die vordere Gruppe ist atlerdings auf die 
Dorsalseite des Kopfes verlagert, die hintere Gruppe steht in jederseits 
1--2 ventrolateralen L~ngsreihen. Diese erstreeken sieh zwar bei den 
meisten Gattungen welter oranialw~rts als bei irgendeinem Gastrotrieh, 
doch reichen sie bisweilen naeh hinten gleichfalls ein Stfiek fiber den 
After hinaus. Noch eine wiehtige Ubereinstimmung zwisehen den Haft- 
r6hrchen der Gastrotriehen und Nematoden muB erw~hnt werden. In 
beiden Gruppen ver£ndert sieh die Zahl der HaftrShrchen mit dem Alter 
des Tieres, sie ist bei jugendliehen bedeutend grSl3er sis bei erwachsenen 
(fiber diese Tatsache bei Chae~osomatiden vgl. II~WlN-S~ITI~ 1917). 

Eine tIomologisierung der HaftrShrchen bei Gastrotriehen und 
Nematoden, wie sie sieh bei den zahlreiehen Ahnliehkeiten und dem 
Fehlen ebenso ~hnlieher Gebilde bei anderen Tieren (ausschl. Batiilipes 
unter den Tardigraden) mit ~hnlieher Locomotion als des naheliegendste 
ergibt, seheint aber ein Umstand entgegenzustehen: Die HaftrShrehen 
der Nematoden sind zweifellos den Borsten der Nematoden gleiehzu- 
setzen. Des ergibt sieh daraus, de6 die HaftrShrchen oft in direkter 
Fortsetzung yon Borstenreihen stehen, dab (z. B. Chaetosomc~ haswelli 
II~WI~I-SMITH) beim M~nnchen Borsten direkt vicariierend ffir beim 
Weibehen vorhandene HaftrShrehen stehen, und de{3 andere Gattungen 
an der Stelle, die bei Chaetosomatiden yon den HaftrShrchen einge- 
nommen wird, typische Borsten aufweisen. So betrachten denn aueh 
STEII~ER (1921) und ST~IJFF~I~ (192 4) die Haftr6hrchen der Chaetosoma- 
tiden als Derivate yon Borsten. 

Diese Ansicht wfirde insofern nicht mi t  der Annahme einer Homo- 
Iogie der Gastrotriehen- und NematodenhaftrShrehen harmonieren, als 
phy]etisch nur die Ableitung der Nematoden yon Gastrotrichen denkbar 
ist, nieht aber des umgekehrte. Der Weg, NematodenhaftrShrchen - -  
Gastrotriehenhaftr5hrehen, den obige Ansieh~ ffir eine Homotogie noeh 
often lieBe, is~ also nieh~ gangbar. 

Die doeh so wahrseheinliehe ttomologie beider Gebilde lieBe sich 
aber retten, wenn sich Argumen~e dafiir finden liegen, dag vielleieht 
zahlreiehe Borsten der Nema~oden als Derivate der t taftr6hrehen auf- 
ztffassen sind. Meiner Meinung naeh spricht manches dafiir. Da6 der- 
artiges mSglieh ist, zeigen aufs deutliehste die Gastrotrichen selbst. ,Zu- 
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n~chst gibt es j a innerhalb der Gastrotrichen seitliche Haftr6hrchen mit  
sehr kleinen (Macrodasys) und auch solche ohne Klebdrfise (Turbanella) 
Bei Setopus und anderen Dasydytidae wird die Stelle der beiden Haft-  
r6hrchen yon Borsten eingenommen, die diesen sicher homolog sind 
und nur Ms Derivate der HaftrShrchen ~ufgefaBt werden k6nnen. 
Innerhalb der Iqema~oden sind die Borsten oft wie die HaftrShrehen 
in Langsreihen angeordnet, sie k6nnen hohl (!) sein (Chaetosoma), und 
naeh I~wIN-Sm~gs (1917) Beobachtungen scheinen einige yon ihnen 
noch ein Secret absondern zu k6nnen (,,Particles of dirt are frequently 
~ound adhering to the hairs, and it appears probable tha t  these are 
glandular, and secrete some sort of mucilage" [Chaetosom~ haswelli]). 
Hier  w/irden also rudiment~re seitliche Haftr6hrchen im Ubergangs- 
s tadium zur Borste bei eineln Nematoden vorliegen. 

SchlieBlich erscheint doch die Entstehung yon Haftr6hrchen auf 
dem Wege: 1. einfache Klebdrtise, 2. Klebdr/ise mit  auf einer Papille 
sitzendem Ausfiihrgang. 3. HaftrShrchen unvergleichlieh viel verstand- 
licher als bei einer Umbildung von einer Borste, der erst sekundar eine 
Klebdriise, eine H6hlung ffir deren Ausftihrgang und das Hinzutreten 
eines Muskels hinzugef/igt werden mfil]te. 

Die K6rperdecke zeigt auf den ersten Blick einen auffallenden Unter- 
schied: Die Gastrotrichen sind zum Teil bewimpert,  die Nematoden 
nieht. Allerdings ist dieses Merkmal bei Gastrotrichen schon recht 
variabel und He~nidasys, Lepidodasys und Polymerz~rius a]]. rhomboideus 
zeigen auffallende 1%eduktion der Bewimperung, so dab - -  rein quanti- 
ta t iv  betrachtet  - -  die Differenz innerhalb der Gastrotriehen in diesem 
Merkmal gr6Ber ist als die zwischen Nematoden und manchcn Gastro- 
trichen. Zudem beweisen Turbellarien und Trematoden, dab diesen 
Unterschied bei Verwandtschaftsfragen nicht aussehlaggebende Be- 
deutung beigemessen werden darf. 

I m  iibrigen ist der K6rper bei beiden Gruppen mit  einer Cuticula 
bedeekt; bei Gastrotrichen ist sie sehr d/inn, bei Nematoden dick. Doch 
bilden Lepidodasys, ein Gastrotrieh mit  dicker Cuticula einerseits und 
z. ]3. Chaetosomc~ haswelli I~WI~-SMIT~ ein Nematode mit  relativ 
d/inner Cuticula, eine Br/ieke zwischen den Extremen.  Der Cutieula 
]iegt bei beiden die meist syncytiale (?) Hypodermis an. Die Hypodermis 
is~ --- und hierin iiegt eine weitere wesentliche ~bereins t immung - -  auf 
weite Strecken kernarm oder kernfrei, aber in gewissen verdiekten Langs- 
zonen kernreich. Bei den Nematoden sind es jederseits ein Seitenwulst 
oder -feld, bei den meisten Gastrotrichen gleiehfalls zwei /~hnliche 
Seitenw/ilste, zum Teil aber auch ein ventrales Feld ~). F/ir  den ventralen 

1) Die Frage, ob beim Aufb~u dieser Sei~enwulste bei Gastrotriohen meso- 
derm~oles Gewebe teilnimm~ oder niche, kann nat/irlioh vorl~ufig nich~ ent- 
schieden werden. 
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und dorsalen Wulst der Nematoden bieten die Gastrotrichen keinen 
Vergleiehspunkt. 

Vielleieht kommen aber Homologa der bei Gastrotriehen weir ver- 
breiteten Rfiekendriisen bei Nematoden vor. Ich zitiere bier nur einen 
Passus aus R A U T t ~  (1909) zum Vergleieh: ,,Bei einigen freilebenden 
G attungen, Cylicolaimus, Thoracostoma finden sieh in die Seitenwiilste 
in regelmggigen Abst~nden eingelagerte kugelfSrmige Driisen, die man 
kurz als ,, Seitendriisen" bezeichnen kann. Sie werden yon Mi~IOX (1870) 
bei Thoracostoma zolae Ms hyaline Blasen besehrieben, die mit einem 
kurzen KanM dutch die Cutieula naeh auBen miinden!" 

Am tt interende besitzen die Ireilebenden Nematoden in der Regel 
drei umfangreiehe Sehwanzdrfisen, deren Secret zum Festheften dient. 
Dieser Sehwanzdrfisenapparat ist aueh neben den Drfisen der Haft- 
r6hrehen bei den Chaetosomatiden in normaler Weise ausgebildet, wo 
er fehlt, mug wohl sekund~re I~tiekbildung angenommen werden (STEI- 
~EI~ 1921, BAYLIS 1924). Den Gastrotrichen fehlen derartige Drfisen, 
doeh bietet eine Ableitung derselben yon Verhgltnissen, wie sie z. B. 
Macrodasys besitzt, der Vorstellung wenig Sehwierigkeiten, obwohl 
eigentliehe Zwisehenstadien fehlen. Bei noeh nieht ausgewachsenen 
Individuen yon Macrodasys erstreeken sieh die HaftrShrehen mit ihrer 
Driise bis direkt auf das zugespitzte Hinterende, bei Urodasys sogar auf 
den langen Sehwanz. Beibehaltung der Klebdrtisen bei Riickbildung 
der eigentliehen RShrehen (bei Urodasys sind diese auf dem Sehwanz 
sehr kurz!) sind die einz~gen Annahmen, die zu einem Klebapparat  am 
t t interende ffihren k6nnen wie ihn die Nematoden besitzen. 

Jedenfalls muB das Vorhandensein yon Klebapparaten am ttinter- 
ende Ms weitere ~Jbereinstimmung gebueht werden. 

Im Nervensystem zeigt das Gehirn betr~ehtliehe ghnliehkeiten in 
beiden Gruppen, in Zahl und Verlauf der L~ngsnervenstgmme jedoeh 
nicht! Die 1Jbereinstimmungen im Gehirnbau beruhen zun/~ehst in seiner 
Lage betrgehtlieh hinter der Mund6ffnung, im Vorhandensein stark ent- 
wiekelter laterMer Ganglien und eines dem Oesophagus (Pharynx) dieht 
anliegenden Faserrings. Letzterer ist bei den Gastrotrichen Mlerdings 
nieht geschlossen, abet die oft geringe Auspr/igung dieses ventralen 
SchluBstiiekes bei Nematoden l ig t  auf eine spgtere Entstehung des- 
selben sehliegen. Die Zahl der L~ngsst~mme betr/£gt bei Nematoden 
meist 6, von denen ein medianer ventrMer Nerv am st&rksten ent- 
wickelt ist, bei Gastrotriehen sind bisher nur 2 ventrolaterale oder 
laterale St~mme bekannt. Ganz aussichtslos ist iibrigens die MSglieh- 
keit, Homologien in beiden Gruppen zu finden, nieht. Der ventrale 
Nerv der Nematoden entspringt nimlieh mit paariger Wurzel, und bei 
Plectus sp. und jungen Ascaris mystax ( J o s ~  1884) und bei Strongylus 
convolutus (STAm~LMA~N 1892) ist ein vollkommen paariger Bauchnerv 
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gefunden worden, so dug die bisher bekannten L~ngsnerven der Gastro- 
triehen vielleieht dem oder den Ventralnerven der Nematoden ent- 
spreehen. Vom Nervensystem der Chaetosomatiden ist leider auBer 
dem Sehlundring niehts bekannt. 

Einen interessanten Vergleieh gestatten die Wimpergruben yon 
Macrodasys. Der in der Grube emporragende Stempel erinnert ngmlieh 
an manehe Formen der Seitenorgane unter den Nematoden, wie sie sieh 
z. B. bei CoBB (1917) abgebildet linden. Von dieser Stempelform liege 
sieh eventuell dutch Verbindung des Stempels mit dem Rand der Grube 
dureh eine Brfieke der einfaeh spiralf6rmige Verlauf des Seitenorgans, 
wie ihn z. B. die Chaetosomatiden besitzen, ableiten. Es ergibt sieh also 
die M6gliehkeit einer Homologie der Wimpergruben yon Macrodasys 
mit den Seitenorganen yon Nematoden. 

