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Mit 19 Abbildungen im Text. 

(Ausgeflihrt mit Unterstiitzung der Notgemeinscbaft der Dentscben WissenstlJnft.) 

Die vorliegende Arbeit ist als Fol'tsetzung del' "Morpho]ogie 
und Verwandtsehaftsbeziehungen del' aberranten Gastrotl'iehen I" I) 
gedacht. Die weitere Erforschung del' aberl'anten Gastl'otrichen 
(llfacrodasyoidea) mul3te sich in zwei Richtungen vollziehen: 1. in 
del' Erforsehung des Umfangs und Formenl'eichtums del' Gruppe, 
also in systematisehel' Richtung; 2. in einer weiteren Analyse del' 
Organisation. Die zweite Aufgabe laBt sich natiidieh nul' an wenigen 
Arten intensiv durchfiihlen, wei] die versehiedene Haufigkeit, Grol3e 
und Fixierbal'keit del' Arlen die genauere Untersuchung auf einige 
Formen besehl'ankt. Uber diese werde ieh spiHcr beriehten, hier f.• 

sollen nul' die El'weiterungen unserer Kenntnisse in systematischer 
Riehtung, also die inzwisehen gefnndenen neuen Arten behandelt 
werden. 

Die hier gegebenen Besehreibungen besellranken sich im wesent·· 
lichen auf die "Eidonomi-e" del' Arten, da diese bei den Maeroda
syoidea in del' Regel zur Charaktel'isierung del' Art vollig ausreicht; 

1) ErsclJienen in: Ztschr. Morpho!. n. OkaJ. d. 'l'iere, vol. 5, 1926. 

Zoo\. J ahrb. 04. Abt. f. Syst. 14 

ahrbu !)er (Clhf. ~ .. 

. ~71ere) S,/: C)i3-2Vd..- . 



204 A. REMANEt 

nul' wo dies nieht del' Fall 1st, habe iell aueh die innere Organisation
 
hera.ngezogen. 1m ubrigen soil alles Nahere del' Organisation, soweit
 

. es slCh ~us den Sehnitt~erien ergeben hat, im Daehsten Teil behandelt
 
werden, lll. dem aueh die Darstellung, um unnotige Wiederholungen
 
zu vermelden, naeh Organsystemen und nieht naeh Arten ge·
 
ol'dnet winl. 

. Die im folgenden besehriebenen Arten zeigen, wie sehr sieh 
meme Vermutung, daB die Mll.erodasyoidea nieht einige wenige Mono-
t " f' " ype.~ ~u welsen, sond~rn wahrseheinlieh eine grofiere Gruppe 
~eprasentleren, bewahrheltet hat. Nieht weniger als 30 Arten sind 
Jetzt bekannt. Die neuen Arten wurden bis auf eine Ausnahme 
(Ptychostomella ommatophora aus del' Kieler Bueht) wahrend eines 
d~eiwo(;hentli(;hen. Aufenthalts in Helgoland im Herbst 1925 und 
ellles sieben woehentliehen Aufenthalts ill Neapel im Friihjahr 1926 
gefunden. Del' Aufenthalt in Neapel wurde mil' dureh eine Unter
stiitzung von seiten del' Notgemeinsehaft del' Deutschell Wissensehaft 
ermoglieht, fur die ieh ihr hiennit noehmals meinen Dank aus
spreche. Herrn Prof Dr. R. DOHRN, NeapeJ, Herrn Prof. Dr. MIELK 
und Herrn Prof. Dr. HAG MEIER, Helgoland, danke ieh fiir die freund
Iiehe Unterstiitzung meiner Arbeit in Neapel und Helgoland. 

1. .J.l:lacroda.~y.~ caudatus n. sp. 
(Fig. 1.) 

Macrodasys caudatus fand ieh im Amphioxus·Sand von Donna 
Anna im Golf von Neapel. Die Art tritt sehr vereinzelt auf, ieh 
fand nul' vier Exemplare. . ' 

Die Korpergrofie ist entsehieden geringer als bei M. budden
brocki, ieh maB an einem gesehlechtsreifen 'riel' eine Lange von 
490 p, iiber 600 p diirfte kaum ein Tier hinausgehen, wahrend die 
gesehlechtsreifen Exemplare von Jl1. buddenbrocki mindestens 750 p 
messen. In del' Korperform f'allt zunachst die absolut wie relativ 
viel geringere Korperbreite del' neuen Art gegenuber lJ1. budden
b"ocki aut', sie betragt nul' 33 p. das ist nul' 1/16 del' Lange! Weitere 
Unt~rsehiede zeigt das Hiuterende mit seinem viel langeren, zu
geslJltzten Sch wanz, del' bei del' Isolierung des Tieres leicht abreiBt. 
Die Be wi mper u ng stimm't vollkommen mit del' von M. buddenbrocki 
iiberein, auch die dorsale Kopfbewimperung ist vorhanden. Weit
gehend ahnlich in beiden Arten ist ferner die Verteilung del' H aft 
I' 6hI' e hen; nul' folgende Untersehiede bemerkte ieh. Die hinteren 

Neue G:t.trotricha 

Haftrohrehen sind bei M. caudatlls 
zahlreieh und weniger deutlich 
seitlicben abgegrenzt, sie gl'eifen 
einzelt stehend weit iiber de~ Schwanz

gegen
mebr

. 
Die dorsolaterale Reibe ist bei M. ca 
sehr gering entwiekelt, mit 8ieheJ'heit I 
ieh nul' ein einziges, ihr zugehOl'iges 
rohrehen feststellen konnen. Die Lange 
seitlichen Haftrohrchens betragt 16 p. 

Am Vorderkorper ist dasselbe Sinne 
wie bei M. buddenbrocki, die ,,8 t e 
g I' U be", vorhanden, a\lerdings in etw 
weiehendel' Form. Es fehlt llamlieh die G 
del' Stempel (7 ~ breit, 5 p hoeh) ragt 
uber die Karperoberflache empor und i-: 
einigen langen Wimpern umstellt. Die 
fernung del' Mitte des Stempels yom Y 
ende betragt23 ~. 

Die innere Organisation s 
fast vollkommen mit del' von lJ'l. bttddet 
tiberein, so dafi an del' Zugehorigkeit del' 
Art zur Gattung Macrodasys nieht gez 
werden kann. Mundhakchen, Velum, 
del' Osophagealanhange, mannlieher G 
apparat mit Penis, Lage del' Oval'ien un 
alles in gleicher Ausbildung. Die UI~~er 
betreffen nul': 1. die Lange des Osopl 
sie betragt selbst bei vollkommen gesch 
rei fen M. caudatus ca. 1/2 del' Gesan 
gegen I/Sbei M. buddenbrocki; 2. die ~ .. 
del' Mesenchymlakunen". Wahrend dl 

" . dlYl. buddenbrocki samtlich ungefarbt Sill , 

Rich bei M. caudatus am Darmtl'aetus 
eine Reihe deutlich rotlich gefarbter La1 
3. die "Bursa copulatJ'ix". 1m Gegensatz 
kurzen, birnformigen Gestalt bei M. l 
b1'ocki ist bei del' neuen Art dieses Ol'g 
langgestl'eckter Karpel', del' bis in die 
region naeh vorn ragt und durcb Einlag 
in versehiedene Zonen geteilt ist. 
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Haftrohrchen sind bei M. caudatus weniger 
zahlreich und weniger deutlich gegen die 
seitlichen abgegrenzt, sie greifen mehr ver
einzelt stehend weit uber de!1 Schwanz hinauf. 
Die dorsolaterale Reihe ist bei M. caudat'Us' 
sellr gering entwickelt, mit Sicherheit babe 
ich nul' ein einziges, ihl' zugehoriges Haft· 
rohrehen feststellen konnen. Die Lange eines 
seitlichen Haftrohl'chens betragt 16 /-'. 

Am Vorderkol'per ist dasselbe Sinnesorgan 
wie bei M. buddenbrocki, die "S t e m p e 1
g I' U be", vorhanden, allerdings in etwas ab
weiehendel' Form. Es fehlt namlieh die Grube, 
del' Stempel (7 /-' breit, 5 /-' hoch) ragt frei 
uber die Korperoberflache emPOI' und ist von 
einigen langen Wimpern umstellt. Die Ent
fel'nung del' Mitte des Stempels vom Vorder
ende betragt 23 f-J. 

Die inn ere 0 I' g ani sat ion stimmt 
fast vollkommen mit del' von lYl. buddenbrocki 
iiberein, so daB an del' ZugehOrigkeit del' neuen 
Art zur Gattung Macrodasys nieht gezweifelt 
werden kann. Mundhakchen, Velum, Lage 
del' Osophagealanhange, mannlicher Genital
apparat mit Penis, Lage del' Oval'ien und Eiel', 
alles in gleicher Ansbildung. Die Unterscbiede 
betreffen nul': 1. die Lange des Osophagns, 
sie betragt selbst bei vollkommen gescblechts
rei fen M. caudatus ca. 1/2 del' Gesamtlange 
gegen 1/8 bei M. buddenbrockij 2. die Farbung 
del' "Mesenchymlakunen". Wahrend diese bei 
M. buddenbrocki samtlich ungefarbt sind, finden 
sich bei M. caudatus am Darmtractns entlang 
eine Reihe deutlich l'ptlich gefiirbter Lakunenj 
3. die" Bursa copulatl'ix". Im Gegensatz zu del' 
kurzen, birnfol'migen Gestalt bei M. budden
broch ist bei del' neuen Art dieses Organ ein 
langgestl'eckter Korpel', del' bis in die Penis
region 11ach vorn ragt und durch Einlagel'ungen 
in verschiedene Zonen geteilt ist. 

Fig.!. 
}rfacrodflsys cattdofllsn. sp., 
Neapel. Ventralansi:\1ht. Vun 
Ller inneren Org'u\li;:iltion ist 
Dur der DUTlrit.raJ;('lI~ \lnu 
die Bursa copllloltrix einge· 
zeicllllet. A After. Be Bursa. 
COpd!.ltrix. Mtl Mittddarm. 
Ocs Osopbagu~. ::i Stempel 
Ller Stempelg-rube. w. G 
weibliche Geuitaliifinung-. 

14* 
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2. Maerodasys cephalatus n. 8]'). 

(Fig. 2.) 

