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1. Xenotrichula velox nov. gen. nov. spec., ein chaetonotoides Gastrotrich

mit mannlichen Geschlechtsorganen.
(6. Beitrag zur Fauna del' Kieler Bucht.)

Von A. Remane, Kiel.
(Mit 3 Figuren.)
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I<.mgeg. 9. Marz 1927.

Was bisher an marinen Gastrotrichen aus der Ordnung der
Chaetonotoidea bekannt war, stand den SiiBwasserformen so nahe,
dal.l die marinen nul' als kleiner, ziemlich unwesentlicher Anhang
zu den Si.iBwusser-Chaetonotoidea betrachtet wenlen durften. Rin
neuer Fund zwingt abel' zur .Anderung diesel' Anschauung, da er
zeigt, daB auch die Chaetonotoidea im Meere vollig eigenurtige
Vertreter besitzen.
Die neue Form, Xenotrichula velox noy. gen. noy. spec. fand
ich im Juni 1926 im Sande del' Kieler Forde YOI' Bi.ilk, in del" NiLhe
del' Tonne A, aus ca. 10 m Tiefe. DCI' Sand war mittelgrob und
cnthielt an anderen Gastrotrichen Dactylopodella baltica 'Remane,
Thaurnastoderrna heideri Remane, Turbanella co'muta Remane
und Chaetonot·us pleuracanthus Remane. Xenotrichula fiel sofort
durch die abweichende Bewegung auf; sie »rennt(, mit einer Ge
schwindigkeit, die die 1111er anderen Gastrotrichen urn ein VielZool. Anzeigcr. Ed. LXXI.
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faches tibertrifft, tiber die Sandkarner, bleibt plotzlich stehen,
urn dann ebenso plotzlich weiterzurennen.
Die Form des 265 flo langen Karpel's gleicht im Rumpfteil
durchaus del' mancher plumpen Chaetonotoidea (Fig. I); abweichend
gestaltet ist jedoch Vorder
und Hinterende. Del' Kopf
tragt an jeder Seite einen
langen zapfenformigen An
hang,dermitfeinenBorsten
bedeektist. Fernerfehltihm
die Lappung del' meisten
Chaetonotoidea, ja, an del'
Stelle, an del' sich sonst
del' Mittellappen mit dem
Kephalion vorwolbt, ist
eine flache Einbuchtung
vorhanden, die schliel3lich
durcheineArtMundtrichter
zum Munde fiihrt. Das
Hinterende tragt nach Art
del' Chaetonotidae zwei
Zehen mit je einem Haft
..'
rohrchen; del' Basalteil del'
Zehen ist jedoch lLuffallig
lang (35 ,u), so dan die
Haftrohrehen auf einem
stelzenartigen Fortsatz sit
zen.
Die Haftrahrchen
selbst sind zugespitzt, 20 flo
lang.
Del' Karpel' ist diebt
mit Cuticulargebilden be
deckt, urid zwar mit Stiel
schuppen ganz in derselben
Fig. 1. Xe1wtrichula velox. Habitusbild von Art wie bei Aspidiophorus
der DorsalBeite. Vergr.425 x.
Voigt (Fig. I, 3). Auf einer
rundlichen unteren Schuppe erhebt sieh ein Stiel, dem die o?ere
Schuppe aufsitzt. Diese weicht nul' durch den. bogenartlgen
Verlauf derVorderkante und die Zuspitzung del' Seltene~ken :,on
dem gleichen Gebilde von Aspidioplwru8 abo Die Brelte ewer
Schuppe betragt auf dem Riicken 8 flo, die Lange nul' etwas