Die Muskulatur zeigt bei Nematoden und Gastrotriehen D'berein- 
stimmung im Grundplan. Die K6rpermuskeln bestehen fast aussehlieB- 
lieh aus L~ngsmuskeln bei Nematoden wie bei G~strotriehen, eine Ring- 
muskellage fehlt beiden Gruppen vollst&ndig, dorsoventrale Muskeln 
fast vollst~ndig (bei Nematoden in der Region der m~nnliehen Genital- 
6ffnung entwiekelt). Die Lgngsmuskeln der Gastrotriehen lassen sieh 
im Grundsehema auf vier L~ngszfige zurfiekffihren, ein Schema, das 
aueh ffir die Nematoden Gfiltigkeit besitzt. Damit sind die Uberein- 
stimmungen erseh6pft. Untersehiede finden sieh in der Verteilung und 
dem n~heren Verlauf der L~ngsmuskeln, fiberhaupt zeigt der Quer- 
sehnitt eines Gastrotriehen im Muskelbau nur wenig ~hnliehkeit mit 
dem eines Nematoden. Dies beruht auf der viel stgrkeren EntfMtung 
der ventrolateralen ?¢Iuskelzfige gegenfiber den dorsolateralen bei Gastro- 
triehen im Gegensatz zu der gleiehm~gigen Ausbildung derselben bei 
Nematoden. Dieser Untersehied ist abet wohl in erster Linie dutch die 
versehiedene Bewegung bedingt. Hier w~re es interessant, das Muskel- 
system der Chaetosomatiden kernen zu lernen, die ja in der Fortbewegung 
noeh weitgehend den Gastrotriehen gleiehen. Leider versagt unsere 
Kenntnis auf diesem Punkt vollst~ndig. SCI~J~POTIEFF. (1908) sehreibt 
hierfiber nur: ,,Die L~ngsmuskulatur ist sehwaeh entwiekelt und man 
kann sie nut in der vordersten, sehm/~leren Rumpfpartie und lgngs der 
Anheftungsstellen der ventralen Borsten deutlieh sehen und zwar als 
ein Aggregat flaeher Fasern, die dutch sehmale Zwisehenzonen getrennt 
sind." II~WlN-S3IITIt (1917) bringt keine Angaben fiber die Muskulatur, 
doeh zeigen die Sehnittbilder, dag hier die Verh~ltnisse kaum so liegen 
~qe bei dem Gros der Nematoden. Eine weitere Diskussion fiber ~hn- 
liehkeiten und Untersehiede in der L~ngsmuskulatur beider Gruppen 
mug also so lange aufgesehoben werden, bis wit fiber die Muskeln der 
Chaetosomatiden mehr wissen. 

Von der Leibesh6hle l~gt sieh bisher nur das Fehlen einer epithelialen 
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Auskle~dung bei Gastrotriehen ebenso wie bei Nematoden und das Vor- 
handensein yon Gewebsstr~ngen besonders in der vorderen K6rper- 
region bei manehen Vertretern beider Gruppen als Ubereinstimmung 
anfiihren. Welchen Wert diese )[hnlichkeiten besitzen, kann erst n~eh 
Erforsehung der ganz unbekannten Embryologie der Gastrotrichen be- 
urteilt werden. 

Die Nematoden sind in tier Regel getrenntgeschlechtlichl die Gastro- 
triehen, wenigstens die Macrodasyoidea, aber Zwitter. In der Anord- 
nung der Gonaden n~hern sieh jedoch manehe Macrodasyoidea dem 
Schema, das STEI~ER (1921) als Ausgangsform des Genitalapparats der 
Nematoden entworfen hat. Das gilt in erster Linie ftir den m~nnliehen 
Genitalapparat. Paarige, symmetriseh gelegene Hoden mit paarigen 
Ausffihrg~ngen kommen vielen Gastrotrichen zu, ferner ist die mgnn- 
liche Genitalporus wie bei den Nematoden (aber nicht den Kinorhyn- 
ehen) unpaar u n d - -  im Gegensatz zu den Rotatorien - -  ventral gelegen. 
Im tibrigen kann allerdings die Lage des Porus innerhalb der Gastro- 
trichen recht versehieden sein, doeh liegt er bei der Mehrzahl der Gat- 
tungen dieht vor dem After, eine Lage, die mit der der Nematoden fast 
iibereinstimmt. Ferner muf] erw~hnt werden, dal~ Hemidasys an der 
m~nnlichen Genital6ffnung cutieulare Plat ten trggt. 

Aueh im weiblichen Genitalapparat sind die Ovarien meist paarig, 
und die Genital6ffnung ist bei den Macrodasyoidea unpaar und ventral 
gelegen. Ein bedeutender Gegensatz liegt aber in der dorsalen Lage 
der Ausffihrungs~vege bei der Mehrzahl der Gastrotriehen gegeniiber der 
ventralen Lage yon Uterus usw. bei Nematoden. Interessanterweise 
liegt aber bei Macrodasys, eine Form, die guch in anderen Merkmalen 
sich als ,,nematodenghnliches Gastrotrich" erweist, der gesamte weibliehe 
Genitalapparat ventral. Die weibliehe GenitalSffnung der Nematoden 
ist in ihrer Lage an der Ventralseite recht v~iabel ,  doch glaubt S¢sI~ER 
(1921) eine Lage in der N~he der AfterSffnung oder mit dieser gemein- 
sam als urspriinglich annehmen zu diirfen und eine derartige Lage ist 
bei Gastrotrichen konstant vorhanden. Ferner l~l~t die Gliederung des 
weib]ichen Genitalapparats ~ terminal das Ovar, es fo!gt eine Wachs- 
tumszone der Eier, dann eine Befruehtungszone bzw. ein l~eeeptaculum 
seminis, schlieBlich tier Ausfiihrgang und Bursa eopulatrix - -  eine ge- 
wisse Ubereinstimmung in beiden Gruppen nicht verkennen; es wgre 
dabei der Tell des Ovarialschlauehs der Nematoden, in dem bei vielen 
freilebenden Formen ein Ei die gesamte Breite ausfiillt, mit dem El- 
lager der Gastrotriehen zu vergleiehen, der Uterus der Nematoden 
d -Bursa  eopulatrix dem Oviduct bzw. der Bursa der Gastrotrichen. 

Trotz dieser allgemeinen )[hnlichkeiten ist natiirlich der Genital- 
apparat  der Gastrotriehen yon einer Ubereinstimmung mit  dem der 
Nematoden noeh weir entfernt;  das gilt jedoch in gleichem oder 
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starkerem Mai~e yon allen Tiergruppen, mit denen die Nematoden in 
Beziehung gebracht worden sind. 

Die Entwicklung ist, wie eben srwghnt, bei den Gastrotrichen nahezu 
vollst~ndig unbekannt. Das ist um so bedauerlicher als gerade die 
~qematodenentwicklung dutch ihre Eigenart (MARTINI 1906, 1907) einen 
vorziiglichen Priifstein ffir die nur morphologisch erschlossene Verwandt- 
schaft beider Gruppen ~bgeben wiirde. Nut LUDWIG (1875) bildet "bei 
Chaetonotus das erste Teilungsstadium ab und dieses zeigt, da~ die 
Furehung der Gastrotrichen total und bilateral ist, in diesem Sinne also 
mit den •ematoden tibereinstimmt. Auch P. SCE~LZE (1923) bezeichnet 
dieses Stadium als nematodenahnlich. Im Wachstum ergibt sich, ab- 
gesehen yon der sehon erwahnten Zunahme der HaftrShrchen, noch 
die starkere Ausbildung der Vorderdarmregion bei beiden Gruppen als 
Ahnliehkeit. 

Zum Schluf3 sei noch auf die Ubereinstimmungen im Bauplan beider 
Gruppen hingewiesen. Der KSrper ist bilateral-symmetrisch gebaut, 
Asymmetrien zeigen sieh in erster Linie am Genitalapparat (unpaare 
Hoden, asymmetrische Lage der ~ GenitalSifnung). Der Vorderk5rper, 
besonders die Umgebung des Mundes zeigt vielfaehe l~adigrsymmetrien 
(vgl. MundrShre, Mundsegel, Hgkehen um den Mund, Mundlappen, 
Oesophagus, der KSrper ist en~weder stets (Nematoden) oder oft (Gastro- 
trichen: Mc~crodasys, Cephalodasys, Lspidodasys) ]anggestreekt, segmen- 
tale Anordnung zeigen nur Drfisen and Borsten. Die abgeplattete 
Ventralseite der Gastrotrichen ist bei manchen Formen (Lepidodasys) so 
gering ausgebildet, da~ der K5rper schon als drehrund bezeichnet 
werden darf, und demnach diesem Merkmal keine Bedeutung bei- 
gemessen werden kann. 

Als Ges~mtresultat kann man wohl naoh diesen Er6rterungen den 
SehluB ziehen, dal~ eine nahe Verwandtsehaft zwisehen Gastrotrichen 
und Nematoden in hohem Grade wahrseheinlieh ist; miissen doch nun- 
mehr die Gastrotriehen als die nematoden~hnliehsten Organismen be- 
zeiehnet werden. Dieser t~ang warde bisher den Kinorhynehen zu- 
erkannt (vgl. STEI~S~R 1919); doch stehen diese in einer ganzen Reihe 
yon )/Ierkmalen den Nematoden ferner als die Gastrotriehen; z. B. in 
dem rundlichen, mit einer auf der Muskelsehieht liegenden Zellschieht 
ausgekleideten Pharynxlumen, den Anhangsdriisen des Oesophagus, 
der stets terminalen Lage des Alters, dem Vorhandensein yon t~ing- 
mnskeln, der groBen Verbreitung dorsoventraler Muskeln, der Segmen- 
tierung der Lgngsmuskeln, der komplizierten Retraetormuskulatur, der 
Gliederung des Nervensystems, den paarigen Genital6ffnungen, dem 
Mangel eines Klebapparates am Hinterende und der eigenartigen Gliede- 
rung des Cuticularpanzers. 

Allerdings gibt es noeh manehe Merkmale, in denen aueh jetzt noeh 
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eine besonders nahe LTbereinstimmung zwischen Kinorhynchen und 
Nematoden bestehen bleibt, doch sind diese gegenfiber den eben ge- 
nannten in der Minderzahl. Hierher geh6ren das Fehlen eines Wimper- 
kleides, der mediane, ventrale, unpaare Bauchnerv, der ventral ge- 
schlossene Faserring des Gehirns und vielleieht das Auftreten yon 
H~utungen; doch l ~ t  sich fiber das Fehlen yon H~utungen bei Gastro- 
trichen noch kein endgfiltiges Urtefl abgeben. 

Die Beziehungen zwischen Gastrotrichen und Kinorhynehen. 

Gastrotriehen und Kinorhynchen stehen, wie im vorigen Kapitel 
gezeigt wurde, im Wettbewerb um die gr61]te ~hnlichkeit mit den 
lXlematoden. Dies fordert dazu heraus, auch die Beziehungen zwisehen 
Gastrotrichen und Kinorhynchen einer erneuten l~evision zu unter- 
ziehen. 

Diese beiden Gruppen sind schon oft im System benachbart auf- 
geffihrt worden. Schon DWARI)I~I (1863) und M. Sc~IvLTz]~ vermuteten 
eine nahe Beziehung der Gattung Echinoderes mit den ;,Ichthydina". 
Festere Formen gab dieser Anschauung 1876 O. Bi)Tscl~zI, der die 
Kinorhynehen als Unterldasse der ,,Atricha" mit den ,,Gastrotrieha" 
in der Klasse der l~ematorhynchen zusammenstellt. Seine Begriin- 
dungen sind folgende: 1. Die Gabelung des ttinterendes bei beiden 
Gruppen. Zwar sind die Furealanh~nge bei Echinoderes nicht beweglich, 
doeh zweifelt Bi~TSC~ILI nicht an der Homologie desselben mit den 
Zehen der Gastrotrichen. 2. Als rudiment~ires tIomologon des mit 
Hakenkr~nzen besetzten Rfissels ist die Mundr6hre der Gastrotrichen 
zu betrachten. 3. Darm- und Nervensystem sind in v6lliger ~Tberein- 
stimmung. 4. Die Eier sind sehr grol], abwechselnd in den Ovarien 
reifend, so dab in jedem Eierstock nur ein reifes Ei vorhanden ist. 