Del' Fundort diesel' Art ist Helgoland und zwar del' Polygordius
schell zwischen den Klippenziigen nordwestlich del' DUne. Die Lange 
betragt durchschnittlich 800!-t. ist also gro.l3er als bei M. eaudatus, 
etwas geringer als bei M. buddenbroeki. In del' Korperform. weicht 
Vorder- und Hinterende von beiden anderen Arten ab, das Hinter
ende durch seine gerundete Form ohne Schwanz, das Vorderende 
durch zwei flligelartige Vorsprlinge von indi viduell wechselnder Aus
dehnung. Die Fortsiitze sind nul' nach hinten deutlich abgegrenzt, 
nach vorn gehen sie unmerklich in die UmriBlinie des Kopfes liber~ 

in ihrem Inneren lif'gen bisweilen Hiiufchen lichtbrechender Kon
kretionen. Die relative Korperbreite entspricht del' von M. budden
broeki. In del' Haftrohrchenverteil ung fallt besonders die aus sehr 
zahlreichen dicht stehenden Rohrchen bestehende laterale Rf'ihe auf, 
die mit den hinteren Haftrohrchen in kontinuierlichem Zu:,ammen
hang steht; sie reicht nach vorn bis in den hinteren 'reil del' 
Osophagusregion. Die Zahl diesel' seitlichen Haftrohrchen liber
trifft die del' beiden anderen Arten bei weitem. Auch die vorderen 
Haftrohrchen sind zahlreich, ich zahlte jedersei ts 12. Die dorso
laterale Reihe dagegen ist arm an Haftrohrchen, ich fand in ihr 
nul' flinf, allerdings langpre Haftrobrchen. Die Stempelgrube besitzt 
dieselbe Form wie bei M. eaudatus. . Die innere Organisation zeigt 
wiederum so groBe Ubereinstimmung mit den anderen Arten (Velum, 
Lage del' Osophagealanhange, Genitalapparat), daB an del' Zu
gehorigkeit zum Genus Macrudasys nicht zu zweifeln ist. Besonder
heiten von M. eephalatus sind: 1. eine geraumige BuccalhOhle, 2. die 
diinnen Osophagealanha.nge, 3. die Verschmalerung des Osophagus 
hinter den Osophagealanhangen, 4. del' plumpere, von del' Bursa 
seminalis weniger scharf getrenute Penis, uud 5. del' Bau del' Aus
fuhrgange des weiblichen Genitalapparat, die die besten Merkmale 
zur Unterscheidung del' drei Macrodusys-Arten bieten. Das "Antrum 
femininum" genannte Organ ist bei M. buddenbrueki und eal~datus 

klein, bei Lebendbeobachtung meist gar nicht sichtbar, bei M. cepha
latus ist es eine voluminose Blase (Fig. 2 At); aucll die "Bursa 
copulatrix" ist bei M. eephalatus wie bei M. caudatus lang nnd nach 
vorn bis nahe an die Penisregion reichend, untersciJeidet sich abel' 
von del' Bursa letzterer Art durch stielartige Verschmalerung des 
basalen Teils deutlich (Fig. 2 Be) 

):eue Gastrotrichll. M 

Fig. 2. 

Fig. 2. Macrodasys cephalatus n. sp.: 
A( Antrum feruininum. Be Bursa copula~.m;:. 
H HoLIen. Md Mitteldarm. 0 Ovar. Ues O~ 

Fig. 3. Plmrorln.ys hel,qolandicuB n. 
h. H bintere Haftrobr~hen. v. H vordere Hafl 
pbagusallhang. Oes Osophagus. Sf' SeitenfiU 
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Fig. 2. Macrodasys cephalatltS n. sp., Helgolanu. Ventrlliansicht. A ACter. 
At" AntruDl femiuinum. Be Bursa copula~rix. E Ei. Jj' seitlicher Kopffortsatz. 
H Houen. Md Mitteldarm. 0 Oval'. Ues Osophagus. Op Osophagelilporus. 1:' P~nis. 

Fig. 3. Pl~ltrorln>ys helgolandicu8 n. g. 1'. sp., Helgoland. Ventralllllsi.fht. 
h. H hintere Haftrohrchen. v. H voruere Haftrohrchen. Md Mitteluarm. Oak 080

phllgusanhang. Oe8 Osophagn8. S( Seitenfiiflchen. 

Fig. 2. Fig. 3. 
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Die drei Arten von MacrodaS1Js sind also sowohl dureh auBe{e 
Merkmale (Hinterende, Haftrohrehen, Wimpergrube, GroBe) wie 
dureh innere (Antrum femillinum und Bursa eopulatrix) deutlieh 
un tersehieden. 

3. Pleuroclasys helgolandicus n. g. n. sp. 
(Fig. 3.) 

Fundort: Helgoland, in ziemlieh feinem Sand von del' Nordost
seite del' Dtine aus ca. 1-11/2 m Tiefe bei Niedrigwasser. Begleit
fauna: Neodasys chaetonotoideus (siehe hill ten), Protodrilus syrnlrioticus 
GIARD, BatiUipes rnirus RICHTERS, Ghaetonottts pleuracanthus REMANE, 

Gh. micracanthus REMANE, Heterolepidoderma dubium REMANE. 

In del' auBeren KOI'perform gleieht diese 800 # lange Art weit
gehend dem im ersten Teil besehriebenen Gephalodasys maximus. Wie 
bei diesem ist dureh eine quere Einschntirung kurz VOl' den vorderen 
Haftrohrehen eiri Kopfteil abgegrenzt, wie bei diesem ist aueh das 
Hinterende gerundet und als Seh wanzplatte ausgebildet. Die Kopf
bewimperung besteht aus zweierlei Wimpern: 1. normalen, 2. sehr 
langen mit brei tel' Basis. Diese langen Wirnpern sind wohl durch 
Zusammenwachsen mehrerer einfacher Wimpern entstanden, sie sind 
besonders an den Kopfseiten entwickelt. Auf del' Dorsalfl.ache des 
Kopfes ordnen sich die Wirnpern ungefahr in zwei nicht sehr deut
lieh begrenzte quere Halbringe. Die Korperseiten fallen dureh den 
dichten Besatz von Tasthaaren auf. Hoehst charakteristiseh ist die 
Verteilung del' Haftrohrehen. An den Seiten des Tieres sitzt jeder
seits etwas VOl' del' Mitte ein kleines FiiBchen, bestehend aus 3 (bei 
jtingeren Tieren 2) auf gemeinsamer Basis sitzenden und gemeinsam 
bewegten Haftrohrchen, also eine kleine Seitenextremitat. AuBel' 
diesen sind noeh weitere seitliehe Haftrohrehen vorhanden, die abel' 
an Lange hinter den genannten betrach tlich zurtickstehen, Sie 
liegen vereinzelt in del' Mitteldarmregion. Ob eine dorsolaterale 
Reihe vorhanden ist, konnte ieh nicht erkennen. Die hintel'en Haft
rohrchen sind gleichfalls kurz, sie stehen am Hinderrande del' Schwanz
platte j die· vorderen bilden jederseits eine diehte Querreihe ventral 
hinter del' Kopffurche. Rtiekendl'tisen sind tiber die ganze Rtieken
ftache verteilt, sie finden sich 'aueh im Kopfteil und - besonders 
gehauft- in del' Seh wanzplatte. Am Korper liegen sie jederseits 
in einer lateralen und einer dorsolateralen, nicht ganz regelmaBigen 
Reihe. Die Lange desOsophagus betragt ca. l/S del' GesamtHinge. 

Neue Gastrotricha ~lacr 

lIaehst eigenartig sind die Osophagusanh 
auf einem schrag naeh hinten gel'iehtet 
breehende Kapsel. Ihr Ursprung am OSO) 

vorn, VOl' seiner Mitte. Diese eig-enttiml
l 

Osophagusanhanges sowie das Vorhan 
haben mieh davon abgehaltE'n, diese Form: 
einzureihen, bei del' die ganz andel'S ge' 
dieht VOl' dem Ende des Osophagus lieg 
innere Organisation beider Gattungen tib· 
Bearbeitung del' Sehnittserien lehren. 

4. Cephalodasys maxilltus 

Von diesel' Art habe ieh inzwischen 
O"efunden und zwar in del' Kieler Buch 
t> 

Sand und bei Helgoland im Polygordius-Seh 
Erganzende Angaben kann ich tiber Ko 
platte und Mund machen. Die Kopfbewill 
die Umgebung des Mundes beschranlkt, 
sondel'll im vorderen Teil des Kopfes fi 
seharfer querer Halbring aus vereinzelt 
Schwanzplatte ist erst beim voll erwach. 
lichen abgesetzten Form ausgebildet, j lin 
Hinterende mehr zugespitzt und nicht ab~ 
ist sehr erweiterungsfahig und mit einem KJ 

Das eine Helgolander Exemplar wieh 
deutliehe Verengung des vorderen hellen : 
dem Magen ab. Doch ist diesem Untersc 
Bedeutung beizulegen, da ich bei Dactylopodel 
zwischen den einzelnen Individuen fand. 

5. Lepidodasys pla,tyw 
(Fig. 4.) 

Diese zwei te Lepidodasys-Art fand iell 
zwar im Amphioxussand von Donna Annl 
ist betrachtlich, etwas libel' 1 mm, die gl 
nul' 43 #, so daB del' Karpel' lang stat 
Vorderende betragt die Korperbreite 40 J 
schmalert sich del' Korper bis auf 34 Ii, 
Hinterende zu einer 41 It breiten, hinten I 
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lIochst eigenartig sind die Osophagusanhii.nge gestaltet. Sie tragen 
auf einem schrag nach hinten gerichteten Stiel eine stark licht
brecbende Kapsel. Ihr Ursprung am Osophagus befindet sieh weit 
vorn, VOl' seiner Mitte. Diese ei~entiimliche Form und Lage des 
Osophagusanhanges sowie das Vorhandensein del' Seitenfii Bell en 
haben mieh davon abgehalten, diese Form del' Gattung Cephalodasys 
einzureihen, bei del' die ganz andel'S gestalteten Osophagusanhiinge 
dieht VOl' dem Ende des Osophagus liegen. Wieweit die weitel'e 
innere Organisation beider Gattungen iibereinstimmt, kann erst die 
Bearbeitung del' Sehnittserien lehren. 

4. Cephalodasys maximus REMANE 1926. 

Von diesel' Art habe ieh in zwischen einige weitere Exemplare 
gefunden und zwar in del' Kieler Bueht bei Tonne A in gl'obem 
Sand und bei Helgoland im Polygordius-Sehell nordwestlich del' Diine. 
Erganzende Angaben kann ieh iiber Kopfbewirpperung, 8eh wanz
platte und Mund maehen. Die Kopfbewimpel'ung ist nieht nUl' auf 
die Umgebung des Mundes besehrankt, wie ieh in 'I'eil 1 all~ab, 

sondern im vorderen Teil des Kopfes findet sieh noeh ein wenig 
seharfer querer Halbring aus vereinzelt stehenden Wimpern. Die 
Sehwanzplatte ist erst beim voll erwaehsenen 'riel' in ihrer rund
lichen abgesetzten Form ausgebildet, j iingere 8tadien zeigen das 
Hinterende mehr zuge~pitzt und nieht abgesetzt. Die MundotfClllng 
ist sehr erweiterungsHihig und mit einem Kranz von Hakehen umstellt. 

Das eine Helgolander Exemplar wieh von den Kielel'll dureh die 
deutliehe Verengung des vorderen bellen Mitteldarmteils gegeniiber 
dem Magen abo Doeh ist diesem Untersebied keine systematisehe 
Bedeutung beizulegen, da ieh bei Dactylopodella typhle gleiehe DifI'ereuzen 
zwischen den einzelnen Individuen fand. 