tiber 3 fl. Auf dem Riicken sind die Stiebchuppen in I
nierenden Reihen angeordnet, auf dem Kopf sind nul'
kennbar. Nicht mit Stielschuppen beldeidet sind die Ze
die Ventralflache. Schon
am Hinterende des Kbr
pel'S zwischen und dicht
oberhalb del' Insertions
stellen del' Zehen sind
rundliche Schuppen mit
kurzem Stachel
hne
obere Schuppe vorhan
den. Die Zehen selbst
sind, soweit sie nicht von
d~n Haftrahrchen ein
genommen werden, mit
alternierenden
Reihen
kleiner Schuppen be
deckt, die nach hinten
----H
in eine kurze Spitze aus
laufen. Dadurch gewin
----E
nen dieZehen ein tannen
zapfenartiges Aussehen,
ganz ahnlich, wie es
Chaetonotus micracanthus
Remane zeigt. Die Ven
tralflache (Fig. 2) ist in
ihrem hinteren Teil mit
Reihen querer Schienen
bedeckt, die z. T. am
Hinterrande eine f~ine
Zahnelung aufweisen. Es
---------l
sind 8 solcher Schienen
rei hen vorhanden; von Fig. 2. Xenotrichula velox. VentralfHich
diesen~sind die mittleren den inneren Organen sind Hoden, ein Ei
Darmkanal eingezeicbnet. C=.Cirrenc,
und die au13eren breitel' H=Hoden,
M=Mundtricbter, Mfl=Mit
als die dazwischenlie Z = Haftrohrcben an den Zeben. Vergr.
genden. Am Hinterende
wird die Reihenanordnung del' Platten verandert, wie au:> .JJ
zu ersehen ist. Wie weit die Plattel1l'eihen nach yorn rei
konnte ich leicler nicht feststellen. Ferner ist noell je
Querreihe ka.mmartiger Zacken neben dem Mund zu en
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iiber 3 p. Auf dem Riicken sind die Stielschuppen in 16 a,lter
niel'enden Reihen angeordnet, auf dem Kopf sind nul' 14 er
kennbar. Nicht mit Stielschuppen bekleidet sind die Zehen und
die Ventralflache. Schon
am Hinterende des Kar
pel'S zwischen und dicht
oberhalb del' Insertions
stelJen del' Zehen sind
rundliche Schuppen mit
kurzem Stachel ohne
obere Schuppe vorhan
den. Die Zehen selbst
sind, soweit sie nicht von
d~n Haftrohrchen ein
genommen werden, mit
alternierenden
Reihen
kleiner Schuppen be
deckt, die nach hinten
in eine kurze Spitze aus
lawen. Dadurch gewin
----E
nen dieZehen ein tannen
zapfenartiges Aussehen,
ganz ahnlich, wie es
Ghaetonotu8 micrcu:.anthus
Remane zeigt. Die Ven
tralflache (Fig. 2) ist in
ihl'em hinteren Teil mit
Reihen querer Schienen
bedeckt, die z. T. .am
Hinterrande eine feine
Zahnelung aufweisen. Es
---------z
sind 8 solcher Schienen
reihen vorhanden; von
Fig. 2. Xellotrichula velox. Ventralflache. Von
diesen'sind die mittleren den inneren Organen sind Hoden, ein Ei und del'
und die auf3eren breitel' Darmkanal eingezeichnet. C=.Cirrena, E= Ei,
H =Hoden, 111 =Mundt.richter, Mil = Mitteldarm,
als die dazwischenlie Z = Haftrtlhrchen an den Zehen. Vergr. 425 X .
genden. Am Hinterende
wird die Reihenanordnung del' Platten verandert, wie aus Fig. 2
zu ersehen ist. \Vie weit die Plattenreihen nach vorn reichen,
konnte ich leider nicht feststellen. Ferner ist noch je einc
Querreihe kammartiger Zaeken neben dem Mund zu erwahnen.
19"
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Weitere Cuticulargebilde fehlen, auch das bei den Chaetonotoidea
so konstant auftretende Kephalion.
Schon aus del' einheitlichen Plattenbedeckung del' Ventral
seite geht hervor, dall Xenotrichula nicht die bei den Chaetonotoidea
ublichen, die Ventralseite durchziehenden Wimperbander be
sitzen kann. Die Ventralbewimperung ist vielmehr auf das vor
derste Drittel des Rumpfes beschrankt und bildet iller zwei kurze
Langsreihen. Zu den merkwurdigsten Bildungen diesel' Gattung
gebOrt nun die Beschaffenheit del' Wimpern selbst. Es sind ganz
dicke, biegsame durchsichtige Gebilde, fill' die meines Wissens die
Wimpern del' ubrigen Metazoen keinen Vergleichspunkt bieten,
sondern nul' die Cirren del' Hypotrichen '. Da die Zahl diesel'
.Cirren~ bei Xenotrichula bedeutend geringer ist als die del' Wim
pern anderer Gastotrichen in diesel' Gegend, sind sie
wahrscheinlich aus Verwachsung mehrerer Wimpern
hervorgegangen. Auf diesen Cirren lauft Xenotri
chula uber den Grund hin, und man wird kaum fehl
gehen, wenn man die eigenartige Beschaffenheit
~
del' Ventralbewimperung mit del' auffallenden
Sehnelligkeit diesel' Art in Zusammenhang bringt. Fig.3. Stielschuppe
Die Kopfbewimperung besteht jederseits aus vonXenotricllulave
zwei sehr langen und zwei kiirzeren Wimpern. Eine lox;
oben:
platte
von Die
obenEnd
ge
lange Wimper steht seitlich dieht VOl' dem Kopffort- sehen; nnten: opti
satz, sie entspricht dem hinteren lateralen Wimper- Bcher LangsBchnitt.
biisehel del' Chaetonotidae, die ubrigen Kopfwimpern entspringen
gemeinsam dieht neben dem Mundtrichter und reprasentieren das
vordere laterale Wimperbiischel. Ein orales Wimperbuschel fehlt.
Von del" inneren Organisation nehme ich den wichtigsten
Punkt voraUB; den Besitz von Hoden, die ja bisher noch bei keinem
Vertreter del' Chaetonotoidea beobachtet wurden. Sie sind paarig,
sackfbrmig und liegen seitlich vom Mitteldarm. Nach hinten
verlangern sie sich in die Vasa deferentia, die sich bis weit in den
Hinterkbrper verfolgen lassen. Ih1'e Ausmundung im JOann
lichen Genitalporus konnte ich leider nieht feststellen. Hoden und
Vas deferens waren mit langen fadigen Spermien erfiillt. Del'
mii.nnliehe Genitalapparat dieses Chaetonotoideers gleicht also
weitgehend dem del' Macrodasyoidea, unter denen Gattungen wie
Lepidodasys und Cephalodasys durch die Paarigkeit des Hoden und