Von besonderem Interesse ist die Stellungnahme ZF~LI~KAS, der ja 
erst dureh seine anatomischen D~rstellungen der Gastrotrichen (1889) 
und Kinorhynehen (1894, 97, 1907, 1908)festere Unterlagen fiir die Beur- 
teilung beider Gruppen gab. In seiner Gastrotrichenmonographie sch~tzt 
abet ZEI~II~]~A die ~hnlichkeiten zwischen 1Rotatorien und Gastrotrichen 
h6her ein als die zwischen letzteren und Kinorhynehen und vereinigt 
l~otatorien und Gastrotrichen in die Klasse der Troehelminthes. Aller- 
dings leugnet ZELINKA im Gegensatz zu ~-I~EEFF (1869), METSCItNIKOFF 
(1865) und I%]~INIaAI~])T (1885) verwandtsehaftliche Beziehungen zwisehen 
Grastrotrichen und Kinorhynehen keineswegs. Seine Auffassung ist: 
,,Aus dem Variationsgebiete der Gastrotriehenwurzel selbst, welehe 
durch den Nematodenoesophagus eharakterisiert ist, scheint sich ein 
anderer Zweig, in bedeutend verschiedener Art entwickelt zu haben, 
dem die Echinoderes und Nematoden entstammen" und ,,Gastrotriehen 
und Eehinoderes sind weiter voneinander entfernt, als Gastrotrichen 
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und l%~derthiere." ,,Keinesfalls aber sind Gastrotrichen und Echinoderen 
zu einer systematischen Einheit zu vereinigen." ZELI~KAS Griinde gegen 
Bi~TSC~LIS Ansicht sind: Mangel einer ~ul~eren Gliederung bei Gastro- 
trichen im Gegensatz zu den Kinorhynchen, Fehlen der Bewimperung 
(dieser Einwand war yon Bi)Tsc~nI bereits erSrtert, aber als unwesent- 
lich befunden worden), der niedrige Ausbildungsgrund des Wassergef~f~- 
systems bei Echinoderms. Dagegen erkennt er die Gabelung des Hinter- 
endes und den Bau des Darmkanals als eine Verwandtsehaft bezeugende 
Merkmale an. Die Platten kSnnten eventuell dutch Vereinigung yon 
Sehuppen entstanden sein. Hinsiehtlich des ,,l%fissels" (=  Kopfab- 
sehnitt) der Kinorhynchen mSehte ZELINKA_ das ttomologen der 1Kund- 
rShre der Gastrotriehen bzw. ihres Borstenbesatzes in dem lqakenkranz 
des Mundkegels sehen. 

Diese beiden Anschauungen, BttTSOKLIs und ZELINKiS, gehen in 
der Literatur bis heute nebeneinander her, falls nicht der Ausweg ge- 
w£hlt wurde, Rotatorien, Gastrotrichert und Kinorhynchen als gleich- 
wertige Gruppen nebeneinander zu stellen. DADAY (1905) und SC~EPO- 
TIEFF (1908) folgen der Klassifikation BOTSC~LIS, fast alle anderen 
Autoren derjenigen ZELINKAs. 

Durch die Kenntnis der aberranten Gastrotrichen wird nun die Kluft 
zwischen Gastrotrichen und Kinorhynchen erheblieh vermindert. Zu- 
n£chst kann ein Vergleieh, der nach den neueren Untersuchungen ZELIN- 
KAS fallen gelassen werden mul]te, wieder aufgenommen werden, ich 
meine die Frage der tIomologie des gegabelten Hinterendes, bzw. der 
HaftrShrchen der Gastrotrichen mit den Endstaeheln der Kinorhynehen. 
Z~,LINK~ hatte Iestgestellt, daf~ die gegabelte, d.h. mit zwei Endborsten 
versehene Form kaum als Ausgangsstadium der Kinorhynchen ange- 
nommen werden darf, weft diese Formen in ihrer Entwicklung Larven- 
stadien mit nur einer oder ohne Endborste durchlaufen. Nun kann das 
gleiche ffir die Gastrotriehen konstatiert werden, n£mlich dab das Vor- 
handensein nur zweier HaftrShrchen kaum als Grundtyp der Gastro- 
trichen angenommen werden darf und dal~ in Ubereinstimmung mit den 
Kinorhynchen eine Vermehrung der HaftrShrchen w£hrend des Wachs- 
rums stattfindet. Es konzentriert sich diese Frage also nunmehr um 
den Punkt: kSnnen die Endstacheln der Kinorhynchen mit hinteren 
HaftrShrehen der Gastrotriehen homologisiert werden? Es spricht 
manches daffir, die Endstacheln der Kinorhynchen sind n£mlich nicht 
einfache Cutieulargebilde, sondern besitzen in ihrem basalen Tell einen 
mit Plasma erfiillten tIohlraum. Wenn man sieh die zum Tell stark 
euticularisierten tIaftr6hrchen yon Lepidodasys betrachtet, so ist eine 
Umbildung solcher Organe bei Verlust der Haftfunktion in Endstacheln 
durehaus denkbar (vgl. auch S. 726 fiber die Umwandlung yon ttaft- 
rShrehen in Borsten). Wichtig ist nun abet, dab bei Kinorhynchen noch 
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typische Haftr6hrehen mit Klebdrtise vorkommen. Sie liegen in einem 
Paar ventrolateral am 3. oder 4. Segment. 

Dem Vorhandensein einer Bewimperung bei Gastrotrichen und 
Fehlen einer solchen bei Kinorhynehen m6ehte ieh mit Bt~TSCHLI keine 
Bedeutung beimessen, ist diese doeh schon bei Lepidodasys unter den 
Gastrotriehen weitgehend reduziert. Bestehen bleibt die Kluft, die 
durch die typisehe und auffallend konstante Gliederung der Cuticular- 
platten des Kinorhynchenk6rpers und das vollkommene ]~ehlen einer 
solchen Segmentierung der Cutieula bei Gastrotrichen aueh in den F£11en, 
wo diese dick ist (Lepidodasys) bedingt ist. Die geringe Gliederung des 
K6rpers bei Dactylopodella kann wohl ebenso wie die Querwiilste, in die 
sieh die Cuticula bei den meisten Gastrotrichen w/~hrend der Contraction 
legt, bier nieht ffir einen Vergleieh in Betraeht kommen. Interessant 
ist jedoch, dM] ieh bei drei Gastrotriehen eine, wenn auch geringe, Ein- 
stiilpbarkeit des Vorderendes beobachten konnte (Ptychostomella, Thau- 
mastoderma, Lepidodasys), die allerdings nicht die vollkommene Aus- 
pr~gung besitzt wie diese Eigensehaft der Kinorhynchen. 

In der Struktur der Hypodermis, die ja aueh bei Kinorhynchen als 
syneytiale Sehicht der Cutieula anliegt, ergibt sich eine weitere Uberein- 
stimmung, in dem nunmehr ebenso bei Gastrotrichen wie bei Kino- 
rhynehen das Vorhandensein verdickter Seitenl£ngswiilste in der Hypo- 
dermis festgestellt werden konnte. 

Die J~hnlichkeiten i m  Darmtraetus zwischen Gastrotrichen und 
Kinorhynchen sind, wie bereits erwfihnt, geringer als zwischen Gastro- 
trichen und Nematoden. Keinesfalls diirfen abet die zahlreiehen ~hn- 
liehkeiten und Homologien, zwischen beiden Gruppen verkannt werden. 
Der Mund liegt bei beiden terminal und ist yon Haken umgeben. Die 
Homologie zwisehen Pharynx der Kinorhynchen und Oesophagus der 
Gastrotriehen darf trotz mancher Unterschiede (rundliches I~umen, 
inneres Epithel bei Kinorhynehen) im Sinne der friiheren Autoren auf- 
recht erhalten werden. Der Oesophagus der Kinorhynchen entspricht 
nattir]ich ebenso wie der Oesophagus der Nematoden dem lgeusenstiick 
der Chaetonotoidea und dem Zapfen zwisehen Oesophagus und Mittel- 
darm bei Macrodasys. Der Mitteldarm zeigt den gleiehen Bau, die 
terminale Lage des Alters verliert in Anbetracht einer sowohI dorsalen 
als auch ventralen Lage des Alters bei Gastrotrichen als Untersehied 
an Bedeutung. 

])as Gehirn zeigte in seiner iiuBeren Form schon bisher manehe 
Ahnliehkeiten. Diese wird nun erh6ht dutch den Naehweis eines 
Faserrings bei Gastrotrichen, der Mlerdings im Gegensatz zu den Kino- 
rhynchen ventral nieht geschlossen ist und dem ein innerer Belag yon 
Ganglienzellen fehlt. 

In den tibrigen 0rgansystemen - -  abgesehen yon den Protonephri- 
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dien - -  t r i t t  eine -~hnlichkeit weniger zutage. Am ehesten noeh im 
Genitalapparat. I-Iier sind die Hoden bei beiden Gruppen paarige S/ieke, 
an die sieh wenig abgegrenzt die Vasa deferentia nach hinten an- 
schliel3en. Die Miindung tiegt bei den Kinorhynehen stets, bei Gastro- 
triehen meist in der N~he des Alters und zwar ventral, allerdings ist 
bei Kinorhynehen die m~nnliche GenitalSffnung im Gegensatz zu den 
Gastrotriehen stets paarig. Derselbe Unterschied trifft fiir die weibliehe 
Ausmiindung zu, im iibrigen zeigen die weiblichen Gonaden in beiden 
Gruppen weder tiefgreifende Untersehiede noch besondere 1Jbereino 
stimmung. Bei Kinorhynehen liegt die Keimzone yore, die reifen Eier 
hinten, bei Gastrotrichen ist mit Ausnahme yon Cephalodasys das 
Gegenteil der Fall. 

Auffallende Gegens/£tze bieten aber beide Gruppen in der Beschaffen- 
heir der L~ngsst/£mme des Nervensystems und in der Muskulatur. Bei 
den Kinorhynchen ist ein unpaarer gegliederter Bauehstrang vorhanden, 
zu dem noch an den Seiten und am t~ticken L~ngsreihen yon Ganglien- 
zellen kommen, bei den Gastrotrichen paarige, meist ungegliederte 1) 
Strange ventrolateral oder lateral. Die Muskulatur zeigt bei Kino- 
rhynehen vier segmentierte L~ngsmuskelb/~nder, Seitenmuskeln, dorso- 
ventra]e Muskeln und einen komplizierten Retractor- und Protractor- 
apparat f/it Kopf, Pharynx und Mundkegel. Als Ubereinstimmung mit 
Gastrotr~chen (und Nematoden) kann das fast vSllige Fehlen yon ]~ing~ 
muskeln gebucht werden, denn nur das 2. Segment zeigt einige solehe. 
Fiir die MehrzaM der Muskeln finder sicb bei den Gastrotrichen kein 
Analogon, nut  die vier L~ngsb/~nder kSnnten vielleicht den L~ngsmuskeln 
der Gastrotrichen gleichgesetzt werden, wobei abet jene segmentiert, 
diese ungeteilt sind. Es gibt aueh zwischen Gehirn und Pharynx hin- 
durchziehende Muskeln bei Kinorhynchen, es sind dies die inneren 
Retraetoren des Kopfes und die Protraetoren des Pharynx. MSglieh, 
dal~ diese mit den ~hnlich gelagerten der Gastrotrichen zum Teil homolog 
sind. Welter lassen sich aber die Vergleiche zwisehen der Muskulatur 
beider Gruppen nieht fiihren. Ein histologischer Unterschied, der bisher 
bestand, mu]~ aber nun fallen gelassen werden. Die Kinorhynehen be- 
saf~en ausnahmslos quergestreifte KSrpermuskeln, die Gastrotriehen 
glatte; in DactyloT~odella ist nun ein Gastrotrieh mit quergestreiften 
K6rpermuskeln bekannt geworden. 

Uberbliekt man das gegebene Material, so mul~ zugegeben werden, 
dab die aberranten Gastrotrichen noch weitere Stiitzen fiir die Ver- 
wandtsehaft der Kinorhynchen mit den Gastrotriehen beigebracht haben, 
so da$ diese nunmehr, wenn auch nicht absolut gesichert, so doch gut  

1) Ob die segmentale Anh/~ufung yon Ganglienzellen, wie sie an den Nerven 
yon Chaetonotus Z~LINXX (1889) besehrieben hat, mit der G]iederung des Bauch- 
stranges der Kinorhynchen identifiziert werden kann, erscheint mir fraglich. 
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fundiert erscheint. Eine Vereinigung beider Gruppen in einer Klasse 
erscheint mir abet bedenklich in Anbetracht der Unterschiede in Mus- 
kulatur und Nervensystem und im Hinblick auf die Tatsache, da{] die 
~qematoden den Gastrotrichen mindestens ebenso nahe stehen als die 
Kinorhynchen. 