5. Lep'lclodasys platyurus n. sp. 
(Fig. 4.) 

Diese zweite Lepidodasys-Art fand ich im Golf von Neapel und 
zwar im Amphioxussand von Donna Anna. Die Lange des Tieres 
ist bet.rachtlieh, etwas iiber 1 mm, die groBte Breite betragt abel' 
nul' 43 fl, so daB del' K6rper lang stabformig geformt ist. Am 
Vorderende betragt die Korperbreite 40 fl, aueh naeh hinten ver
schmalert sieh del' Karpel' bis auf 34 f.l, verbreitert sich abel' am 
Hinterende zu einer 41 f.l breiten, hinten gerundeten 8ehwallzplalte. 
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Wie bei L. martini ist del' Korper vollkommen mit alternierenden 
Reihen von Schuppen bedeckt. Ihre Form ahnelt del' del' anderen 
Art durch die beiden Langsleisten auf ihrer Flache, untel'scheidet 
sich abel' durch die viel schmalere Gestalt und das Fehlen del' End
zipfel bei L. platyurus. Die Schuppen siehen in vollkommen normalen 
Langsreihen. Auf del' Ventl'alseite zwischen den Wimperbandel'll 
stehen die Schuppen in del' mittleren Korperregion in 11 Lang-s
reihen, nach vorn nimmt die Zahl auf 7 und schlieJnich auf 4 ab. 
Die Lange del' Schuppen betragt auf dem Riicken und auf dem 
gro6ten 'l'eil del' Ventrillfiache 8-9 il, am Vorder- und Hinterende 
nimmt abel' die Schuppenlange ventl'al z. 1'. betrachtlich ab. Sie 
betl'agt neben dem vordersten Haftl'ohrchen 5,5 ft, neben den letzten 
seitlichen Haftrohrchen 5,5-6 fl, zu Beginn del' hinteren Haftr6hrchen 
4 IJ- und ganz am Hinterende nul' 2'/2 ft! In del' Umgebung des 
Mundes sind die Schuppen zu Stabchen ulllgebildet, die kranzartig 
den MUlld nmgeben. Eigenartig umgebildet erscheinen die Schuppen 
auf del' DOl'salflache del' Schwanzplatte. Hier sind sie breite, ver
schieden gestaltete Platten ohne Langsleisten (Fig. 4 rechts oben). 
Oberhalb del' SchwanzpIatte flndet sich eine kurze Ubel'gangszone zu 
den normalen Riickenschuppen. 

Die vorderen Haftrohrchen stehen jederseits in einem Langsfeld 
von betl'achtlicher Ausdehnung, und zwar in jedem Feld mit Aus
nahme des vorderen Teils in zwei alternierenden Reihen. Die Zahl 
del' vOl'deren Haftrohrchen betragt 14 jederseits, ihre Lange 8-10 fl. 
Die seitlichen Haftrohrchen stehen jederseits in einel' lateralen und 
einer dorsolateralen Reihe von del' hinteren Osophagusregion bis 
zum Hinterendej in del' lateralen stehen ca. 12, in del' dorsolateralen 
Reihe etwa halb so viel. lhre Lange ist betrachtlich, 16-17 fl, 
nul' das vorderste laterale ist bedeutend kiirzer. Intel'essant ist die 
Form del' seitlichen Haftl'ohl'chen. Sie bilden keineswegs ein voll
kommen zylindrisches Rohl'chen, vielmehr ist an derSpitze ein rund
licher Kappenteil durch eine Einschniirung etwas abgesetzt und 
hinter diesel' Einschniirung befinden sich noch einige Struktur
merkmale, deren genaue Form ich jedoch nicht feststellen konnte. 
Es ergibt sich also die in Fig. 4 rechts unten dargestellte Form. 
Die hintel'en HaftrohrcheI! umgeben in einem geschlossenen Halb
kl'eis die Schwanz platte, deren fl'eiem Rand sie direkt ansitzenj ihre 
Zahl betragt 20. Die Lallge del' hinteren Haftrohl'chen ist gleich
falls betrachtlich, sie betragt fiir die vorderen unter ihnen 12-13 fl, 
fur die hintersten 8-9 fl. 

N~ue Gastrotricha Mil 

Fig. 4. 

Fig. 4. LepidorZasys 7?latyuyuH n:, sp., 
f1ache. Die Bes~hoppung 1st fortgelas~en '. 
Darmtractns eingezeichnet.. R ~ c h ts. 0 b en. 
ansicht. Die Beschoppon~ 1St emgezelChnet.. 
sehr stark vergroJJert. R e c h t sun ten: ::k 

Fig. 5. Acnnthodasys aculeat~s n. g. !: 
Dorsalansicht. Rechts ollen: Tell der K. 
Bilsis eines 8chuppenstllchels. Rechts unt 
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Fig. fl. 

Fig. 4. 

Fig. 4. Lepidodasys platy"ruR n. sp., Neapel. Lin k s: GesamtlJilll. Ycntl'lll
fHlcbe. Die Bes~huppung ist fortgelassen, von der inneren OrganisntiuJI nllr der 
Darmtractos eiogezeicbuet.. }{ e c b ts 0 ben: Hioterende mit Scbwll.nzplatte, Dorsal
ansicbt. Die Bescbuppong ist eingezeicbnet. R e c b ts mit ten: Eiuzellle~"hllppell, 
sebr stark vergrollert. R e c b t sun ten: Seitlicbes HuftrolJrcben, Umri G. 

Fig. 5. Acrmthodasys aculeatus n. g. n. sp., Helgoland. Lin k s: ncsnmtlJild, 
Dursalansicht. R e c b ts 0 ben: Teil der Korperoberflache mit Schoppell lind der 
Busis eines ScboppenstaclJels. R e c b t SOil ten: Scboppenstachel. 
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Die Ventralbewimperung besteht wie bei L. martini aus zwei 
sehmalen Langsbandern. Ihre Ausdehnung ist jedoeh bei L. platyurus 
bedeutend groLler als bei L. martini. Wahrend bei diesel' Art nul' 
etwa das vorderste Korperdrittel von den Wimperbandern dureh
zogen wird, erstreeken sie sieh bei L. platyurus von del' Hohe des 
vorderen Teils del' vorderen Haftrohrehen bis weit in den Hinter
ko~per hinein. Die Kopfbewimperung besteht in einzelnen langen 
Wlmpel'n an den Kopfseiten und in del' Umgebung des Mundes. Bei 
L. martini fehlte naeh den bislIerigen Beobaehtungen eine Kopfbe
wimperung vollkommen. Erst weitere Untersuchungen an L. martini 
konnen jedoeh lehren, 'ob hierin ein tatsaehlielIer Untersehied zwischen 
beiden Arten beruht, oder ob L. martini doch eine, wenn aueh O'e
ringe Kopfbewimperungo aufweist. l:I 

Dem Osophagus fehlen die sonst verbreiteten grlinen Ein
sehliisse, seine Lange betragt 1/4 del' GesamWi.nge am gesehlechts
reifen Tier. Riiekendl'iisen fehlen. 

6. Acanthodasys aculeatus n. g. n. sj). 
(Fig. 5.) 

Acanthodasys sehlieLlt sieh, wie die ahnliche Besehuppung des 
Korpers zeigt, eng an die Gattung Lepidodasys an. IelI fand von 
diesel' Art nur ein einziges Exemplar und zwar in del' schon oft 
erwahnten Sehellformation bei Helgoland nordwestlieh der Diine. 

Del' 800 f.4 lange Korper ist von langgestreekter, schmaleI' 
Form, Kopf und Sehwanzteil versclImalern sich allmahlieh, del' Kopf
teil geht ohne Absatz in den Rumpf libel'. Am Hinterende ent· 
springen dieht nebeneinander zwei kurze, haftrohrehentragende 
Sehwanzfortsatze. 

Del' ganze Korper ist mit Ausnahme des vordersten Kopfteils 
mit CutieuJargebilden bedeekt und zwar mit Sehllppen un d Sehuppen
staeheln. Die SehuppeIi sind kleine, 4-5 f.4 lange~ langlieh ovale 
Gebilde; irgendwelehe Strukturen, vel'gleiehbar den Langsldsten del' 
Lepidodasys-Sehuppen, waren auf ihnen nieht zu erkennen, doeh ist 
bei del' Kleinheit del' Sehuppen eine siehere Aussage dariiber noeh 
nieht moglich. In dieses Sehuppenkleid eingesprengt sitzen auf del' 
Dorsalfl.aehe zehn alternierend stehende Reihen von Staehelsehuppen. 
Auf einer breit-rhombisehen, fast quadratisehen Sehuppe mit ge
rundeten Eeken erhebt sieh fast reehtwinklig 'ein starrer, raseh an 
Dicke abnehmender vierkantiger Staehel (Fig. 5 reehts). Die Kanten 
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setzen sieh in Gestalt von Leisten auf E 
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sind sehr lange diinne, fast elrrenartl' 
diese beiden seitliehen Haftrohrr.hen n 
neben del' noeh eine laterale Reihe v 
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setzen sieh in Gestalt von Leisten auf die basale Sehuppe fort. Die 
einzelnen Staeheln stehen weit entfernt Yoneinander. Diese Art 
zeigt also zum erstenmal unter den Maeroda~yoidea das Auftreten 
von Sehuppenstaeheln, dieses bei den Cllaetonotoidea so verbreiteten 
Cutieulargebildes. In Anbetraeht del' abweichenden Form, ~owolll 

derSehuppenbasis wie des Staehels dieses Gebildes bei Acanthodasys 
ist es jedoch iiberaus wahrseheinlieh, daG es sieh lediglieh urn 
Analogie und nieht urn Homologie mit den Sehuppenstaeheln del' 
Chaetonotoidea handelt, ganz ebenso wie die Sehuppen von· Acan
thodasys und Lepidodasys nul' Analoga zu den Sehuppen del' Chaeto
notidae sind. - Die Schwanzfortsatze sind fein bestaehelt; zu diesen 
Staeheln gehorige Basalsehuppen sah ieh nieht, doeh ist ihr Vor
handensein sehr woll! moglieh. 

Die Verteilung del' Haftrohrehen konn te ieh nul' teil weise fest
stellen. Vordere Haftrohrehen habe ieh an dern einen Exemplar 
nieht gesehen, doeh kann an ihrem Vorhandensein kaum gezweifelt 
werden. Von den hinteren Haftrohrehen sitzen je zwei den beiden 
Sehwanzfortsatzen an, YOI' diesen stehen noeh mehrere (4-5) in 
einer Langsreihe, dem Korper direkt ansitzend. Von seitlichen 
Haftrohren sah ieh nul' zwei jederseits, eins etwa in del' Korper
mitte, eins dieht VOl' den hinteren Haftrohrehen entspringend. Es 
sind sehr lange dunne, fast eirrenartige Gebilde. Vielleicht stellen 
diese beiden seitliehen Haftrohrr.hen nul' die dorsolaterale Reihe dar, 
neben del' noeh eine laterale Reihe yorhanden ware. 