<I>

I Neuerdinga habe ich bei dem Archil1nneliden Diurodrilus minimus Remane
an der VentralfHi.che deB Kopfes eine ganz uhnliche .Cirreno-Bedeckung feBtstelien
konnen.

weit nach hinten ziehellden Vasa deferentia die beste VbI'
~timmung mit Xenotrichula zeigen. Die Deutung solcher Geb'
1m Kbrper del' ubrigen Chaetonotoidea wie des Organs X
Hoden ist durch diesen Befund noch unwahrscheinlicher gewor
als sie es sowieso schon war.
Aul3erdem trug das eine Exemplar von XenotricllUla, das
auffand, auch noch ein Ei dorsal vom Darm (grollte Lange
selben 53 fl). Xenotrich1tl(t ist also wie die Maerodasyoidea Zwi
Einige Besonderheiten bietet aueh del' Darmkunal.
Mundtl'iehter wllrde schon erwahnt, an seiner Basi:; fiihl"t
Offnung direkt in den Oesophagus, eine Mundr6hre naeh Al"t
iibrigen Chaetonotoidea fehlt also. Allerdings mull wohl del' ~I
triehter, del' mit feinen Langsleisten versehen ist, als Ho
logon del' Mundrohre betrachtet werden, doch fehlen ihm
wesentlichsten Kennzeichen derselben; starke Cuticularisier
scharfe Abgrenzung gegen clie iibrige Cuticula und Vorstiilpbar .
Del' Oesophagus ist ganz nach Art del' iibrigen Chaetonotoidea
bau.t, ihm fehlen also die Oesophagusanhange und Oesophag
pon, das Lumen kehrt cine Kante derVentralflache zu. und
Muskelschicht entbehrt del' lichtbrechenden Einschltisse.
Bulbus ist nicht vorhanden, das hintere Ende des Oesophagu
n~r ganz schwach verdickt. Del' Mitteldarm bietet gleich
mchts Besonderes, del' After liegt anscheinend dorsal.
Protonephridien konnte ich nicht entdecken, obwohl das
fUr eine Beobachtung von Protonephridien nach Art del' ubn
Chaetonotoidea durchaus giinstig lag und vollkommen du
sichtig war.
In welche Stelle des Systems mull nun Xenotrichula. ei1l"e
o
werden? Ich habe sie in del' Dberschrift als chaetonotoides G
trich bezeichnet. Dafiir sprechen del' Oesophagus, die Lage
Afters, das Fehlen seitlicher und vorderer Haftrohrchen, die K
bewimperung und die Stielschuppen. Zwei Merkmale ko
allerdings fiir eine Verwandtschaft mit den Macrodasyo'
sprechen: das Fehlen einer Mundrohre und del' Besitz von
Was den Mangel einer MundrOhre anbetrifft, so haben mil' me
neu aufgefundene, zweifellose Macrodasyoidea mit ~:Iulld
(darunter sogar eine Dactylopode1la-Art) gezeigt, dall das Vorhan
sein odeI' J!"'ehlen einer Mundrohre aus den Unterschieden zwi
Macrodasyoidea und Chaetonotoidea entfernt werden mul3.
Besitz von Hoden andererseits kann nul' als primitives ~Ier'
bezeichnet werden, und es i~t ilberaus wahrscheinlich, dal3 bei
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weit nach hinten ziehenden Vasa deferentia die beste Dberein
stimmung mit Xenolricltula zeigen. Die Deutung solcher Gebilde
im Korper del' iibrigen Chaetonotoidea wie des Organs X als
Hoden ist durch diesen Befund noch unwahrscheinlicher geworden,
als sie es sowieso schon war.
Aullerdem trug das eine Exemplar von Xenotrichula, das ich
auffand, auch noch ein Ei dorsal vom Darm (grollte Lange des
selben 53 fl). Xenolrichula ist also wie die Macrodasyoidea Zwitter.
Einige Besondel'heiten bietet auch del' Darmkanal. Del'
Mundtrichter wurde schon erwahnt, an seiner Basis fiihl"t eine
Offnung direkt in den Oesophagus, eine Mundrohre nach Art del'
iibrigen Chaetonotoidea fehlt also. Allerdings mull wohl del' Munel
trichter, del' mit feinen Langsleisten versehen ist, als Homo
logon del' Mundrohre betrachtet werden, doch fehlen ihm die
wesentlichsten Kennzeichen derselben: starke Cuticularisierung,
scharfe Abgrenzung gegen die iibrige Cuticula und Vorstulpbarkeit.
Del' Oesophagus ist ganz nach Art del' ubrigen Chaetonotoidea ge
baut, ihm fehlen also die Oesophagusanhange und Oesophagcal
pori, das Lumen kehrt eine Kante del" Ventralflache zu_ und die
Muskelschicht entbehrt del' lichtbrechenden Einschliissc. Ein