Gastrotrichen und Anneliden. 

In ~hnlicher Weise wie die Verwandtschaft der Gastrotrichen und 
Nematoden racist nur als iadirekt, durch die Kinorhynchen vermittelt  
betrachtet  wurde, sah man in der Regel die F~den yon den Gastrotrichen 
zu den Anneliden nur fiber die Rotatorien gehen. Direkte Beziehungen 
zwischen beiden Gruppen wurden nur von wenigen Autoren hervor- 
gehoben. Nur geringe Bcdeutung ist wohl der Bemerkung M. SC~ULrZES 
(1853): , E s  erinnert das Thier [ Tur~anella] in seiner Bewimperung und 
der undeutlichen Gliederung an manche Entwicklungszust~nde yon 
Annetiden" und der Angabe A. GIARDS (1904), dal~ die Seitenforts~tze 
yon Zelinkia den Tastpapillen auf den Elytren mancher Polynoiden 
~hneln, beizumessen. Bestimmter spricht sich in dieser Hinsicht W. A. 
HASSWELL (1900) aus in seiner Arbeit fiber den Histriobdelliden Stratio- 
drilus tasmanicus HAsw. ; er sagt: ,,In the general shape the Histriobdel- 
lidae more nearly resemble the Gastrotricha than the Rotifera proper 
- -  in the narrow body, in the presence of a distinct head region having 
the mouth at  its anterior end, and in the foot being represented by a 
pair of processes each with its pedal gland, with the anus situated 
nearly between them on the dorsal side." Aueh S~WA~E~ ~ul3ert sich 
1910 in dieser Richtung. Bemerkenswert ist folgender Satz dieses 
Autors: ,,It is remarkable with regard to the Rotifers, that, despite 
their wide distribution and their great number of species, so compara- 
t ively few marine forms should be know. What  has become of these if 
they have ever existed ? Are forms like Belatro und Hemidasys (CLAPA- 
~D~) ,  Turbanella (Sc~vLTZE), or the Echinoderes (ZE~INKA) to be 
looked upon as the modified deseentants of ~ marine branch of the 
animals ? Here we have a marked metamerism coupled with the main 
features tha t  eharacterise, bo th  ttistriobdella and the Rotifers. I t  is 
possible tha t  it  is with some of these somewhat obscure groups that  the 
relationship of Histriobdella really lies." Dal~ ALLE~ (1915) Yurbanella 
als Arehiannelid betrachtete,  wurde berei ts  erw~hnt. 

Am weitesten sind neuerdings die direkten Verwandtschaftsbezie- 
hungen zwischen Gastrotrichen und Anneliden yon P. S c ~ Z E  (1923) 
ausgearbeitet worden. S¢~tTLZE vergleicht die Gastrotrichen einerseits 
mit gewissen Entwicklungsstadien der Anneliden (Metatrochophora, 
Nelctochaeta-Stadium), andererseits mit den Archianneliden und m6ehte 
die Gastrotrichen polyphyletisch yon den Anneliden ableiten. Seine 
Grfinde sind kurz folgende: 
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A. Ahnlichkeiten zwischen Metatrochophora und Gastrotrichen: 
Die segmentalen Borstenbfischel des Nectochaeta-Stadiums entsprechen 
den ebenso gestellten und bewegten Stachelbfischeln mancher Dasydytes- 
Arten. In ihrer Form ~hneln viele Cuticulargebilde der Gastrotrichen 
manchen Borstenformen der Anneliden, so die ,,geknickten" Stacheln 
yon Dasydytes, den zus~mmengesetzten Phyllodocidenborsten, die 
Stielschuppen yon Aspidiophorus dem Endstiick der Stacheln yon 
Heteroterebella. Die drei queren Wimperhalbringe yon Stylochaeta styli- 
/era erinnern an g~sterotroche Polychaetenl~rven, als Wimperband- 
rudimente lassen sich m6glicherweise auch die ventralen Wimperbfischel 
yon Stylochaeta /usi/ormis betrachten. ,,Ob die Tastbfischel der 
Euichthydina ~uf Reste yon Wimperringen und die Wimperbgnder 
auf das ventrale Wimpeffe!d mgncher Trochophoren oder auf eine 
ventrale Wimperrinne wie bei Protodrilus zuriickgehen, mag dahin- 
gestellt bleiben." Im FuBdrfisenappurat, in der dorsglen Lage des Alters, 
und mSglicherweise den Pr~ocellarorganen zeigt die Spio-Metatrocho- 
phora Xhnlichkeiten mit den Gastro~richen. 

B. Xhnlichkeiten zwischen Archianneliden und Gastrotrichen: Die 
Kopftentakel von Gossea ~hneln denen yon Troglochaetus. 

,,Bei Lepidoderma squamatum DuJ. kommen nach ZELI~-KA im An- 
i~ngsteil des Oesophagus Andeutungen yon Kiefern in Form yon vier 
stabf6rmigen Bildungen vor, ~.hnliche Verh~ltnisse finden wit z. B. auch 
bei dem oben erw~hnten Troglochaetus. Endlich scheint Stylochaeta 
]usi/ormis SPE~c. nach den Abbildungen HL~vAs zu schlieBen, eine 
Art ventralen Schlundsackes zu besitzen, wie wir ihn unter den Archi- 
anneliden etwa bei Dinophilus und Nerilla linden. Die Ringmuskel- 
schicht fehlt ~uch bei Protodrilus und ist bei Archiannelis rudiment~r. 
Wie bei Dinophilus und Histriobdella beginnen die Nephridien mit Soleno- 
cyten, bei Stratiodrilus liegen sie nicht einmal segmental, sondern er- 
strecken sich durch mehrere Segmente. Ein K6rpercSlom scheint wie 
den Flaschentierchen auch den beiden ersten Guttungen zu fchlen, 
ebenso sind bei mehrerert Archi~nneliden keine Dissepimente vorhanden. 
Andererseits haben wit bei den Gastrotrichen gewisse Anzeichen einer 
Segmentierung ~de die erwiihnte gruppenweise Anordnung der Borsten 
und Bauchwimpern bei Stylochaeta und die Verteilung der Ganglien- 
zellen in den L~ngsst~mmen des Nervensystems. Endlich Ii~ebt H~II)ER, 
als eines der Charakteristika der Archianne]iden ,Klebeeinrichtungen 
am hinteren K6rperende' hervor." 

Obwohl ioh manche der yon P. SeHULZE angefiihrten Ahnlichkeiten 
nicht als Homologien - -  und demnaoh Ms eine VerwandtschMt be- 
zeugend - -  anerkennen kann, bringen die aberranten Gastrotrichen 
jedoch fiir den Grundgedanken P. SeHULZES, den einer nahen, direkten 
Verwandtschaft zwischen Gastrotrichen und Anneliden eine weitgehende 

Z. f. Morphol. u. 0kol .  d. Tiere Bd. 5. 4 8  
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Best~tigung; Mlerdings nicht im Sinne einer Ableitung yon der Meta- 
trochophora auf polyphyletischem Wege, sondern im Sinne einer mono- 
phyletisohen Ableitung yon Archianneliden. 

Diese ti~hnliehkeiten seien an Hand eines kurzen Uberblicks fiber 
die einzelnen Organsysteme kurz dargelegt. 

I. K6rperform und K6rperdecke. 
a) Bewimperung. Arehianneliden und Gastrotriehen stimmen in der 

Bewimperung mehr fiberein als jede diesel" Gruppen mit einer anderen 
Tiergruppe. Zun~chst zeigen beide Grulopen ein ventrales Wimperfeld. 
Vielfaeh ist es bei Archianneliden in Gestalt einer ventralen Wimper- 
rinne entwickelG so bei Protodrilus, NerillG Troglochaetus, abet schon 
bei diesen Gattungen ist es oft im vordersten Rumpfabschnitt erweiter~, 
bei ])inophilus aber und manchen Protodrilus-Arten ( Pr. symbioticus A. 
GIAI~I)) ist die Wimperrinne zu einem ventralen Wimperfeld ausgebreitet. 
Dieses Wimperfeld entspricht vollkommen dem Grundtypus der Bewim- 
perung der Macrodasyoidea wie sie bei Macrodasys, Dactylopoclella, 
Thaumastoderma, Tetranchyroderma, Ptychostomdla vorhanden ist. Ffige 
ioh noch hinzu, dal3 hier ebenso wie bei den Archianneliden eine Ver- 
schm~lerung des Wimperfeldes nach hinten zu konstatieren ist und dal~ 
der histologisohe Auibau der Wimloern anscheinend der gleiche ist, so 
kann wohl die Homologie des ventralen Wimperfeldes bei Arehi~nneliden 
und Gastrotrichen als geniigend begriindet betrachtet werden. Die Auf- 
16sung der einheitlichen Wiml0erfelder in zwei L~ngsstreifen oder in 
einzelne ]3fischel (Setopus, Stylochaeta /usijormis) ist als sekundgr ent- 
standen zu betrachten. 

Eine weitere Obereinstimmung ergibt sich aus dem Auftreten yell 
Wimperreifen in beiden Gruppen, die nunmehr ill viel ausgedehnterem 
Mal~e zutage tr i t t  ~ls friiher (vgl. P. SCHImZ~, 1923). Dorsale Halbreilen 
yon Wimpern sind bei Gastrotriohen so verbreitet (Proichthyclium, Tur- 
bandlG Urodasys), daf~ man hierin wohl ein ursprfingliches Merkmal 
vermuten kann, zumal sich keinerlei funktionelle Erkl~rungen fiir das 
Vorhandensein dieser Wimperkr~nze erbringen lassen. Dasselbe ist bei 
den Arohianneliden der Fall, nur sind hier die Wimperreifen meist 
ausgedehnter und aueh auf dem l~umpf vorhanden, bei Trilobodrilus 
heideri ~ ] ~ E  jedoch gleiehfalls auf den Kopf beschr~nkt. Die Wimper- 
biischel vo~ Stylochaeta /usi/ormis und Setopus m6chte ich allerdings 
nicht mit P. SC~tTLZ]~ auf Wimperringe zurfickffihren, sondern auf eine 
Aufl6sung der Wimperl~ngsb~nder. Ob die etwas segmentale Anordnung 
der Tastborsten bei Macrodasys als Wimperbandrudimente zu betr~chten 
sind, bleibe dahingesteUt. 

b) Cutieul~ und ttypodermis. 
Bei Arehianneliden wie bei Gastrotrichen ist der K6rper yon einer 

feinen Cuticula bedeckt, unter der eine Hypodermis liegt, die bei beiden 
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Gruppen zeUige Bestandteile aufweisen oder syncytial sein kann. Be- 
senders interessant ist die Besehreibung der KSrperdeeke yon Stratio- 
drilus dutch HASWELL (1900). Sic lautet:  ,,The epidermis is a thin layer 
of protoplasm in which cell outlines are not recognisable, but  in which 
nuclei occur in wide and irregular intervals." Diese Beschreibung liel~e 
sich wSrtlieh auf die nicht verdiekten Hypodermiszonen der Gastro- 
triehen iibertragen. Verdickte Hypodermiszonen fehlen auch den Arehi- 
anneliden nicht, sic liegen, genau wie bei Macrodasys, fiber dem ventralen 
Wimpeffeld (NerilIa, Troglochaetus, Dinophilus, Protodrilus). Die Cuti- 
cula ist bei beiden Gruppen sehr diinn (ausschl. Lepidodasys). Ob die 
Cuticulargebflde der Gastrotrichen aaf gewisse Borstengebilde der Anne- 
liden zurfiekgeffihrt werden kSnnen, erscheint mir zweifelhaft. Handelt  
es sich doch bei Gastrotrichen hie um typische Borsten, sondern um 
Stacheln, d.h.  nicht in die Epidermis eingesenkte Gebilde, racist direkte 
Fortsetzungen der Cuticula. 

e) KSrperforts&tze. Der morphologiseh bedeutendste KSrperanhang 
der Gastrotrichen ist ja das H~ftr6hrchen. Sucht man nun bei Archi- 
anneliden nach homologen Gebilden, so ergibt sieh in &hnlicher Weise 
wie bei Nematoden und Kinorhynchen ein positives Resultat. Es sind 
die ,,FfiBe" und Clasper der Histriobdelliden, die fiir einen Vergleich 
in Betracht kommen. Die,,Vorderfii~e" der ttistriobdelliden sind rShren- 
artige Fortsgtze mit cutieularisierter Wandung an den Seiten des Kopfes, 
durch die eine Klebdriise, die aus mehreren einzelligen Driisen besteht, 
ausmfindet. Die ,,Hinterfii8e" bestehen aus jederseits einer breiten 
Lamelle, deren Ende dutch Furchen in etwa zehn Pfeiler gesondert ist. 
Dort  mfinden die Ausffihrg&nge einer Anzahl einzelliger Klebdriisen ans. 
Die ,,Clasper" schliei~lich liegen an denK6rperseiten der M&nnehen (und 
zwar jederseits einer), es sind rShrenfSrmige Forts&tze, an deren Spitze 
eine einzellige Klebdrfise ausmfindet. Die Stellung und Struktur dieser 
Haftapparate der Histriobdelliden zeigt also auffallende ~hnlichkeit 
mit denen der Gastrotrichen, so dal~ meiner 1VIeinung naeh die Annahme 
einer Homologie derselben wait wahrseheinlicher ist als die einer blol~en 
Analogie. Die Hinterfiil~e wgren dabei nieht etwa mit einem einzigen 
HaftrShrehenpaar, sondern mit den Sehwanzlappen etwa von Turbanella 
zu vergleichen, worauf die Aufteilung des Endes der ttinterffil~e in ein- 
zelne Pfeiler (----I-IaftrShrehen) deutet. 