Die Kopfbewirnperung besteht aus einer Anzahllanger Wimpern 
in del' Umgebung des Mundes; ferner steht an den Kopfseiten jeder
seits ein fadenartiger Fortsatz. 

Riiekendrusen sind YOl'handen, sie liegen in meist symmetriseher 
Anordnung vereinzelt seitlieh im Mittelteil des Korpers, gehauft 
am Hinterende. Del' Osophagus nimmt tiber 1/4del' Gesamtlange ein. 

Zweifellos steht Acanthodasys del' Gattung Lepidodasys sehr nalle; 
gegen eine Einreibung in diese Gattung spreehen abel' die Schwanz
fortsatze, die Sehuppenstaeheln und die RUekendrtisen von Acant(wdasys. 

7. Dactylopodella, typhle n. lip. 
(Fig. 6.) 

Sowobl bei Helgoland (Schell nordwestlieh del' DUne) als auch 
im Golf von Neapel (Sand VOl' dem Hafen von Procida) fand ieh ein 
Gastrotrieh, das sich dureh ;;einen. die gesamte Osophagusregion 
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samt den vorderen Haftrllhrchen umfassenden Kopfabschnitt, seine 
querge~treifte Muskulatur und seine Schwanzfortsiitze einwandfrei 

als Vertreter del' Gattung Dactylopodella erwies. Von del' bisher 
beschriebenen Art (D. baltica REMANE 1926) unterschieden sich diese 
Tiere abel' durch mehrere Merkmale scharf, es lag also eine zweite 
Art del' Gattung VOl'. 

GroBe, Korperform (bis auf die leichte Segmentierung des 
Rumpfs), Bewimperung von D. typhle stimmen mit D. baltica uber
ein. Abweichungen zeigt die Verteilung und Zahl del' Haft
rohrchen. Wahrend bei D. baltica die vorderen Haftrohrcben stets 
viel weniger zaWreich waren als die hinteren, stimmen bei D. typhle 
beide Gruppen in del' Zahl nahezu iiberein (in beiden Gruppen 
4-6 Haftrohrchen). Von den seitlichen Haftrohrchen stehen wie 
bei D. baltica die hinteren drei dicht beieiminder, sie sind abel' im 
Gegensatz zu diesel' Art gleichlang. VOl' diesen Dreiergruppen 
stehen an den geschlechtsreifen Tieren jederseits nul' zwei seitlicbe 
Haftrohrcben, nicht drei wie bei D. baltica. Ein weiterer auffalliger 
Unterschied liegt in dem vollkommenen Feblen del' Augen bei 
D. typhle. Del' Mund ist wie bei D. baltica von zahll'eichen feinen 
mit Hakchen besetzten Lappchen umstellt; die Zahl del' Hakchen 
scheint bei D. typhle noch groBer zu sein als bei D. baltica. An den 
Mund schliellt sich eine bei D. typhle, abweichend von seinem 
Gattungsverwandten, eine geraumige scharf umgrenzte Buccalhohle, 
deren Wande so dunn sind, daB man sie fast als Mundrohre be
zeichnen konnte. An dem einen HelgoHinder Exemplar war ebenso 
wie bei einem Tier von Oephalodasys maximus (vgl. S. 209) del'. 
vorderste Teil des Mitteldarms im Vergleich mit dem folgenden 'reil 
eng und schmal. 

8. DaetlJlopodella balHe,.", REMANE 1926. .
 
Zur Erganzung del' in Teil 1 gegebenen Beschreibung seieu 

hier einige weitere Malle hinzugefiigt. Bei jedem MaG sind die 
einzelnen Individuen in del' gleichen Reihenfolge angefiihrt, fehlt 
ein Mall bei einem Individuum, so wurde au diesel' Stelle ein Strich 
gesetzt. . Die beiden erstgenannten Individuen sind in del' rein 
weiblichen Phase, die beiden letzten in del' zwittrigen, jedoch sind 
die Spermien nicht voU entwickelt. 

Gesamtlange: 380 #, 2a3 #, 213 #, 410 #; Kopflange 
(= Osophagusliinge): 79 #,49 #, 40 #, 89 #; grol3te Brei te, am 
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l!'ig. 6. Dactylopodella typhle n. sp., H 
Be Bursll. copulatrix. Bil Bucculhohle. 11 Ho 
Spennieu. v. H vordere Haftroluchen.. Md Ml 
phagealporus. Rs Receptaculum selUllllS. 

Fig. 7. Neodasys ehaetoflotoideus -no g. -no 

Kopf: 67 #,42 #,40 #, 71 #; groBte 
52 #, 48 #, 74 #; Breite am Hall 
30 #, -; Breite VOl' den Schwanz 

I
•

1 
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Fig. 6. 

Fig. 6. Daetylopodella Iyphle n. sp., Helgolantl, Nel1pel. Ventralansirht. 
Be Bursa copulatrix. Bll Buccalhohle. H Hoden mit nocll ni~llt voll entwjd;'·,I.tt:1l 
Spermien. v. H vortlere Haftrobrcben. Md Mitteldarlll. Oes Osopllagu~. Up 0",,
plllJ.gealporus. Rs Receptaculum seminis. 

Fig. 7. Neodasys ehaetoflotoideus n. g. ?l. sp., Helgoland. DorSl11aoskbt. 

Ropf: 67 p, 42 p, 40 p, 71 Pi groBte Breite, am Rumpf, 65 p, 
52 p, 48 p, 74 p; B rei tea m Hal s e ins c h nit t : 46 p, 36 p, 
30 p, -; Breite vor den Schwanzlappen: -,18 p, 14 p, 

• 

\ 

Fig. 7. 
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Lan g e d e r v 0 l' del' e n H aft l' 0 h I' e hen: 12-16 ,u, 7 -10,u - -' 
Lange del' seitliehell Haftrohrehen: 10-16,u, 7~1'0,u: 

14-16,u; Lange del' hinteren Haftrohrehen: \:)-12,u, 
6-10 ,u, -, -. 

Diese MaBe zeigen eine erhebliehe Variation del' gesehleehts
rei fen 'l'iere. Was die au~ere Korperform an betriffr, moehte ieh 
noeh naehtragen, daJ3 sieh an den Kopfseiten oberhalb del' vorderen 
Haftrohrehen bei den gro~ten Individuen (und nul' bei diesen) eine 
flaehe Vorbuehtung del' UmriBlinie zeigte. Die Stellung del' Tast
haare ist noeh bedputend komplizierter als ieh sie im ersten 'reil 
abbildete. Besonders dorsolateral stehen zahlreiehe Tastborsten. 

Ieh habe D. baltica aueh bei Helgoland gefunden. 

9. N eodasys chaetonotoilleus n. g. 'no sp. 
(Fig. 7.) 

Diese und die beiden folgenden Gattungen lassen sieh nieht so . 
zwanglos den schon bekannten Gattungen an· odeI' eillreihen wie 
die bisherigen Formen. Sie zeigen in vielen Punkten Ahnliehkeiten 
mit Turbanella, lassen sieh abel' in die 'l'urbanellidae naeh del' 1926 
gpgebenen Diagnose nieht einreihen, manehe Merkmale el'innern an 
Dactylopodella, wieder andere (besonders bei Neodasys) an die Chae
tonotoidea. Erst die Bearbeitung del' Sehnittserien wird eine Eut
seheidung del' Familienzugehorigkeit ermogliehen. 

Neodasys chaetonotoideus fand ieh in J5 Exemplaren in demselbell 
Sand del' HelgoHi.nder Diine, in dem ieh Pleurodusys gefunden hatte 
(vgl. S. ~08). 

Del' Korper diesel' 400-500 ,u langen Art ist bandfarmig, mit 
abgeplatteter Ventralflaehe und gewolbter Rliekenflaehe, naeh hinten 
versehmalert sieh del' Karpel' allmahlieh. Ein Kopfabschnitt ist ab
gegrenzt, abel' nieht dureh eine Einsebniirung wie bei den meisl en 
Maerodasyoidf.a, sondern dureh jederseits einen fliigelartig vor
springenden, diinnen Seitenlappen, del' vorn allmahlieh in die Kontur 
des Vorderkorpers iibergeht, nach hinten abel' scharf abgeset~t ist. 
Am sehmalen Hinterende entspringen dieht beieinander zwei griffel
formige Sehwanzfortsatze, die die hinteren Hafll'ohrehen tl'agen. 
Das gesamte Hinterende kann teleskopartig eingestiilpt werden und 
aueh del' Kopfteil kaDn so stark eingesehlagen werden, wie ieh es 
an anderen Gastrotriehen Dur bei Tltaurnastoderma beoliaehtet habe. 

Die Korperobel'flaehe triigt keinerlei 8eh uppen odeI' Staeheln. 
AuBel' den genannten Sehwanzfortsatzen treten nul' noell Haft-
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rohrehen als Korperfortsii.tze auf. Diese sind bei Neodasys extrem 
klein, nul' einige fl lang, so daB ieh sie erst naeh langerem Suehen 
auffand; sie springen nul' als kleine Warzen tiber die Kol'perobel'
flaehe VOl'. Die hinteren Haftrohrehen sitzen wie erwahnt den 
Schwanzfortsiitzen terminal auf, jeder Sehwanzfortsatz tl'agt nul' 
drei Haftrohrehen (die 'l'iere waren gesehleehtsreif)! 

Die seitliehen Haftrohrehen stehen in einer loekeren Langs
reibe vom Ende del' Osophagusregion bis zum Hinterkorper. Vordere 
Haftrobrehen habe ieh nieht geseben, doeh ist ihr Vorbandensein 
kaum zweifelhaft. 

Die Ventralbewimperung besteht aus zwei Langsbandern, in 
denen die Wimpern in Querreihen angeordnet sind. Nact) vorn 
reiehen diese Bander ohne sieh zu vel'einigen bis auf die Ventral
flaehe des Kopt'es und gehen hier in eine Wimperzone iibel', die 
ventral und seitlieh (nieht dorsal) die Seitenfiiigel des Kopfes be
deekt. AuBel' diesel' Zone tragt del' Kopf abel' noeh jederseits zwei 
Biisehel weit hervorragender Wimpern; das vonlere sitzt seitlieh 
(etwas dorsal) dieht nebell dem Mund, das bintere an den A ul5en
ecken del' Kopffltigel. Es erinnern diese Biisehel an die beiden 
lateralen Biischel am Kopt' vieleI' Cbaetonotoidea. 

Del' Rumpf tragt noeh eine gl'oBe Anzahl Tastwimpern in regel
maBiger Anordllung. Sie bilden seitlieh eine Langsreihe, in del' 
Haftrohrehenregion steht je eine 'l'astwimper unmittelbar VOl' jedem 
seitlichen Haftrohrchen. Am Hinterende sitzen mehrel'e 'l'astwimpem 
an del' Basis und eine lange am apikalen 'l'ei} derSehwanzfortsatze. 