Bulbus ist nicht vorhanden, das hintere Ende des Oesophagus ist
nul' ganz schwach verdickt. Del' Mitteldarm bietet gleichfall,;
nichts Besonderes, del' After liegt anscheinend dorsal.
Protonephridien konnte ich nicht entdecken, obwohl das Tier
fUr eine Beobachtung von Protonephridien nach Art del' ubrigen
Chaetonotoidea durchaus giinstig lag und vollkommen durch
sichtig war.
In welche Stelle des Systems muLl nun XelWtricltula eingerciht
werden? Ich habe sie in del' Uberschrift als chaetonotoides Gastro
trich bezeichnet. Dafiir sprechen del' Oesophagus, die Lage des
Mters, das Fehlen seitlicher und vorderer Haftrohrchen, die Kopf
bewimperung und die Stielschuppen. Zwei Merkmale konnten
allerdings fur eine Vel"wandtschaft mit den Macrodasyoidea
sprechen: das Fehlen einer Mundrohre und del' Besitz von Hoden.
Was den Mangel einer Mundrohre anbetrifft, so haben mil' mehrere
neu aufgefundcne, zweifellose Macrodasyoidea mit Mundri>hre
(darunter sogar eine Dactylopodella-Art) gezeigt, dall das Vorhanden
sein odeI' Fehlen einer Mundrohre aus den Unterschieden zwischen
Macrodasyoidea und Chaetonotoidea cntfernt werden mull. Del'
Besitz von Hoden andererseits kann nul' als primitives Merkmal
bezeichnet werden, und es i§>t uberaus wahrscheinlich, dall bei ganz
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typischen Chaetonotoidea, einmal Mannchcn oder wenigstens Tiere
mit Hoden gefunden werden. Mithin ist a,lso die Einordnung von
X e:notrichula in die Ordnung del' Chaetonotoidea das Gegebene;
ihr eine Zwischenstellung zwischen beiden Ordnungen anzuweisen,
ware zum mindesten uberaus bedenklich.
Innerhalb del' Chaetonotoidea zeigt abel' Xenotrichula so viel
Besonderheiten, dall fiir sie eine besondere Familie geschaffen
werden mull mit folgender Diagnose:
Xenotiichulidae nov. fam. Chaetonotoide Gastro
trichen mit paarigen Hoden; Vel1tralbewimperung auf
das vorderste KOrperdrittel beschrankt, aus zwei
kurzen Langsreihen dicker Cirren bestehend. Kopf
bewimperung nul' aus den wimperarmen lateralen
Buscheln bestehend. Mundrohre nicht vorhanden;
Hinterende mit zwei Haftrohrchen. Rticken mit Stiel
schuppen bedeckt. Einzige Art und Gattung: Xenotrichula
velox. Kieler Bucht.
Innerhalb del' Chaetonotoidea sind die Verwandtschafts
beziehungen diesel' Form tiberaus schwierig zu beurteilen, wie wir
ja uberhaupt tiber die stammesgeschichtlichen Beziehungen del'
einzelnen Chaetonotoidea sehr wenig wissen. Sichel' ist das eine,
dall Xe:not1'iehula in irgendeiner Weise mit Aspidiophorus ver
wandt sein mull; das beweist die ganz eigenartige Stielschuppen
bedeckung beider Gattungen. Naheres, d. h. welche Gattung ur
spriinglicher ist usw., auszusagen, ist jedoch vorlaufig unmoglich.
Del' neuen Form noch naher als Aspiodophorus steht vielleicht
Chaet<motus micracanthus Remane aus del' Nordsee. lch erwahnte
schon bei del' Beschreibung diesel' Art, dall ihre Stacheln oben
vielleicht ein Endplattchen trtigen, also Stielschuppen waren.
Ferner gleichen den Cuticulargebilden diesel' Art weitgehend die
an del' Zehenbasis sitzenden Schuppenstacheln von Xenotriehula;
die basalen Teile del' Zehen von Ch. 1nieracanthus sind im Ver
gleich mit den ubrigen Chaetonotidae etwas verlangert und ganz
in del' gleichen Weise tannenzapfenartig mit Schuppen bedeckt
wie bei Xerwtriehula. Hohe Bedeutung erlangt nunmehr auch eine
Notiz, die ich mil' iiber Ch. mieracanthus gemacht habe, namlich:
»Beim Zerquetschen des Tieres treten fadige, spermienahnliche
Gebilde aus.(t Vielleicht besitzt also auch Ch. '/nieracanthus Hoden.
Die hier beschriebene Form zeigt also auf das dt:>utlichste,
wie liickenhaft unsere Kenntnisse tiber die bisher so vernachlassig
ten Gastrotrichen noch sind.
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2. Physiologische Studien an Infusorien.