Von den iibrigen Anhangsgebilden der Gastrotriehen sind die seg- 
mental angeordneten Cirren yon Thauma~toderma yon groI3er Bedeutung, 
denn diese Gebilde lassen nut  einen Vergleieh mit den Anneliden zu. 
Tentakel~hnliche Gebilde, wie sic ja P. S c ~ z E  sehon fiir einen Ver- 
gleich mit Archianneliden verwertet hat, sind jetzt  im weiteren Ausmai~ 
bei Gastrotriehen bekannt. (Thaumastoderma, Tetranchyroderma, Tur. 
banella plana und cornuta). 

48* 
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d) Driisen. Selbst die einzigen Drfisen, die die K6rperdecke der 
Gastro~richen aul~er den Klebdriisen aufweist, n~mlieh die Riicken- 
driisen, besitzen unter den Archianneliden eine Parallele, und zwar in den 
Dorsaldriisen yon Parergodrilus REISINGE~, Dabei erstreekt sieh die 
Xhnlichkeit nicht nur auf die Lageverh/~ltnisse, sondern anch auf den 
Bau der Drfisen und die Reaktion ihres Inhalts auf Farbstoffe (schwaehe 
F~rbung mit Plasmafarbstoffen, jedoch deutlieh Reaktion auf Me- 
thylenblau). 

Muskulat~r. Die Muskulatur tier Archianneliden zeigt ein Haupt- 
charaktcristikum gegeniiber den Anneliden: Allm~hliche Reduktion und 
AuflSsung des Hautmuskelschlauchs, was wolff in Zusammenhang mit 
tier weitgehenden oder vollst~ndigen Ubernahme der Locomotion durch 
das ventrale Wimperfeld steht. Die Reduktion betrifft aber nicht alle 
Teilc gleichm~l]ig, sondern vor allem die Ringmuskulatur. Manehen 
Archianneliden (z. B. Dinophilus conklini [NELso~ 1907], Nerilla 
[GOODRICH 19127, Protodrilus) fehlt iiberhaupt jede Ringmuskulatur 
und aueh jede Diagonalmuskulatur. Hierin ist eine bemerkenswcrte 
~bereinst immung der Archianneliden mit Gastrotriehen und Nematoden 
gegeben. Aber auch die L~ngsmuskeln zeigen in ihrem Verlauf manehe 
Xhnlichkeiten mit den Gastrotrichen. Es sind vier L~ngsb~nder vor- 
handen, zwei ventrolaterale und zwei dorsolaterale, also ein VerhalSen, 
wie cs auch als Ausgangstyp ffir die Gastrotriehen in Anspruch ge- 
nommen werden daft. Bisweilen (Nerilta) sind die ventralen L~ngs- 
b~nder m/£chtiger als die dorsalen. ~eben diesen I=[auptmuskelb~ndern 
sind abet bei Nerilla (GooDt~ICH 1912) und Dinolghilus conklini (NELSO~¢ 
1907) einige feine ventrale L~ngsziige konstatiert  worden, wie sie in 
gleicher Weise den aberranten Gastrotrichen zukommen. Noch auf- 
fallendere ~bereinstimmungen ergeben sieh aber, wenn man die Auf- 
teilung der L~ngsmuskeln in der vorderen und hinteren KSrperregion 
yon Histriobdella und den aberranten Gastrotriehen vergleieht. Die 
ventrolateralen L~ngsb~nder yon Histriobdella (SHEARER 1910) spalten 
sich vorn jederseits in zwei Teile, ein Tell zieht zum ,,FuB" derselben 
Seite, der andere zieht am Darmtractns entlang, um in der N/~he des 
Mundes ventral am Kieferapparat zu inserieren. Also fast genau das- 
selbe Verhalten wie bei den aberranten Gastrotriehen. Die dorsalen 
L~ngsmuskeln n~hern sieh vorn, ziehen zwisehen Gehirn und Oesophagus 
und inserieren vorn am Kieferapparat in der N~he des Mundes. Auch 
hier dieselbe Ubereinstimmung ! Am Hinterende spaltet jedes Muskel- 
band sich gleichfalls in einen/~uI]eren und einen inneren Teil, die beide 
zu den ttinterfiil~en ziehen. Dabei iiberkreuzen sieh sogar die Innentefle 
der dorsalen B/~nder und ziehen zum Ful~ der entgegengesetz$en Seite. 

Es sei noch hinzugeffigt, dab die ,,Clasper" der Histriobdella in/~hn- 
licher Weise wie die seitliehen HaftrShrchen vieler aberranter Gastro- 
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trichen einen vorderen und einen hinteren kleinen Muskel aufweisen, 
und dal~ sogar dem schr~gen Muskel der vorderen I-IaftrShrchen yon 
Turbanella ein ganz gleicher Muskel bei Histriobdella entsprieht. Ieh 
reproduziere zum Vergleieh mit TurbaneIIa (Abb. 27, 28) diese Dar- 
stellung der ~uskeln yon Histriobdella (Abb. 82). 

Gegenfiber den ~bereinstimmungen sind die Unterschiede in der 
Muskulatur zwisehen Histriobdella und aberranten Gastrotriehen nur 
geringifigig. Sie bestehen in der Einheitliehkeit der dorsolateralen Ziige, 
dem Besitz einiger sehiefer und querer Muskeln, sowie besonderer Mus- 
keln in der Region des mannlichen Genitalapparats bei ersteren. Was 
fibrigens die letztgenannten Muskeln anbe~rifft ist fibrigens ein sp~terer 
Nachweis derselben bei aberranten Gastro- 
trichen mit Penis keineswegs ausgeschlossen. 

Im ganzen betraehtet, ergeben aber die 
Ubereinstimmungen im Muskelbau ein gewieh- 
tiges Argument ffir die Verwandtsehaft 
beider Gruppen. 

~Vervensyste~n. Das Nervensystem der 
Gastrotrichen erseheint auf don ersten Bliek 
weitgehend yon dem Strickleiternervensystem 
der Anneliden verschieden. Aber aueh hier 
fiberbrficken manehe Archianneliden die Kluft 
weitgehend und lassen die MSglichkeit yon 
ttomologien erkennen. Zun~chst ist die Gage 
des  Gehirns weitgehend verschieden, bei 
Anneliden und der Mehrzahl der Archianne- 
liden liegt das Gehirn vor dem Mund, bei den 
Gastrotrichen zum Tell welt hinter dem Mund. 
Als Zwischenform zeigen sich in dieser Hin- _ADD. S~. La,gsmuskulatur 

Yon ]l~striobdella honzc~'~ n a c h  
sicht die gistriobdelliden. BeiHistriobdella liegt S~EA~ t~i0. 
das Gehirn fiber dem Mund, bei Stratiodrilus 
bereits deutlich hinter der MundSffnung (,,well behind the mouth",  
HAswE~  1914). An, Stratiodrilus schliel3en sich Turbanella und Ce- 
phalodasys an, an diese dann die Gastrotrichen mit noch weiter rfiek- 
w~rts verlagertem Gehirn wie Macrodasys und Thaumastoderma. Eine 
Ausbildung yon Seitenlappen des Gehirns ist bei Archianneliden mehr- 
faeh vorhanden (I-IistriobdelHdae, Dinophilus, Nerilla). Der Faserring 
der Gastrotriehen besitzt sein ttomologon im Neuropil des Archianne- 
lidengehirns; besonders Dinophilus und Stratiodrilus kommen hier ffir 
einen n/iheren Vergleieh in Betracht. :Bei diesen Gruppen ist die Faser- 
masse seitlich ausgezogen und zeigt unverkennbare Ann~herung an den 
Faserring der Thaumastodermidae, yon dem j a dann seinerseits die Ver- 
bindung fiber Formen wie Macrodasys und Turbanella zu dem yell- 
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kommen geschlossenen Faserring der Kinorhynchen und Nematoden 
fiihrt. Diesem I~europil liegen dann in ~hnlieher Weise die Ganglien- 
zellen an und bei manehen Arehianneliden (Dinophilus conklini NELSO~ 
1907) steht auch das Gehirn in weitem Connex mit der Hypodermis. 

~ber die Langsstamme des l~ervensystems kann infolge ihrer man- 
gelnden Kenntnis bei Gastrotrichen nur wenig ausgesagt werden. Soviel 
ergibt sich wohl sicher, dab die beiden Langsstamme der Gastrotrichen 
den ventralen Langsst~mmen der Archianneliden gleich zu setzen sind. 
Sehen wir doch bei zahlreichen Archianneliden die L~ngsstamme aus- 
einanderriicken und sich also einer lateralen Lage nahern. Das ist bei 
Nerilla, manchen Protodrilus~-Arten der Fall ( Protvdrilus symbioticus, vgl. 
PIE~ANTO~I 1909, Fig. 12), und bei Dino~ghilus ist die Lage der Ventral 
stamme kaum noch yon der der Gastrotriehen verschieden (vgl. N~Lso~ 
1907, t. XII, fig. 6). Ferner ist der Ursprung der Langsstamme aus der 
Fasermasse des Gehirns der gleiehe wie bei Dinophilus und ebenso ihre 
Lage an der Hypodermis. 

Darmtractus. Der Darmtractus der Archianneliden schliei~t sich eng 
an den der Rotatorien an, wie dies neuerdings REISI~Gw~ wieder in iiber- 
zeugendor Weise dargelegt hat (R~IsI~GER 1925). Die Gastrotriehen stehen 
in diesem Organsystem den Archianneliden viel ferner, so dab hier auf 
den ersten Blick wenig Hoffnung auf Auffinden yon Verwandtschafts- 
beziehungen zu bestehen scheint. Ein Vergleichspunkt tritt jedoch 
unter all den Abweichungen scharf horror; das ist der Oesophagus- 
anhang und Oesophagealporus der Macrodasyoidea und die hinteren 
Schlundtaschen mi~ Porus, wie sic unter den Arehianneliden Polygordius 
und Saccocirrus (S~ENs~:Y 1906, 1907) und in rudimentarer Form auch 
Parergodrilus (REISI~GEn 1925) zukommen. Bei der Eigenart dieser 
Gebilde kann ihre Homologie wohl kaum bezweifelt werden! 

Von viol geringerem Wer~ erscheinen Tatsachen, wie der Mangel einer 
Bewimperung des Mitteldarms bei Parergodrilus (RWISINGER 1925) und 
vielleicht Protannelis (LAM 1920), sowie die einheitliche Gestaltung des 
Mitteldarmepithels (Fehlen interpolierter Driisenzellen) bei Protannelis 
(L~1920).  Hier ist der Verdaeht einer Converg~nz mit den ahnlichen 
Bildungen bei Gastrotrichen naheliegend. 