Hochst eigenartig gestaltet ist del' Mundeingang. Er tl'agt 
eine regelrechte Mundrohl'e. Es ist ein hautiges, dUl'chsichtigel'l Ge
bilde mit 4 Versteifungsleisten, das stark zusammengefaltet werden 
kann. 1hre innel'e Auskleidung geM basal in das Lumen des 
Osophagus iiber, del' im iibrigen scharf gegen die Mundl'ohre abge
setzt ist. Die Lange des Osophagus betragt ca. 1/4 del' Gesamt
Hinge. Del' Mitteldal'm setzt nicht seitlieh ausladend, sondern in 
gleicher Breite an den Osophagus an. Del' After Iiegt ventral. 

Riickendriisen habe ieh nieht beobachtet. 

10. Dinodasys mirabilis n. g. n. sp. 
(Fig. 8.) 

Dinodasys ist die bizarrste Art unterden Macrodasyoidea. Es 
sind die zahlreichen Korperanhange, die diesen eigenartigen Ein
druck hervorrufen. 
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Der 300 !t lange Korper nimmt in seiner Form ungefahr eine 
Mittelstellung zwischen Neodasys und Turbanella ein; mit Neodasys 
stimmt die stiirkere Versebmalerung des Korpers naeh hint en tiber
ein, mit Turbanella die Abgrenzung des Kopfes gegen den Korper; 
die beiden Sehwanzfortsatze stehen in der Mitte zwischen beiden 
Gattungen. Del' Kopfab~ehnitt ist ea. 38 '" lang und etwa ebenso 
breit. Nahe seinem Hinterrand entspringt jederseits seitlieh ein 
langer griffelartiger Fortsatz, dessen oberer Teil einige Querfalten 
aufweist und einige lange Wimpern tragt. Die Ahnliehkeit dieses 
Gebildes mit dem seitliehen Kopfzapfen von Turbanella cornuta REMANE 

und T. plana GIARD ist auft'allend, und sieherJieh handelt es sieh 
urn homologe Bildungen. Abel' neben diesen "Tentakeln" tragt del' 
Kopf noeh jederseits dor~oJateJ'a1 4 Fortsatze, von denen je zwei 
und zwei in Zwillingsgebilden zusammenstehen. Die vordere diesel' 
Zweiel'gruppen bestel1t aus einem kiirzeren vorderen Zapfen mit 
einigen langen Wimpern und einem langeren hintel'en rohl'enartigen 
Gebilde, das eine lange Wimper und den Ausftiht'gang einer birn
fol'migen Druse, die sehou am lebenden 1'ier zu erkennen ist, tragt. 
Die hintere Zweiergruppe beRteht aus zwei hintereinander stehenden 
kurzen Zapfen, von denen jeder an seiner Spitze mehrere Wimpern 
triigt. Zwischen beiden Zweiergruppen liegt eine vom Seiten
rand dorsal emporziehende Wimper~rube. Weitel' dorsal tl'iigt del' 
Kopf noeh einen einzelnen oder vielleieht gleiehfalls doppelten 
kurzen Zapfen mit Wimper. Die beiden Sehwanzfortsatze des 
Hinterendes sind dorsoventral abgeflaeht und in ihrer ganzen Lange 
etwa gleiehbreit. An ihrem Hinterrande tragen sie die hinteren 
Haftrohl'ehen, die kleiner als bei Turbanella, abel' groBer als bei 
Neodasys sind. Ihre Zahl betrug bei dem groBten gesehleehtsreifen 
Tier 5, bei einem etwas klt'ineren nul' 2 jederseits. Die vOl'deren 
Haftrohrehen stehen in gleieher Zahl (2-5) jederseits dieht neben
einander inserierend in einer Querreihe ventrolateral dieht hinter 
dem Kopfabschnitt. Die seitlichen Haftroltrehen sind relativ· gering 
an Zahl (ca. 10) uud stehen seitlieh in einer Langsreihe oder bessel' 
einem Langsfeld, da ihl'e Insertionsstellen nieht ganz in gleicher 
Hohe liegen. Ihre Struktur ist bochst eigenartig; es sehlieBt sieh 
niimlieh hinten an das eigentliehe Haftrohrcben ein breiter plasma
tiseher Anhang an, der del' basalen Hiilfte des Hafr rohrchens an
sitzt. Wimpern wie etwa Turbanella bel'itzen die seitlichen Haft
rohrehen von Dinodasys nicbt. AuBel' den Haftrohl'ehen tl'agt del' 
Korper noeh II Wimperzapft:n" als Anhang-e. Es sind dies langlieh 
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Fig. 8. 

Fig. 8. Dinodasys mimbilis n. g. n. 8p., 
Fig. 9. Pamlurbanella dohrni n:..q. 1/. 8]'., ~ 

IIaftrohrchen. M :Mitteluarm. Oes Osophagn. 
der Stelllpelgrube. S( Seitenflillchen. 

konisehe Gebilde mit einer langen se 
f'reien Ende. An den Korperseiten st 
der Regel dieht vor (und etwas dol's. 

Zoot. Jahrb. 51. Abt. f. Syst. 
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Fig. 8. Fig. 9. 

Fig. 8. Dinodasys mi"abilis n. g. n. sp., Helgoland. Dorsalunsicht. 
Fig. 9. Paralurhanella dohrni n:.g. 11. sp., Neapel. ..Veutralansicht. V, f["orllere 

Huftrohrchen. M }1ittelllarm. Oes Osophagus. Up Osophugeulporns. S StellllJel 
der Stempelgrnbe. S{ Seitenflillchen. 

konische Gebilde mit einer langen schlagenden Wimper an ihrem 
freien Ende. An den Korperseiten stehen diese Wimperzapft:n in 
del' Regel dicht VOl' (und etwas dorsal zu) den seitlichen Haft-

Zool. Jo.hrh. 51. Abt. f. Sya!. 15 



220 .i. REMANE, 

rohrchen. Nul' sehr selten beobachtet man Ausnahmen, es betreffen 
diese alleinstehende seitliche Wimperzapfen olme AnschluB an ein 
Haftrohrchen. Derartige Wimperzapfen stehen aueh dOI'solateral in 
jederseits einer Reihe. Bei einem Tier fand ieh den vordersten 
diesel' Reihe als Doppelzapfen ausgebildet; doch konnte ich nicht 
fesstellen, ob es sich hierbei urn ein konstant aut'tretendes Merkmal 
odeI' urn eine individueJle Variante handelt. 

Die Ventralbewimperung stimmt, soweit ich sie beobachten 
konnte, mit del' von Turbanella tiberein, auch del' kleine mediane 
Wimperstreif zwischen After und Hinterende ist bei Dinodasys vor
handen. Von del' Kopfbewimperung wurden die Wimpergrube und 
die auf den Zapfen sitzenden Wimpern bereits erwahnt. AuBel' 
diesen stehen nocb vereinzelt lange Wimpern in del' Umgebung des 
Mundes. 

Del' Mund liegt vorn tel'minal auf einem breit-kegelfOrmigen 
Vorsprung des Kopfes, dem Mundkegel. Den vor'dersten 'rei! des 
Darmtraktus bildet eine BuccalhOhle, deren Wandung jedoch so 
dilnn ist, da.B man sie ebensogut als Mundrohre bezeichnen konnte; 
es folgt del' Osophagus, del' etwa l/~ del' GesamtHi.nge einnimmt und 
liehtbrecbende Einschltisse tragt. Die Osophagusanhiinge liegen am 
Ende des Osophagus. Del' After liegt ventral in Hohe del' bintersten 
scitlicben Haftrohrchen. Rtickendrtisen liegen in jederseits einer 
dorsolateralen und einer lateralen Reihe zahlreich in del' Haut, auch 
im Kopfab~ehnitt fehlen sie nicht. 

Dinodasys fand icb in 4 Exemp!aren im Schell zwischen den 
Klippenziigen nordwestlich del' Dline von Helgoland. 

11. ParatU'f'banella doh1'ni n. g. n. sp. 

(Fig. 9.) 

Paraturoanella lebt in mehreren Formationen des. Golfs von 
Neapel, ich rand sie sowob! im Amphioxus·Sand von Donna Anna als 
auch im feinen grauen Sand, del' den groBten Teil des inneren 
Golfs bedeckt. Stets war abel' Paraturbanella nul' ganz vereinzelt 
vorbanden. 

Mit Ausnahme des Vorderendes zeigt Paraturbanella in del' 
KOl'perform groLle Ubereinstimmung mit Turbaru:lIa: derselbe band
formige Korper, dieselben Schwanzlappen, derselbe kleine mediane 
Zapfen zwischen den Schwanzlappen. Vie relative Bl'eite del' 
Schwanzlappen ist etwas groLler als bei Turbanella.Das Vorderende 
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tragt keinen abgesetzten Kopfabscbnitt 
maBig gerundet. 

Hintere und vordere Haftrohrchen 
Turbanella ausgebildet, nieht abel' die 
auf ein einziges Paar jederseits vollkon 
ein ahnliehes SeitenttiBehen wie es Pie 
bei Paraturbanelta vorn, dicht bin tel' 
(Fig. 9 Sf). Aut' gemeinsamer Ba~is t 
ein langeres Haftl'ohl'cheo, beide werdell 
zwar kann Paraturbanella mit diesen S .i 
Scblage austtihren. Die Lange des : 
weniger als 30 fl. 

Hintere Haftrohrchen zahlte ich ::> 
deren en tspring'en jederseits dicht nebt 
Vorwolbung,sie konnen gemeinsam fast to 

nnd zurtickgezogen werden konnen, gl 
vorderen Haftrohrchengruppe von Cephal. 

Die VentralbewimperulIg besteht au 
Wimpern, die vorn einheitlkh die ge a 
weiter hinten sieh abel' alhnahlich in 
sondern. Vorn greit't die Ventral bewin 
des Kopfes tiber, hinten findet sich w 
dasys ein kleiner medianer Wimpel'stl'ei 
ende. 

Die Kopfbewimpernng besteht ni 
dichten Wimperbiiscbeln, sondern in 
Wimperll, die woll! schon als Tastwiml 
werden diirfen. Einige dt'rartige Wim 
des Mundes, einige am Rand del' gleic' 
grube, tinige noch weiter hinten seitlicb 
Tastwimpern seitlich in gro1.ler Zahl n 
Abstanden ahnlich wie bei Fleurodasy. 

Ein auffallendes Ulltel'scheidung~ 

von Turbanella ist del' Besitz eint'r d 
grube jederseits nalle dem Vorderende. 
sen kung. erhebt sich del' groBe, runde 
stehen nul' vereinzelt Wimpern, von d 
Grube durch besondere Lange auft'iillt. 

Dorsal und lateral liegen in del' 
drtisen, hinten gehauft, doeh fehlen si 
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tragt keinell abgesetzten Kopfa.bsehnitt, sondern endet vorn gleich
maLiig gerundet. 