I. Wirkung des Lithiumsulfats auf die Exkretiol
Neutralrot bei Cryptochilum echini.

Von Prof. V. Dogie!.
(Leningrad, Universitat, Zootomisches Laboratorium.)
(Mit 3 Figuren.)
Eingeg. 27. Februar

Bei Durchmusterung del' speziellen Literatur wird man
die Diirftigkeit unserer Kenntnisse iiber die Einwirkull
schiedener Chemikalien auf die Lebenstiitigkeit del' Pro
tiberrascht. Wahrend die Abhangigkeit del' Metazoenentwi
(Froscheier, Fundulus, Echinodermata usw.) yom ('he
des. Mediums in sehr zahlreichen Abhandlungen beschriebe
finden wir verhaltnismallig wenig Angaben tiber das Ver
del' Protozoen bei del' Beimischung verschiedener Che
zu ihrem normalen Medium. Zwar gibt es mehrere Untersuch
iiber den Chemotropism us del' Infusorien und del' Mastigop
iiber das Pulsationstempo del' kontraktilen Vakuolen, u
Teilungsgeschwindigkeit und das Auftreten del' Konjo
in verschiedenen Salzlbsungen; in del' letzten Zeit geselle
dazu einige Untersuchungen tiber den EinfluB del' Elek
auf die Flimmerbewegung bei Protozoen (Alverdes, Di
Ball). Wenn man abel' die Gesamtheit diesel' Arbeiten
Fiille in del' Literatur existierenden Angaben tiber z. B. di~
molyse del' pflanzlichen Zellen oder die Hamolyse vergleic
fiihlt man sich iiberzeugt, dall unsere Kenntnisse tib Ii
Einfl ull del' Chemikalien auf Protozoenzellen aullerord
karg sind.
Gerade dieses Gebiet scheint abel' noch eine Fiille von
essanten neuen Tatsachen zu bergen. Denn bei Protozoen
moglich,besonders gut an einem und dell1selben Objekt eli
schiedenartigkeit del' Einwirkung eines beliebigen Stoff
verschiedene Lebensfunktionen desselben Tieres zu ve
Eine derartige allseitige experimentelle Untersuchullg del'
zoen in verschiedenen Medien verspricht uns in zwei Rich
interessante Resultate zu liefern. Erstens soli sie unsere Kenn
iiber die nonnale Physiologie del' Einzelligell vertiefen.
otters kommen manche physiologische Funktionen, wele
normalen Zustand mehr oder weniger maskiert sind, nul'
stimulierenden Einwirkullg' gewisser Chemikalien zum Vo