Betrachtet man sich die Gliederung des Darmtraetus bei Nematoden, 
Kinorhynchen, Gastrotrichen, Rotatorien und Archianneliden, so 
scheint mir doch die MSgliehkeit einer Homologisierung der ~ul]erlich 
so verschiedenen Teile nicht ganz aussichtslos. Bemerkenswert ist dabei 
der Vergleich, den BV, AUCHA~P (1909) zwischen dem Mastax der Rota- 
torien und einem Pharynx mit dreikantigem Lumen zieht und der 
ebenso wie die Schlundtaschen die Vermutung nahelegt, dab Schlund- 
sack der Archianneliden, l~astax der Rotatorien, Oesophagus der Gastro- 
trichen, Pharynx der Nematoden und Kinorhynchen homologe Gebilde 
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sind. Der Nachweis einer Ringmuskelschicht um den Oesophagus bei 
Gastrotrichen bringt ffir diese Ansehauung neues Material herbei. Wie 
man sich dabei im einzelnen die Umwandlung eines Schlundsackes in 
einen Oesophagus, wie ihn die Gastrotrichen besitzen, vorzustellen hat, 
ob durch Ausdehnung dieses Organs allein oder durch histologische 
Assimilation ansehlieBender Teile des Darmkanals, sind vorl~ufig Fragen 
sekund~.rer Natur. 

Auf den Schlundsack bzw. Mastax folgt bei Archianneliden und 
I~otatorien ein schmaler Oesophagus; ein gleicher Oesophagus liegt bei 
Kinorhynehen hinter dem Pharynx. Auch bei Nematoden sehlieBt sich 
an den Pharynx ein, oft allerdings rudiment~rer und gewissermaf~en in 
den Mitteldarm hineingeschobener Oesophagus an, nnd diesem entspricht 
wiederum die ,,Reuse" und der ,,Zapfen" der Gastrotrichen. Auch hier 
handelt es sich wohl um homologe Bildungen. Allerdings besteht dabei 
noch eine Schwierigkeit ; bei Rotatorien, Archianneliden und Kinorhyn- 
chen miinden in diesen Oesophagus noch Drfisenpakete ein, bei Kino- 
rhynehen sogar vordere und hintere, den oben genannten Gebilden der 
Nematoden und Gastrotrichen fehlen diese Driisen! AllerhSchstens 
konnte man die vorderen, die Speicheldrfisen, der Kinorhynchen in den 
Driisen im oder am Oesophagus der Gastrotriehen wiederiinden, abet 
auch das ist reeht zweifelhaft. Eine 1Vf6glichkeit ist die der einfaehen 
Rfiekbildung dieser Dr/isen bei Gastrotrichen und Nematoden; eine 
zweite ergibt sieh abet aus der Zweiteiligkeit des Arehianneliden (Parer- 
godrilus)- und Rotatorienoesophagus. Bei diesen Gruppen gliedert sich 
n~mlieh der Oesophagus in einen vorderen Tell mit euticularisiertem 
Lumen, und einen hinteren Teil den BnAVCHA~IP (1909) folgendermaBen 
charakterisiert: ,Un oesophage non cuticulaire, presque toujours eilid, 
plus ou moins long, qui n'est que la pattie de l'estomac ant6rieure aux 
deux glandes gastriques (les portant  ehez Asplanchna et Seison) et n'en 
diffSre que par l'absence des inclusions earaet6ristique de la paroi." 
Diese Besehreibung des hinteren Oesophagusteils zeigt aber eine nicht 
unbetr~chtliehe ~hnliehkeit mit dem Verhalten des vordersten Mittel- 
darmteils der Gastrotriehen, sowohl in die Lage wie aueh im Fehlen 
der K6rnelung. Und so seheint mir vielmehr der Zapfen und die Reuse 
der Gastrotrichen und der Oesophagus der Nematoden nur dem vorderen 
Tefl des Rotatorien- und Archiannelidenoesophagus zu entsprechen; 
w~hrend der hintere Tefl der letzteren, vielleicht mitsamt den Drffsen 
dem vordersten Mjtteldarmabschnitt der Gastrotrichenl) zu homologi- 
sier en ist. 

Ein Vergleich des fibrigen Mitteldarms, des Magens und Intestinums 

~) Die intensive F/~rbung zeigt, dal], wenn iiberh~upt ein Tefl des Gastro- 
trichendarms starkere Secretionst/~tigkeit aufweist, diese Funktion dem vor- 
dersten Mitteldarmteil zuerkannt werden mu[~. 
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sowie des Enddarms zwischen den einzelnen Gruppen st61~t nur auf 
geringe Schwierigkeiten. In  der Stellung des .~fters gliedern sich aber, 
abgesehen yon den Kinorhynchen mit terminMer After6ffnung, die be- 
sprochenen Gruppen in zwei Lager, eines mit dorsMer (Arehiannelids, 
Rotatorien, Chaet0notoidea) und eines mit ventrMer AfterSffnung (Ma- 
erodasyoidea, Nematoden). Interessant ist, dM~ diese Grenze abet nieht 
zwischen zwM Klassen, sondern mitten in die Gastrotrichen f~llt. 

Fo]gendes Schema soU den eben vorgetragenen Vergleich veran- 
schau]ichen. 

Archiannelida Rot~ttoria Kinorhyi~ch~. Gct~trotricha Ne~a~odcz 

$ehlundsack . . . .  Mas tax  Pharynx Oesophagus Pharynx 
Vorderer Teil des 

Oesophagus . . . .  dasse]M dasse lbe  Reuse, Zapfen Oesophagus 
Hinterer Toil des .~ 

Driisenanh~inge.. ,, ., vordere Pargie des ,, ? -c" r~ 
3{itteldarmes / i ~  ® 

(inkl. der Driisen?) ~ 
Magen . . . . . . . .  Magen exkl. der ~ ® 

• Mitteldarm vordersten Pattie 
Intestinum . . . . . . . .  tntestinum hinter. TM1 d. 

Mitteldarms 
Enddarm . . . . . .  dasselb~ dasselbe dasselbe dasselbe 
Hintere Sehlund- 

taschen . . . . . .  - -  - -  Oesophagusanhgnge - -  

Wenn dieses Schema der Kritik such noch manche Angriffsflgehen 
bietet, so zeigt es doch andererseits, dab man bei einem Vergleich der 
Darmabschnitte der Archianneliden und Gastrotriehen nieht iiberM1 auf 
feste Mauern stSBt, sondern sich sehr wohl Verbindungsbriieken schla- 
gen lassen. 

Leibesh6hle. Bei einem Vergleich der LeibeshShlenverhgltnisse stSrt 
wiederum die fehlende Kenntnis der Gastrotriehenembryologie, die erst 
eine endgiiltige Benrteilung derselben erlauben wiirde. Immerhin sind 
die Xhnliehkeiten, die in diesem MerkmM zwischen aberranten Gastro- 
trichen und manehen Arehianneliden (Histriobdellidae, Dinophilus) am 
erwaehsenen Tier zu konstatieren sind, bemerkenswert. InnerhMb der 
Archianneliden lgBt sieh ja, wie GOODRICH (1912) gezeigt hat, eine M1- 
mghliehe R.tiekbildung der CSlomsgcke verfolgen, und zwar durch Auf- 
]6sung der Dissepimente, Einwuehern yon ,,CSlenchym" in den CS]om- 
raum und Reduktion sehlieB]ieh des CSlomepithels. Die Endstadien 
dieser Reihe, Histriobdellidae und Dinophilus ghneln nun weitgehend 
den Gastrotriehen, deren Mesenchymziige weitgehend dem ,,CSlenchym" 
ghneln. Beruht diese :~hnliehkeit auf Homologie, so wgre die Leibes- 
h6hle der Gastrotrichen nieht Ms primgre, sondern Ms sekundgre oder 
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sekund~re -~- prim~re aufzufassen. Als eChtes CSlom bleiben ja fibrigens 
bei Archianneliden die Gonadenhohlr~ume erhalten. 

Ein Blutgef~l~system fehlt den Gastrotrichen, bei Archianneliden 
l~Bt es alle Stadien der Reduktion erkennen (Dinophilus, Histriobdel- 
liden) his zum v511igen Fehlen (Parergodrilus). 

Protonephridien. Auf die ~hnlichkeit der Protonephridien yon 
Gastrotrichen und manchen Archianneliden hat bereits P. SCHVLZE 
(1923) aufmerksam gemaeht, und in der Tat  ist Histriobdella die Form, 
die aul~er den Kinorhynchen die grSi~te i~hnlichkeit mit den Gastro. 
triehen (Chaetonotoidea) in dieser I-Iinsieht zeigt. 

Gonaden. ~qaeh dem Bau der Gonaden bezeiehnet R~ISINGE~ (1925) 
die ~erillidae, ttistriobdellidae, Dinophilidae und (a]s Anhang) die 
Parergodrilidae als Archiannelida rotatoriogona. Nun, mit demselben, 
ja, wohl noeh gr51~erem Reeht, kSnnten sie als gastrotrichogona be- 
zeiehnet werden, denn ebenso wie diesen Archianneliden und den t~ota- 
torien kommen auch den Gastrotriehen Sackgonaden mit einfachem 
Ausfiihrgang zu. In  ~Jbereinstimmung mit den Gastrotriehen (Macro- 
dasyoidea), aber im Gegensatz zu den Rotatorien liegt bei diesen Arehi. 
anneliden die GenitalSffnung ventral! Zwar ist bei der Mehrzahl der 
Arehiannelidae die weibliehe GenitalSffnung paarig, bei den kleinen 
Dinophilus-Arten jedoch (Leueodinophilidae vgl. KO~SC~LT [1882]~ 
S~EA~E~ [1912]) unpaar. 

Die Ubereinstimmung zwischen Gastrotrichen und Arehianneliden 
ist also sehr weitgehend; so weitgehend, dab es mir kaum mSglieh er- 
scheint alle diese ~hnliehkeiten durch Convergenz zu erkl~ren. Ieh muff 
demnach Archianneliden und Nematoden als die n~ehsten Verwandten 
der Gastrotriehen erkl~ren. Die Gastrotrichen nehmen dabei, im ganzen 
betraehtet eine Zwischenstufe zwischen Arehianneliden und Nematoden 
ein. Erfreulicherweise k5nnen wit metn' als bei mancher anderen Tier- 
gruppe die Gewil~heit haben, dab die Materialien zur Beurteilung dieser 
Fragen noch lange nicht erschSpft sind. Die Kenntnis der Gastrotrichen 
steht noch in den Anfangsstadien und yon Archianneliden habe ich 
bereits mehrere neue Formen gefunden, deren Bearbeitung manehen 
weiteren Au~sehluB verheil~t. 

Gastro tr i chen  und Rotator ien .  

Gastrotrichen und Rotatorien sind seit langem fast stets zusammen. 
oder nebeneinandergestellt worden; schon E~RESBE~G ta t  es. Doch ist 
diesen friiheren Klassifikationen nut  wenig Weft beizumessen, da sie 
durchaus in Unkenntnis der Gastrotriehenorganisation vorgenommen 
wurden. Erst  ZEL~KAs Ansicht ist yon grS•erer Bedeutung und dieser 
Autor spraeh sieh fiir eine enge Verwandtschaft beider Gruppen aus 
und vereinigte sie in der Klasse der Trochhelminthes (1889). Diese 
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Klassifikation setzte sich in der Folgezeit durch, ihr folgen DI~LAGE U. 
H]~ROUARD (1897), BEAUCHAMP (1909), CORDERO (1918)U. a. SWEI~EI~ 
spricht 1920 yon den ,,den Rotatorien unbcdingt sehr nahe stehenden 
Gastrotrichen". 

Ich bin zu anderer Ansicht gekommen. Zwar ]iegt es mix fern, eine 
Verwandtschaft zwischen Gastrotrichen und Rotatorien leugnen zu 
wollen - -  das verhindern die vielen Homologien, die sich in den einzelnen 
Organsystemen feststellen lassen - - ,  ich zweifle nur an einer derart  
nahen Verwandtsehaft beider Gruppen, dad die Vcreinigung in einer 
Klasse gereehtfertigt ware, mit anderen Worten: daf3 die Rot~torien 
die n/ichsten Verwandten der Gastrotrichen sind. 