Hintere und vordere Haftrohrehen sind ganz lihnlieh wie bei 
Turbanella ausgebildet-, nieht abel' die seitliehen. Diese fehlen bis 
auf ein einziges Paar jederseits vollkomDlen. Diese~ eine Paar bildet 
ein lihnliches SeitenttiLkhen wie es Pleurodasys besitzt, nul' lit'gt es 
bei Paraturbanella vorn, diebt hinter den vorderen Hafu'ohrcben 
(Fig. 9 Sf). Auf gemeinsamer Ba::;is stehen hier ein ktirzeres und 
ein llingeres Haftrohrehen, beide werden nul' gemeinsam bewegt und 
zwar kann Paraturbanella mit diesen Seitenfti13chen kriiJtige rudel'1lde 
Schlage au~Hihren. Die Lange des SeitenfiiLiehens betl'ligt nieht 
weniger als 30 f.4. 

Hintere Haftrohrehen zlihlte ieh 5-8, vordere 5-6. Die vor
deren ents(ll'ingen jederseits dieht nebeneinander auf einer flaehen 
Vorwolbung,sie konnen g'emeinsam fast extl'emitlitenartig "orgestreekt 
nnd zuriiekge:wgen werden konnen, ganz ebenso wie es mit del' 
vorderen Haftrohrehengruppe von Cephatodasys del' Fall ist (Fig.!:l v.H). 

Die Ventralbewimpel'Ullg besteht aus langen, vel't'illzelt stehendeu 
Wimpern, die vOl'n einheitlkh die gesamte Ventrll.lflliche einllehmen, 
weiter hinten sieh abel' al1Jnahlich in zwei seitliehe LiLngs:<tr~iren 

sondern. Vorn greitt die Ventralbewimperung auf die V('nt.l'aIfHkhe 
des Kopfes tiber, hinten findet sich wie bei Turbanella und Dino
dasys ein kleiner medianer Wimperstreif zwischen After und Hinter
ende. 

Die Kopfbewirnperung bestellt nieht in Wirnperbandel'n odeI' 
diehten WimperbtiselJeln, sondern in einzeln stehenden langen 
Wimpern, die wolll selJOn als Tast.wimpern odeI' -bor::;len bezeiehnet 
werden diirfen. Einige dt'rartige Wimpern stehen in del' Umgebung 
des Mundes, einige am Rand del' gleich zu beschreibendell Stem~d. 

grube, einige noeh weiter hinten seitlieh am Kupf. Am Korper stehell 
'l'astwimpern seitlich in groLier Zahl und in zit'mlieh regelmaLiigen 
Abstlinden ahnlieh wie bei Pteurodasys. 

Ein auffallendes Untel'scheidungsmerkmal del' Para)urbanella 
von Turbanella i::;t del' Besit.z einfr deutlieh ausgepl'aglt'l1 Stempel
grube jederseits nahe dem Vorderende. Am Buden eiuer ftal.:hen Eill
senkung. el'hebt sich del' groBe, l'l~nde Stempel; in ::;einfr Umgebung 
stehen nul' veleillzelt 'Wimpern, von dellen eine am Vorden'and del' 
Grube dureh besondere Lange aufraIlt. 

Dorsal und lat~l'al liegen in del' iiblichen Anord l1ung Riieken
drtisen, hinten gehauft, doeh fehlen sie auch im "Ropt''' \lieht. 

IG* 
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Del' Osophagus nimmt beim geschlechtsreifen Tiel' l/S del' Ge
samtHinge ein. An den Mund schliel3t sich wie bei Neodasys und 
Dinodasys zunachst eine gegen den iibrigen Osophagus scharf ab
gegrenzte Mundrohre an, mit zusammellhaltbarer diinner Wandung und 
weitem Lumen. Vorn am Mundrand bildet sie einen Kranz kleiner 
Zacken, an die sich kleine Falten anschlieBen. Die Osophagusanhange 
sind breit, massig und liegen nicht weit vom Ende del' Osophagus
region entfernt (Fig. 9 Op). 

Paraturbanella steht sichel' mit Turbanella in Verwandtschafts
beziehungen; die weitgehende Reduktion del' seitlichen Haftrohrchen, 
del' Besitz von StempeJgruben und einer Mundrohre sichel'll ihl' abel' 
zweifellos den Rang einer eigenen Gattung. 

12. Platydasys maximus n. g. n. 8p. 
(Fig. 10 u. 11.) 

Bei diesel' Art wie bei allen folgenden HeB schon die Beob
achtung des lebenden Tieres die Familienzugehorigkeit klar fest
stell en, es handelt sich, wie del' unpaare Hoden zeigt, urn Thauma
stodermatidae. 

Unter diesen zeigt Platydasys maximus - eine im Amphioxus
Sand von Donna Anna im Golf von Neapel in 40 Exemplaren ge
fundene Art -, daB auch unter den l'haumastoderatmidae groBere 
Formen auftreten konnen. Die Lange von Platydasys betragt zwar 
nul' 500 t-t im Maximum, die Breite abel' bis 115 fl, also viel mehr als 
bei irgendeinem anderen Gastrotrich. Fiige ieh noch hinzu, daB 
del' Korper stark abgeplattet ist, so ergibt sich schon aus den MaBen 
fiir Plafydasys eine breit blattformige Korperform. Ich hielt deshalb 
beim er~ten Anblick Platydasys fur ein TurbelIar, da del' Korper 
auch keinen scharf abgegliederten Kopfabschnitt tragt und auch 
das Hinterende gerundet ist und del' so verbreiteten Schwanzfort· 
satze elltbehrt. Fig. 10 zeigt alles Weitere del' Korperform. ' 

Die Korperoberflache scheint auf den ersten Blick vollkommen 
nackt wie bei Ptychostomella zu sein, bei naherem Zusehen zeigt sie 
sich abel' mit einer groBen Zahl sehr kleiner Buckel odeI' Papillen 
bedeckt. Die Cuticula erscheint auf den Buckeln zart und diinn. 
An den Korperseiten befillden sieh, mit Ausnahme del' hinteren 
Partie, sehr feine, schwer wahrnehmbare Stacbeln, die dem Korper
umril3, von oben betrachtet, das auf Fig. 10 dargestellte Aussehen 
verleihen. Die Riicken- und Seitenflachen des Korpers sind mit Aus'" 
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nahme einer dorsalen medianen Zone 
aller GroBenordnungen. Ihrem Inhal1 

Fig. 10. 

D 

Fig. 10. Plat,l/tlosi/S maximus n. g. n. 
oue.. Pa pillen del' Korperoberfliiche tretell au 
als bei Beobacbtllng des lebenden Tieres. 

• 
Fig. 11. Pllttytl((xys maJ'imus n . .Q. n. If 

ulld GenitaJapparat eiugezeiclJllet. ,,1 After. 
H Hoden. 8. H Illterale HaftrohrclJen. vI. H 'I" 
uarlll. On Osophllgns. Eli ReceptaculullJ _ 
Vtt Vas deferens. 

Typen, eine mit homogenem und 
Nach vorn erstrecken sieh die Riie 
Mundrand. 



nahme einer dorsalen medianen Zone dicht erfiillt mit Riickendriisen 
aller GroBenordnungen. Ihrem Inhalt nach ordneu sie sich in zwei 
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Fig. 11. 

und eine mit grobkornigem Inhalt· 
die Riickendriisen bis dicht an den 
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.Fig. 10. 

:Fig. 10. Platyr/asys maximus 11. g. 11. s]J., Neapel. Dorsalfiuclle. Die Buckel 
DUel' PtipiIIen der KiirperoberHiielJe treten auf der ZeicIJnllng viel seIJurft'r IJervOi' 
als bei Beobu.elJtong des lebenden Tieres. 

Fig. 11. PLolyr/lIsys ma:l'i11lus n . .Q. n. sp., Neapel. Ventralfiaehe, Darmtractus 
unu Genitalupplll'Ut einge~t'iebllet. A .lfter. B·: Bursa copulatrix. D Drib.-. j,; Ei. 
H Houen. s. H laterale Haftriibrcben. vi. H ventrolateTl\le Haftruhrchen. ,1M ~littel· 
darrn. Oes Osophagos. Rs Re('eptaeulum seminis. S Stempel uer Stelilpeigrohe. 
Vtt Vas deferens. 

Typen, eine mit homogenem 
Nach vorn erstrecken sich 
Mundrand. 
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Die Haftrohrehen -sind sellr zahlreieh: Die vorderen stehen nul' 
mit einer kleinen m~dianen Unterbreehung in einem flaehen naeh 
naeh hinten offenen Bogen dieht hinter del' Mundoffnung. lhre Zahl 
betragt 8-12. Die hinteren sitzen dem Hinterende an und bilden 
mit ihm einen flaehen naeh vorn otfenen Bogen. Die Rohrehen
reihen del' beiden Seiten nahern sieh in del' Medianen betraehtlieh 
einander, so daa aueh hier nul' ein kleiner Zwisehenraum bleibt. 
leh zii.hlte bis 14 hintere Haftrohrehen, die auJ.\eren libertreffen dabei 
die weitel' median stehenden etwas an Lange. Die seitliehen Haft
rohrehen stehen in einer ventrolateralen und einer lateralen Reihe, 
deren Haftrohrchen sieh nieht nul' del' Zahl sondern aueh del' Form 
naeh unterseheiden. Wahrend die ventrolateralen Haftrohren die nor
male zylindrisehe Form besitzen, sind die lateralen bei nul' halber 
Lange im Vergleieh mit den erstgenannten in del' mittleren Partie 
deutlieh bauehig erweitert. In del' lateralen Reihe, die sieh yom 
bintersren Teil des Osophagus bis kurz VOl' das Hinterende erstreekt, 
stehen nrir vier Haf'trohrehen, in del' ventrolateralen jedoeh weit 
libel' 30 am gesehleehtsreifen Tier, und zwar von del' Mitte del' 
Osophagusregion bis zur Hohe des Afters, also bis kurz VOl' das 
Hinterende. 

Die Ventralbewimperung bildet ein einheitliehes, sieh hinten 
allmahlieh versehmalerndes Feld aus langen, locker stehenden Wim
pern. Am Kopf' bemerkte ieh nul' langere Wimpern in del' Umgebung 
des Mundes, die vielleieht SChOll den Tastwimpern zugeza.blt werden 
konnen, die bei Platydasys in groaer Zahl die Seiten des Rumpfes 
und .das Hinterende bedecken. Unter ihnen faUt jederseits eine 
Tastwimper dureh ihre groae Lange und die verbreiterte Basis auf, 
sie stebt dorsolateral am Vorderkorper dieht oberhalb del' Stempel
gruben. 

Die Stempelgl'uben. stehen an del' libliehen Stelle an den Korper
seiten, die Einsenkung ist wenig tief und enthalt nul' einige Wimpern. 
Del' Stempel ist mehr halbkugelformig, nieht weit hervorragend. 

Die Mundoffnung ist wie bei Ptychostomella sehr weit und stark 
retraktil. 1m geoffneten Zustand - wie beim Sehwimmen stets 
biJdet das dorsale Munddaeb eine weite halbkugelformige, vorn mit 
Kerben versehene Vorwolbung; del' ventrale Mundrand springt 
weniger weit naeh vorn VOl', so daa del' Mund sub ventral liegt. 
Del' Osophagus nimmt am gesehleehtsreifen 'l'ier ein Drittel del' Ge
samtHinge ein. 
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13. Ptychostomella om 
(Fig. 12 

1m Oktober 1926 fand ieh in 
Ptychostomella-Art, und zwar in grobe 
nahe del' Tonne A gedredgt worden 
fand ieh nul' zwei Exemplare diesel' 

Die Lange von Pt. ommatopho-ra 
Pt. pectinata, sie betragt bis 360 fl g 
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sind die Seitenkonturen bei Aufsicl 
parallel und das Hintf'rende endet 1 

Pt. pectinata, sondei'll lauft jederseits 
Zapfen aus (vgl. Fig. 12). In del' R 
sonders auf, daB in del' lateralen 1 
lange Haftrohrehen jederseits srehen' 
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eula bedeekt, Riiekendriisen sind , 
bietet niehts von Pt. pectinata Abweieh 
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VOl handensein von Augenflecken be 
groBe, rundliehe rote GebiJde, die de 
breiten Mundeingang anliegen und 
lnnern, also i m Gehirn liegen (Fig. 
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13. Ptychostomella ommatophO'l'a n. sp. 
(Fig. 12.) 

1m Oktober 1926 fand ieh in del' Kieler Bueht eine zweite 
Ptychostomella-Art, und zwar in grobem Sand, del' aus ca. 10 m Tiefe 
nahe del' fronne A gedredgt worden war. 'l'rotz eifrigen Suchens 
fand ieh nul' zwei Exemplare diesel' Art. 

Die Lange von Pt. ommatophora ist etwas gToLler als die von 
Pt. pectinata, sie betriigt bis 360 /A- gegenliLer 250 /A- bei diesel' Art. 
Die Korperform stimmt bei beiden Arten weitgehend liberein, nul' 
sind die Seitenkonturen bei Aufsicht bei Pt. ommatophora nahezu 
parallel und das Hintf'rende endet nieht quer abgestutzt wie bei 
Pt. pectinata, sondel'll lauft jederseits in einen breiten dreieekigen 
Zapfen aus (vgl. Fig. 12). In del' Haftrt>hrehenverteilung fiillt be
sonders auf, daLl in del' lateralen Reihe nieht zwei sondei'll vier 
lange Haftrohrehen jederseits stehen; ihre Lange betragt 16/A-. Die 
hinteren Haftrohrehen (Lange 7-10 /A-) stirn men bis in feine Einzel-' 
heiten mit denen von Pt. pectinata libel'ein, die seitliehen del' ventro
lateralen Reihe sind zahlreich wie bei den meisten 'l'haumastoder
matidae, die 8 vOl'deren stehen in einem f1achen naeh hinten oflenen 
Bogen. 

Die K6rperoberflaehe ist mit einer vollkommen glatten Cuti· 
cula bedeekt, Rlickendl'iisen sind vorhanden. Die Bewimpernng 
bietet nichts von Pt. pecti7lata Abweichendes. Ein wesentlicher Unter
schied von Pt. ommatophora gegenliber Pt. pectinata besteht in dem 
VOl handensein von Augenflecken bei el sterer Art. Es sind zwei 
groBe, rundliche rote Gebilde, die dem Osopllagus dieht hinter dem 
breiten Mundeingang anliegen und anscheinend voIlkommen im 
Innern, also i m Gehil'll liegen (Fig. 12 A). VOl' ihnen liegt noeh 
jederseits ein kleines rotes Piinktchen, doch ist es auf Grund alm
Heher Beobaehtungen an Dactylopodella baltica zweifelhaft, ob diese 
kleinen Punkte konstant vorkommen. 

Del' :Mund ist weit, einfaltbar wie bei Pt. pectinata nnd vielen 
anderen Thaumastodermatidae. Del' Osophagus ist klirzer als bei 

•	 Pt. pectinata, er niml1lt nul' 1/, del' Gesamtlange ein gegeniiber 1/3 bei 
Pt. pectinata. Die Osophagusanhange entspringen vom hintersten 
'l'eil des Osophagus. Del' Genitalapparat zeigt vollkommene Uber
einstimmung mit Pt. pectinata. 

Zusammenfassend lassen sich als die wichtigen Unterscheidungs
merkmale del' Pt. ommatophora von Pt. pectinata anflihren 1. del' 
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Besitz von Augenflecken, 2. die Gestaltnng des Hinterendes, :3. die 
Vierzahl del' langen seitlichen Haftrohrchen. 

~ 

>.--St 

Fig. 12. Fig. 13. 

Fig. 12. PtychoRtomella ommatophora n. sp., Kiel. Dor~ulan~icht. A Augen
fleck. Be Bursa copulatrix. D, Dr Driisen, wohl zum Gellitalapparat 
goehiirig. E Ei. H Roden. h. H hintere Haftruhrchen. k. R kUl'ze seitlicbe Haft
robrchen. I. H lange ~~itliche Huftriihrc.\1en. I Intestinum. Mrl Mitteldarm (Magen
teil). 0 Ovar. Oes Osophagus. Op Osophageulpurus. R Riickentlriise. Rs Re
ceptaculum seminis. 

.Fig. 13. Ptyehostomella merliterranea 11. sp.," Neapel. Dorsalansicbt. 
Be Burstl copulatrix. E Ei.. H Roden. H( Hinterfiiflchen. I Intestinum. Md 
Mitteldarm (Mugenteil). Des Osophagus. Rd Riickendriise. Rs Heceptuculull1 ~eminis. 

S Stempel der Stempelgrube. St dorsolaterule nStabchen". Vd Vus deferens. 

14. Ptychostomella medUerranea n. sp. 
(Fig. 13.) 

Auch im Golf von Neapel und zwar im Amphioxus-Sand fand 
icb .ein Gastrotrich aus del' Familie del' Thaumastodermatidae, das 
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. auf Grund seiner vollkommen gJatteo 
des Baues del' Bursa copulatrix) zur 
werden muB. Von den beiden Art 
Art jpdoch deutJich unt~l'schieden. 

Die Korperlii.nge betrug bis 190 
wie bei Pt. pectinata. Die Breite d 
Fig. 13 zu ersehen, betrachtIieh gro 
Arten. Weitere Unterschiede zeigt 
Die hinteren stehen wie bei Pt. peel 
abgestutzten Hinterendes Ihre Zahl 
Von diesen stehen drei mittIere aut' 
so ein kleines "FiiBchen" von 16,Ll L 
Tetranchyroderma hystrix beschriebeo 
warts von diesem FiiBchen stehen z 
Hat'trohrehen. An den Korperseitel 
Haftrohrchen jederseits, eines dicht 
eins etwa in del' Mitte des Korpers' 
seitJichen langen Haftrohrchen von 
Hche Haftrohrchen del' velltrolatera 
funden, doell besagt ein solcher 
Dorsolateral stehen nun noch weit 
rohrehen odeI' Haftrohl'chenderivate 
handelt sich urn kleine, fein stiibc 
Zahl von 6 eine dorsolaterale Reihe 
langbilden. Neben deru dritten di 
gleiches Stabchen, so daB die Gesa 
Pt. pectinata und Pt. ommatophora v. 
kommen. Die Stellung del' 8 VOl'den 
zu erkennen. 

Die Ventralbewimperung bildet 
vorderem Teil die Wimpern in Q 
Kopfbewimperung besteht in lang 
rand; besonders lang ist jederseits 
Rand del' Slempt'lgruben liegt. A 
einer lateralen Reihe mit jedersei 
dorsolateral en Reihe mit jederseits 

Augenflecke fehlen del' Pt. 111 

Kopfseitell dicht hinter del' MundiHfn 
Stempelgruben. Aus einer napfIol'o 
kugelformige Stempel teilweise herv 

i 
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auf Grund seiner vollkommen glatten Cuticula (llnd auch auf Grund 
des Baues del' Bursa eoplllatrix) zur Gattung PtychostomeUa ge~tellt 

werden muB. Von den beiden Arten del' Kieler Bueht ist diese 
Art jl'doeh deutlich unt~rsehieden. 

Die Korperlange betrug bis 190 fl, ist also etwa eben so groG 
wie bei Pt. pectinala. Die Breite des Korpers ist abel', wie aus 
Fig. 13 zu ersehen, betraehtJieh groGer als bei df.n beiden underen 
Arten. Weitere Untersehiede zeigt die Verteilung del' Haftro!lrehen. 
Die hinteren stehen wie bei Pt. pectinata an den "Eeken" de~ quer 
abgestutzten Hinterendes Ihre Zahl betragt abel' nul' 8 jederseits. 
Von diesen stehen drei mittlere auf gemeinsamer Basis ulld bilden 
so ~in kleines "FtiBehen" von 16 fl Lange, ganz ahnlieh wie es oei 
Tetranchyroderma hystrix besehrieben wurde (Fig. 13 Hf). Median
warts von diesem FiiJ3ehen stehen zwei, VOl' ihm noell drei hintere 
Haftrohrehen. An den Korperseiten stehen zwei lange seitliehe 
Haftl'ohrehen jederseits, eines dicht VOl' den hiHteren Haf'trohrehen, 
eins etwa in del' Mitte des Korpers; sie diirften wohl dpn beiden 
seitlichen langen Haftrohrchen von Pt. pectinata entspreehen. Seit
Hehe Haftrohrehen del' ventrolateralen Reihe habe ieh ni(:ht ge
funden, doeh besagt ein soleher negativer Befund sehr wenig. 
Dorsolateral stehen nun noell weitere Gebilde, die wohl als Haft
rohrehen odeI' Haftrohl'ehenderivate aufgefaBt werden miisspn. Es 
handelt sieh um kleine, fein stabehenarl.ige Fortsatze, die in del' 
Zahl von 6 eine dorsolaterale Reihe nahezu den ganzen Korpel' ent· 
langbilden. Neben dem dritten diesel' Reihe vorn steht noell eill 
gleiches Stabehen, so daB die Gesamtzahl jederseits 7 betragt. Bei 
Pt. pectinata und Pt. ommatophora vermiBte ieh diese Stiibehen vol!
kommen. Die Stellung del' 8 vorderen Haftrohrehen ist aus Fig. 13 
zu erkennen. 

Die Yen tralbewimperung bildet ein einheitliehes Feld, in dessen 
vorderem 'rei! die Wimpern in Querzonen angeordnet sind. Die 
Kopfbewimperung besteht in langen Wimpern am dorsal en Mund
rand; besonders lang ist jederseits eine Wimper, die am vorderen 
Rand del' Stempt'lgruben liegt. Am Korper stehen 'l'asthaare in 
einer lateralen Reihe mit jederseits 8 Tasthaaren und in einel' 
dorsolateral en Reihe mit jederseits 4. 