Zur Begrrindung seien die einzelnen Orga, nsysteme beider Gruppen 
kurz miteinander vergliehen, wobei nicht die Frage einer Homologie 
an und frir sich, sondern die Frage, ob eine gr6f~ere verwandtschafts- 
bezeugende Xhnlichkeit der Gastrotriehen mit den Rotatorien als mit 
anderen Tiergruppen festzustellen ist, die Leitlinie sein mut~. 

Der KSrper ist bei beiden Gruppen zum Teil bewimpert, abet schon 
Z~LI}CKA (1889) muf~te darauf verzichten, die Bewimperung der Gastro- 
triehen mit den Wimperkr~nzen der Rotatorien zu homologisieren. Auch 
die Halbringe yon Wimpern bei Dasydytid~e, Proichthydium, Turba- 
nella und Urodasys lief3en sieh h6chstens zum Tell mit Stricken des 
postoralen Wimperkranzes vergleichen, einem solchen Vergleich fehlen 
aber bisher alle brauehbaren Unterl~gen. BEALTC~AMP (1909) und 
WESENBERG LUND (1923) nehmen nun nicht zwei Wimperkranze, son- 
dern ein Wimperfeld als Ausgangsform frir die Rotatorien in Anspruch 
und mSehten hierbei den Gastrotriehen eine Mittelstellung zwisehen 
Turbellarien und Rotatorien einr/iumen. Es ist sehr wohl mSglich, daf~ 
sich auf irgendeinem Wege Homologien zwischen Teilen des Wimper- 
apparats beider Gruppen werden feststellen lassen; keinesfalls aber ist die 
Xhnlichkeit zwischen l~otatorien und Gastrotrichen in der Bewimperung 
grSi3er als die zwischen Gastrotrichen und Archianneliden (vgl. S. 738). 

Die Tastborsten der Chaetonotidae hat Z~LI~'KA (1889) mit den 
Tastern der Rotatorien vergliehen. Bei beiden Gruppen sind zwei Paare 
dicser Organe vorhanden, eines auf der vordercn Dorsalseite, eines auf 
der hinteren (das vordere Paar bei Rotatorien allerdings oft durch einen 
unpaaren dorsalen Taster ersetzt). Die Struktur dieser Gebilde 1/~13t 
abet meiner Meinung nach eine Homologie zweifelhaft erseheinen. Die 
Tastborsten der Gastrotriehen sind einfaeh haar- oder borsten/ihnliche 
Gebilde, die bei den beschuppten Chaetonotidae sogar auf Schuppen 
sitzen, die Taster der R/idertiere sind zum Tell retractile KSrperfortsatze 
mit einem Brischel yon Sinneshaaren (selten einem einzigen) an der Spitze, 
einem Nerv und Muskel in ihrem Innern. Die~hnlichkeiten in der Lage 
bestehen keineswegs zwischen l~otatorien und Gastrotrichen insgesamt, 
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sondern nur zwischen Rotatorien und den Chaetonotidae und zum Toil 
den Dasydytidae. Schon Dichaetura uncl besonders die aberranten 
Gastrotrichen (Macrodasys!) zeigen ganz andere Verhaltnisse, die keines- 
falls auf die der Chaetonotidae zuriickzufiihren sind, sondern als primitiv 
gelten miissen. 

Im B~u der K6rperdecke stehen die Rotatorien, soweit sich das vor- 
laufig beurteilen laBt, den Gastrotrichen ebenso nah odor etwas ferner 
als manche Archianneliden: Eine ]~'bereinstimmung zwischen beiden 
Gruppen bietet der Besitz eines K[ebapparates am Hinterende, dot aber 
auch den Nematoden und den Archianneliden zukommt. 

Der Darmtractus ist fiir die Beantwortung tier vorliegenden Frage 
yon entscheidender Bedeutung. Hier stehen die Rotatorien durch ihren 
moist nicht terminalen Mund, den Mastax mit Kauapparat,  den be- 
wimperten Mittel- und Enddarm und die Anhangsdriisen des Darm- 
~ractus den Gastrotrichen unvergleichlieh viol ferner als ~%matoden 
und Kinorhynchen. 

Etwas anders liegt der Sachverhalt bei der Muskulatur. Zwar riickt 
das Vorhandensein yon l~ingrauskeln die Rotatorien weiter yon den 
Gastrotrichen ab als die ~qematoden und Histriobdelliden. ZELI~I~A hat 
aber darauf aufmerksam gemacht, dab die Teilnng der L~ngsmuskeln 
in eine vordere und hintore Partie wie sie Chaetonotus besitzt, bei I~ota- 
torien allgemein verbreitet ist und dieses Merkmal auch als Argument 
fiir die nahe Verwandtschaft beider Gruppen benutzt. In der Tat  bleibt 
hier eine besondere ~hnlichkeit bestehen, abet nut  zwischen l~otatorien 
und Chaetov, otuG nicht don Gastrotrichen insgesamt, denn kein Gastro- 
trieh aus der Ordnung der Macrodasyoidea l~Bt eine derartige Teilung 
tier L~ngsmnskeln erkennen! Andererseits sind die Ahnlichkeiten zwi- 
schen Turbanella und ttistriobdella in der Muskulatur bedeutend gr6Ber 
als zwischen Chaetonotu~. und don l~otatorien. Aus diesem Sachverhalt 
erg~bt sich klar, dab die Befunde der Muskulatur keineswegs eindeutig 
fiir eine Berechtigung der Klasse der Trochhelminthes sprechen. 

I)er Bau des Gehirns sprieht wiederum gegen eine besonders nahe 
Verwandtschaft der beiden Gruppen. Zweifellos sind die Unterschiede 
zwischen Gastrotrichen und Kinorhynchen in diesem Organ bedeutend 
geringer als zwischen Gastrotrichen und t~otatorien. Ist  doeh das Cere- 
bralganglion derselben ein einheitliches dorsales und entbehrt dem- 
gem~13 eines l~aserringes odor -halbringes. 

X)as Protonephridialsystem stimmt bei beiden Gruppen in der Zwei- 
zahl der Protonephridien iiberein. Bei den l~otatorien sind abet die 
Protonephridien reich verzweigt, in den Endkolben ist ein ~limmersegel 
aus zahlreichen miteinander verwachsenen Wimpern ausgebildet, beide 
Protonephridien miinden gemeinsam in der Cloake; die Protonephri- 
dien der Gastrotrichen (Chaetonotoidea) sind unverzweigt (bei Poly- 
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merurus a/]. rhomboideus gegabelt ? vgl. S. 716), der lange Endkolben tri~gt 
einige ]ange, ffeie Wimpern, beide Protonephridien mfinden getrennt an 
der Ventralseite. Z~LI~KA (1889) h~lt es fiir m6glich, den Kopfteil des 
Protonephridiums der Rotatorien mit dem gesamten Protonephridium 
der Gastrotrichen zu homologisieren; er weist darauf hin, dab bei man- 
chen Ca]iidinen und Discopus die Nephridien je an einer Stelle an der 
K6rperwand befestigt sind und vermutet  bier eine ehemalige Miindung 
derselben, die dann den beiden getrennten Mfindungen der Gastrotrichen- 
protonephridien entsprechen wiirden. Der caudale Tell der Rotatorien- 
protonephridien wgre dann eine 1Neubildung. Diese Uberbriickung des 
Gegensatzes ist rein hypothetisch. Es gibt abet eine andere Grulope , die 
Kinorhynchen, deren gleichfalls in der Zweizahl vorhandenen Protonephri- 
dien getrennt ventrolateral oder lateral ausmtinden, unverzweigt sind und 
im Endkolben 1 oder 2 freie Wimpern besitzen. Werm auch die Protone- 
phridien der Kinorhynchen im Gegensatz zu denen der Gastrotrichen 
keinen aufgekn~uelten Gang besitzen, so ist doch die ~hnlichkeit zwischen 
beiden gr6Ber als die zwischen Rota torien und Gastrotrichen. Selbst Histri 
obdella steht, wenn man v o n d e r  Zahl der Protonephridien absieht, in 
dieser Hinsich~ den Gastrotrichen ngher als die Rotatorien. 

Der Genita]apparat laBt noeh keinen endgtiltigen Vergleieh zu. Der 
m~nnliche Genitalapl0arat der Rotatorien mit seiner dorsalen Ausmfin- 
dung ist weitgehend yon dem der Gastrotrichen untersehieden. In der 
Lage der reifen Eier vor den Ooeyten stehen manche Archianneliden 
den Gastrotrichen nigher als die Rotatorien. In  dem mit  dem After 
gemeinsam miindenden Oviduct yon Turbanella und den Chaetono- 
toidea(?) lieBe sich eine ~hnlichkeit  mit  den Verhgltnissen der Rotatorien 
erkennen, allerdings liegt die Miindung des Oviducts bei Turbanella 
ventral, bei Rotatorien und Chaetonotoidea(~.) dorsal. Ein Dotters~ock 
kommt auBer bei den Rotatorien auch bei Archianneliden vor. 

Uberb]iekt man die eben gegebenen Daten, so sieht man, dM] in 
fast allen Organsystemen yon einer besonders groBen ~hnliehkeit der 
Rotatorien mit den Gastrotrichen nich~ die Rede sein kann. Es fehlt 
also der Aufstellung der Klasse der Trochelminthes die Berechtigung. 
Will man die Gastrotriehen mit anderen Gruppen in einer h6heren 
Einheit zusammenfassen, so kommen zungchst die Nematoden und 
Kinorhynehen hierfiir in Betracht und erst dann die 1%ota~orien. 

Die Aschelminthes und ihre Stellung im System. 

Die vorstchenden Ausfiihrungen haben gezeigt, d~B dutch die Er- 
weiterung des Begriffs .Gastrotr ichen" gleichzeitig die UnCerschiede 
zwischen verschiedenen Wurmtypen eingeengt wurden. In  diesem Sinne 
ist neues Material beigebracht worden zu der alten Auffassung, d~B 
Nema¢oden, Kinorhynehen, Gastrotriehen und Rotatorien eine gemein- 
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same, einheitliche Gruppe bilden, die meist mit dem Namen ,,Aschel- 
minthes" bezeichnet wurde. Innerhalb dieser Gruppe kann aber eine 
Zusammenfassung der Rotatorien und Gastrotrichen zur Klasse der 
Trochelminthes nicht gut geheiBen werden, im GegenCeil, die Gastro- 
trichen bilden mit Nematoden und Kinorhynchen einen engeren Kom- 
plex (Nematodaria), wiihrend ihnen die Rotatorien mehr isoliert gegen- 
fiberstehen. Es wgren also die Aschelminthes zu trennen in 1. Unter- 
gruppe. Rotatoria, die sich durch den Besitz eines bewimperten Mittel- 
und Enddarm (ansschl. Seisonidae), yon Ringmuskeln, Mitteldarmdriisen 
und einem Mastax mit Kauapparat  auszeichnet. 2. Untergsuppe. Nema- 
todaria, deren ttaupteharakteristika der muskulSse Oesophagus (Pharynx) 
und wimperlose Mitteldarm ohne Mitteldarmdrfisen (excl. Kinorhyneha ?), 
der Mangel an Ringmuskulatur im KSrper (excl. Kinorhyneha 2. Segment) 
und der Mangel eines Kauapparats sind. Klassen: Gastrotrichen, Kino- 
rhynchen, ~ematoden. MSglicherweise reihen sich Ms 3. Untergruppe 
die Aeanthoeephalen und Ms 4. die Tardigrada den Asehelminthes ein. 

Welche Stellung ist nun den Aschelminthes im System zuznweisen ~. 
Diese Frage wird yon der fiberwiegenden Mehrzahl der Autoren dahin 
beantwortet, daf~ die Aschelminthes als niedere ~Tfirmer zu betrachten 
sind und mit den Plathelminthes und Nemertinen den Kreis der Seole- 
cida bilden. Diese LSsung birgt aber eine groi~e Sehwierigkeit in sich. 
Betrachtet man n~mlich die Beziehungen der Scolecida zu den Annelida, 
so ergeben sich an mindestens zwei Stellen Briicken zwischen beiden 
Kreisen (vgl. HnIDER 1914). Die eine, zwischen Aschelminthes (Rota- 
torien, Gastrotrichen) nnd Anneliden wurde im vorhergehenden geniigend 
besproehen, die andere ergibt sich zwischen Polycladen, I%mertinen und 
Anneliden (wenn man 4iese Verbindung Ms eine und nieht als zwei Briicken 
gelten lassen will). Diese Brficke wird, abgesehen yon der segmentalen An- 
ordnung der Gonaden, der Einfachheit ihrer Ausffihrg~nge (Nemertinen) 
vor allem durch die Entwicklung belegt. Die Polyeladen besitzen ganz 
die n~mliche Spiralfurchung wie die Anneliden und iiir die Bedeutung 
dieser Tatsache fiihre ich wohl am besten SvRr~cE (1908), der die 
Polyeladenentwieklung klargelegt hat, Ms Zeugen an: ,,Yet I think 
this is the only interpretation we can put upon the facts. With our 
present knowledge of ,Entwicklungsmechanik' we cannot interp[r]et 
these resemblances as due to external mechanical conditions. Why the 
eetoblast should be segragated in three and only three quartets in 
polyelads, annelids, mollusks and, as BIGLOW has shown, in some 
crustaceae, and why in these same groups mesoderm should arise from 
the posterior or left posterior cell of the fourth quartet, are questions, 
which do not readily lend themselves to mechanical explanation under 
our present theories. We must for the present at least regard these 
resemblances as facts of heredity an hence of phylogene~ic value." 
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Diese Tatsaehen lassen phylogenetiseh nur folgende Deutungen zu: 
1. Sowohl Aschelminthes als Plathelminthes sind yon Anneliden abzu- 
leiten. 2. Eine der beiden Gruppen (a) Plathelminthes, b) Asehel- 
minthes) ist als Ahne der Anneliden aufzufassen, dann ist die andere 
(a) Aschelminthes, b) Plathelminthes) Ms Derivat der Anneliden zu 
betraehtenl). Sowohl 1 als 2a wfirden also eine Ableitung der Asehel- 
minthes yon Anneliden erfordern, und diese MSglichkeiten sind bei 
weitem viel wahrschein]ieher Ms die einer phylogenetischen Fo]ge Aschel- 
minthes - -  Anneliden - -  Plathelminthes, die wohl kaum diskutiert zu 
werden braueht. I n  derselben l%ichtung deuten auch die ghnlichkeiten 
zwisehen Anneliden und den einzelnen Gruppen der Asehelminthes. 
Sowohl Gastrotriehen Ms aueh Rotatorien zeigen unabh~ingig vonein- 
ander Beziehungen zu den Archianneliden oder genauer zur Gruppe der 
DinophiHdae, Nerillidae, Histriobdellidae und Parergodrilidae. Die 
~hnlichkeiten der Gastrotrichen habe ieh im vorigen geniigend hervor- 
gehoben, ffir die ~hnlichkeiten zwisehen l%otatorien uud Archianneliden 
verweise ieh nut auf die Arbeiten HASWnLLS (1900), HF~n)EnS (1922) 
und I%]~ISI~CE~S (1925)2). Aueh diese Ahnlichkeiten fordern eine Ab- 
leitung der genannten Gruppen und mit ihnen den Aschelminthes yon 
den Archianne]iden, da die andere DeutungsmSgliehkeit der genannten 
Tatsaehen, n~mlich die Arehianneliden Ms diphyletische Gruppe, tells 
yon l%otatorien, tefls yon Gastrotrichen abzuleitend aufzufassen, nicht 
mit den Tatsachen in Einklang gebracht werden kann. Ist  es doch oft 
ein und dieselbe Arehiannelidengattung (Dinophilus, Stratiodrilus, 
Parergodrilus), die in manehen Einzelheiten den Rotatorien0 in anderen 
den Gastrotrichen besonders ~hnlich ist. 

Der Annahme einer Annelidenabstammung der Asehelminthes wider- 
slorieht das bisherige System. Allgemein werden die Asehelminthes mit 
den Plathelminthes und den l~emertinen in den Tierkreis der niederen 
Wiirmer, der Scolecida, vereinigt. Beharrt man aber ~uf der, wie ich 
glaube, wohlbegriindeten Annahme der Annelidenabstammung der 

1) Man k6nnte als dritte MSglichkeit noch die Ableitung zller drei Gruppen 
yon einem gemeinsamen Ahnen postulieren. So ~ngebracht ein derartiges Ver- 
fahren bei kleineren systematischen Einheiten wie Arten und Gattungen ist, 
so bedenklich erscheint es bei Klassen und Kreisen. l~eichen doch Arten und 
Gattungen meist nur wenig in die geologische Vergangenheit zuriick, Klassen 
und Kreise abet sehr weir. Spricht man doch auch ohne weiteres yon einer 
Ableitung der S~ugetiere yon den Reptilien. Ebensowenig brauch~ die MSg- 
lichkeit einer diphyletischer Entstehung der Anneliden (teils yon Plathel- 
minthes, teils yon Aschelminthes) in Betracht gezogen zu werden. 

2) Die Wimperkranze der l%otatorien mSchte ich nicht Ms eine Verwandt- 
schaft mit den Annelidea bezeugend betrachten, sondern schliel~e mich hierin 
den Ansichten yon I)~ B]~AVC~A~I" (1907, 1909) und WESEI~BEICG-LUND (1923) 
an, teile abet keineswegs die Ansicht, dab dadurch die Annahme einer engen 
Verwandtschaft zwischen beiden Gruppen hinfal]ig wird. 
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Aschelminthes, so ergibt sich folgende Alternative fiir die Auffassung 
der Scolecida: Entweder ist diese Gruppe keine natiirliehe, indem 
Plathelminthes und Asehelminthes nieht in n~herer Verwandtsehaft  
stehen, oder auch die fibrigen Scoleciden miissen nicht als ,niedere" 
Wiirmer, sondern als Annelidenderivate aufgefal~t werden und zwar 
Derivate, die an ~hnlicher Stelle wie die Aschelminthes ihren Ursprung 
nehmen. Priifen wir zungchst die erste Frage, so ergibt sich sofort, 
dab die gemeinsamen Charaktere yon Plathelminthes und Aschelminthes 
fast nur negativer lqatur sind. Beiden fehlt ein CSlom, beiden fehlt ein 
Blutgef~l~system, fehlt eine Segmentierung. Mangel yon Organen is t  
aber allein hie ein sieherer Indicator irgendeiner Verwandtsohaft, be- 
senders wenn es sich um solche Organe handelt, deren Verlust bei den 
verschiedensten Tiergruppen nachweisbar ist (vgl. Acarinen). Als posi- 
tive Charaktere werden oft die Protonephridien und die Vielzahl der 
Lgngsnervenst~mme genannt. Protonephridien sind aber Organe, die, 
sei es als dauernd funktionierende oder als ]arvale Organe, weitaus den 
meisten St~mmen der Bilaterien zukommen und deswegen nieht fiir eine 
n~here Verwandtschaft der fraglichen Gruppen in Ansprueh genommen 
werden diirfen. Das gleiehe gilt aueh yon der Vielzahl der ~ervenst~mme, 
die einerseits nur einem Tell jeder Gruppe zukommen, andererseits auch 
bei anderen Tierst~mmen (Mollusken) vorhanden sind. Zwisohen Plathel. 
minthes und Aschelminthes lassen sieh dagegen z~hlreiohe Unterschiede 
nachweisen, wie der Bau des Darmkanals,  der Epidermis, die bei Mange! 
n~herer Ubereinstimmung in anderen Organsystemen eine Vereinigung 
in einen Kreis als ungerechtfertigt erscheinen lassen. Ieh halte demnaeh 
die Scoleeida ffir eine kfinstliche systematische Einheit 1) und beffirworte, 
die Asehelminthes aus derselben zu 15sen und als selbst~ndigen Kreis zu 
betrachten, der ebenso wie der der Arthropoden und Mollusea aus dem 
Annelidenkreis abzuleiten ist. 

Diese Ansieht ist keineswegs in ihrer Gesamtheit neu, ffir einzelne 
Gruppen der Aschelminthes ist sehon oft eine Ableitung vom Anneliden- 
s t amm postuliert worden, so die der l%otatorien yon Arehianneliden 
oder der Troehophora, die der Gastrotrichen yon Arehianneliden oder der  
Metatroehophora. Andererseits sind die Nematoden am meisten zu 
Rotatorien (ST~I~ER [1920], STAUfFeR [1924]) oder Gastrotriehen und 
Kinorhynchen in Beziehung gesetzt worden und zwar als deren Deszen- 
denten, alles Ansehauungen, die die Betraehtung der Asehelminthes als 

1) Als ein dies hinderndes Merkmal k6nnte die Ahnliehkeit im Gehirnaufbau: 
yon Distomum und einigen I%matoden (Ascaris, Oxyurus) aufgefal~t werden, 
auf die B~3TSeHLI und neuerdings MAa~TI~I (1913) hingewiesen haben. Da dies. 
aber ein einziges gemeins~mes Merkmal im iibrigen reeht versehiedener Orga- 
nismen und in jeder der Gruppen nut die wenigen genannten Vertreter diese. 
~hnliehkei~ aufweisen, halte ich es nicht fiir den Beweis einer Verwandtscha~t. 
ausreichend. 
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einem -con Anneliden abzuleitenden, eigenen Tierkreise notwendig naeh 
sich ziehen, well man gleichzeitig die Plathelminthes in ihrer Eigen- 
schaft als niedere Wfirmer unangetastet lieS. 

Es mfissen noeh einige Worte fiber die Art, wie ieh diese Asehei- 
minthenahnen unter den Anneliden auffasse, gesagt werden. Die Be- 
ziehung zu den Archianneliden kSnnte vermuten lassen, dag der Zu- 
sammenhang zwischen Aschelminthen und Anneliden nut ein ganz 
lockerer an den tiefsten Wurzeln der Anneliden sei, etwa auf einem 
Stadium, wo die Anneliden weder Segmentierung, noeh C61om, noeh 
Blutgefggsystem besaBen. - -  Die Arehianneliden wurden aber nut eben 
wegen ihrer Beziehung zu den angeblieh tiefs~ehenden Rotatorien Ms ur- 
sprtinglieh angesehen, eine Ansieht, die yon jeher viele Gegner hatte, die 
ihrerseits die Arehianneliden als riickgebildete Formen yon segmentierten, 
mit Paraloodien,Borstenusw. versehenenWesen erkl/~rten(GooDRIc~1912). 

H E I D ~  faBt 1922 Ms Merkmale der Archianneliden, die sich dutch 
l~fickbildung erklgren lassen, auf: ,,Fehlen der Kiefer, der Parapodien 
und Borsten, die giiekbi]dungserseheinungen am Gef~gsys~em, an der 
K6rpermuskulatur usw." und aueh die Merkmale, die Larvenmerkmalen 
yon Polyehaeten gleiehen, wie die segmentalen Wimperreifen und das 
ventrale Wimperl~ngsband, kSnnen naeh I-tEID~ nieht yon den giiek- 
bildungsmerkmalen seharf gesondert werden. Tats~ehlich sind a u e h  
die Eigensehaften der Arehianneliden, die auf eine Metamerie deuten, 
viel leiehter als Riickbildungserscheinungen denn Ms Entstehungs- 
stadien der Metamerie zu verstehen, so z .B.  das bei Histriobdella fast 
allein segmentierte Nervensystem und das nur zum Tell segmental 
angeordnete NephridiM- bzw. Protonephridialsystem yon Stratiodrillus, 
Histriobddla, Nerilla, das gering entwiekelte Blutgef~gsystem yon 
Dinophilus, der Mangel eines ausgebildeten CNoms bei Dinophilus, 
Parergodrilus, Hisiriobdella, die zum Tell durehbroehenen CSlomsgeke 
yon Nerilla usw. ~). Diese Tatsaehen spreehen vielmehr daffir, dab 
als Annelidvoffahrefa der Aschelminthes ein segmentiertes, mit CSlom- 
s/£eken, Blutgefagen, Parapodien, Borsten und Cirren versehenes Tier 
zu betraehten ist. 
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