Augenflecke fehlen' del' Pt. mediterranea vollkommen, an den 
Kopfseiten dieht hinter del' Mundotfnung befinden sieh abcl' nin paal' 
Stempelgruben. Aus einer napffol'migen Vertiefung l'agt del' fast 
kugelformige Stempel teilweise herVOl' ; an del' Grube steht nul' eille 
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einzige lange Wimper und zwar am Vorderrande derselben. Stempel. 
gruben habe ieh an den beiden anderen Ptychostomella· Arten nieht 
gefunden, doell moehte ieh vorHi.ufig den Besitz diesel' Organe noeh 
nieht als ein spezifisehes Merkmal von Pt. mediterranea innerhalb 
del' Gattung auffassen, dadie Wirnpergruben gerade an Vertretern 
del' Thaumastodermatidae mit weitem stark zusammenfaltbaren Mund 
schwer zu erkennen sind, besonders wenn del' Stempel nul' fiaeh 
gewolbt ist. Es muB also noeh offenbleiben, ob nieht Pt. pectinata 
und Pt. ommatophora gleiehfalls Stempelgruben besitzen, allerdings 
wohl in gerillgerer Auspragnng als Pt. mediterranea. 

Del' Darrntraktus zeigt niehts Besonderes; del' Osophagus nimmt 
am geselJleehtsreifen Tier l/S del' GesamtJange ein wie bei Pt. pee
tinata. Riiekendriisen besitzt Pt. mediterranea wie die anderen 
Arten. 

Von Pt. ommatophora unterscheidet siell also Pt. mediterranea 
1. dureh das Fehlen del' Augenfieeken, 2. die Gestaltung des Hinter
endes, 3. den plnmperen KOl'perbau, 4. die Zweizahl del' langen 
seitliehen Haftrohrehen, 5. den relativ Hi.ngeren O.sophagus, von Pt. 
ommatophora un d Pt. pectinata 1. dureh den Besitz del' dorsolateralen 
Stabehen, 2. die geringere Zahl und "FiiJlehen"bildnng del' hinteren 
Haftrohrehen. 

15. D'lplodasys platydafinJoides n. g. rl. sp. 

Beim Heraussuehen hielt ieh diese Art fiir Platydasys maximus, 
mit del' sie in Korpergrolle und Korperform durehaus iibereinsLimmt. 
Erst auf dem Totalpraparat erkannte ieh die Besonderheit diesel' 
Form an del' volIkommen anderen Korpel·bedeekung. Del' ganze 
Riieken ist mit groBen, breiten Sehuppen bedeekt; an den Korper
seiten steht eine Reihe yon plumpen Vierhakern, die vom Kopf bis 
in die Mitteldarmregion reieht. Sie enthiilt jederseits ca. 20 Vier
hakeI'. Dureh diese doppelte Bedeckung mit Schuppen u nd mit 
Vierhakern nimmt Diplodasys eine eigene Stellung ein. Die seit
lichen Haftrohrehen sind zahlreich, sie erstrecken sich in diehter 
Reihe vom hinteren Teil del' Osophagusregion bis kurz VOl' das 
Hinterende, im vorderen Teil stehen sie vereinzelt. Auch die Stellung 
del' hinteren Haftrohrellen scheint durehaus mit Platydasys identisch 
zu sein. Die innere Organisation stimmt mit den iibrigen Thau
mastodermatidae iiberein. 

Diplodasys lebt im Amphioxus-Sand von Donna Anna. 

Neue Gastrotricha M: 
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Fig. 14. Thaumastode1'1na mediterran. 
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16. Thaumastode'l'1na mediterranea 'u. sp. 

(Fig. 14.) 

rm Amphioxus-Sand nahe der Nordkiiste des Golfs von Neapel 
fand ieh eine Thaumastode1'ma-Art, die von der Th. heideri der Ost
uud Nordsee nur geringfiigige Abweiehungen zeigte. Lange war iell 
im Zweifel, ob die beiden Arten zu identifizieren seien oder nicbt. 
Die Naehuntersuehung zahlreieher Exemplare von Th. heideri zeigtell 
jedoeh, da~ die Unterschiede zwischen der Mittelmeerform und Th, 
heideri konstant auftraten; so da6 also zwei Arten anzunehmen sind. 

Die Korpergro~e und Korperform von Th. mediferranea, wie ich 
die Mittelmeerform bezeichne, sind dieselben wie bei Th. heideri. 

Fig. 14. Fig. 15. 

Fig. 14. Tllaumastode1'ma medite"ranea n. sp., Nellpel. VoruereDlle, Veutl'lll
llnsicht. 

:l"ig.15. Rechter kurzer Kopftentakel, 0 ben VOll Tilaumastoderma mediterranelL, 
un te n von Th. heide1"i. 

Der Mittelwert der Korperlange liegt vielleiellt bei Th. mediterranea 
eine Kleinigkeit hOher als bei Th. heiden. Wahrend bei letztere1' 
Art das vonmir gemessene Maximum der Korperlange 254 p, betrug, 
gingen mehrere Exemplare von Th. mediterranea tiber dieses Ma6 
hinans bis 269 p,. Haftrohrchen und "CilTen" zeigen die gleiehe 
Verteilung bei beiden Arten bis auf das Fehlen (?) des 2. Korper
cirrenpaares bei Th. mediterranea. Kleine abel' konstante Ditt'erenzen 
zeigt der hintere, breitere Tentakel: bei Th. heideri verbreitert e1' 
sieh von der schmalen Basis gleichma~ig bis zur breitesten Stelle 
(Fig. 15 unten), bei Th. mediterranea bildet der untere Teil einell 
diinnen Stiel, urn sich dann rascher zum gro~ten Durchmesse1' zu 
verbreitern (Fig. 15 oben). Die Lange des hinteren 1'entakels im 
Ve1'gleich mit dem vor ihm stehenden ist bei Th. meditermnea im 
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Durchsehnitt geringer als bei Th. heideri. Die Zahl del' hinteren 
Haftroht'ehen betragt 7, bei Th. heiden dagegen im Maximalfalle 6. 

Del' wiehtigste Untersehied liegt jedoeh in dem Fehlen del' 
Augenflecke am Kopf von Th. med1·terranea. Hinter dem Ropf
absehnitt von Th. mediterranea liegt allerdings ein Haufehen griin
lieher (nieht roter!) liehtbl'eehender Kornehen und ma.n konnte in 
diesen Haufehen das Homologon del' hinteren Augen von Th. heideri 
sehen (allerdings ist ein Vergleieh mit den Kornehenhaufen, die bei 
Th. heideri als Zerfalls- odeI' Bildungsstadien del' braunen Korper 
tiberall im Korper tinden, naheliegender, da hiermit aueh Farbe und 
Lichtbreehung iibereinstimmt). 1m Kopfteil von Th. mediterranea 
fehlt abel' jede Spur irgendwelcher Augenfleeke. Da ieh abel' nul' 
wenige Exemplare von Th.mediterranea fand und aueh die Augen
steHung von Th. heideri manclIe Variationen zeigt, blieb die Frage, 
ob es sieh in dem Fehlen del' Augenfleeke urn ein artspezifisehes 
Merkmal odeI' nul' umeine individuelle Variante handele, solange 
unentsehieden, bis die Konstanz del' Augenfieeke an groBerem Material 
an Th. heideri naehgepriift war. leh habe dies an Uber 80 Exem
plll.ren getan und gefunden, daB sam tHehe Exemplare ohne Aus
nahme von Th. heiden sowohl in del' Ostsee wie in del' Nordsee im 
Ropfabschnitt rote Augenfleeke tragen; unter den vier Neapler 
Exemplaren waren sie jedoeh bei keinem einzigen vorhanden. Mithin 
ist in dem untersehiedliehen Verhalten beider Formen ebenso ein 
spezifiseher Untersehied zu sehen wie in dem gleiehen Verhalten inner
halb del' Gattungen Ptychostomella und Dactylopodella. 

Th. mediterranea tragt an den Korperseiten einige groBe, helle 
Riiekendriisen; hierin liegt jedoeh kein Unterseheidungsmerkmal 
gegeniiber Th. heiden, da iehinzwisehen aueh bei diesel' Art RUeken
drUsen gefunden habe; sie sind infolge ihres wasserklaren Inhalts 
und ihrer vom umgebenden Gewebe wenig abweiehenden Lieht
breehung meist schwer zu beobaehten. 

17. Th. he'ldel'i REMANE 1926. 

Aueh von diesel' Art teile ieh im folgenden ausfiihrliehere MaBe 
von einigen groBen, geschleeh tsreifen Exem plaren mit. K 0 I' per· 
lii n g e (ohne Endeirrus und hintere Haftrohrehen) ausgestreekt: 
2~3 Ii, 235 Ii, 254 Ii, -; Korperlange, kontl'ahiert: -, -, -, 
103 Ii; Korperbreite am gestreekten Tier: a) am Ropf 30 p, 
30 Ii, 40 p, -, b) in del' Osophagusregion 35 Ii, 34 p, -, -, c) in 
del' Eilagerregion 49 Ii, 50 Ii, -, -, d) am Hinterende 43 Ii, 

Neue liastrutridlu .1 

--, -; La.nge des Osophagus: 
hi n tel'S ten C i 1'1' us: -, 28 Ii, 36 
deren Seitententakels: -~ 11 
hinteren Seitententakels: -, 
Vierhaker auf dem Riieken: 65 

Da Thaumastoderma in del' Arm. 
im Gegensatz zu del' Mehrzahl seine 
ieh erneut mehrere Exemplare auf' 
haaren untersueht mit dem Ergeb . 
paare vorhanden sind und zwar dOl 

Th. heideri fand ieh aueh bei H 
del' Nordostkiiste del' DUne als aueh iJ 

. zUgen nord westlieb del' Diine, in bt 
vereinzelt. 

18. Tetl'anchy'l'ode171 
(Fig. 16. 

I 
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ein Gastrotrich mit Vierhakern, ds.: 
und einen weiten zusammenfaltbaren 
besaB. Dureh diese Merkmale cl 
Tetranchyroderma hystrix REMANE 19~ 

sieh abel' dureh mehrere Cha.rakterl 
diesel' Art so deutlieh, daB ieh es 
einreihe. 

T. apus ist betraehtlieh groBer a 
maximale Korperlange 400 Ii. Die 
Arten ganz a.hnlieh; del' Mund wir~ 

ausgebreitet getragen wie bei Pty~ 

dorsale Munddaeh zeigt 18 Einkerbung 
sind viel zahlreieher als bei T. hy 
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Haftrohrehen jederseits mit ihrer BaI,	 del' Abstand derartiger Bildungen 
gebildeten FUBehen von T. hystrix 
fig. 52 des ersten Teils 1925). A 
sind bei T. apus viel zahlreieher al 
masse kommt del' ventrolateralen Rei 
die hinteren Haftrohrehen ansehlie6 
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'-, -; Lange des Osophagus: -, 64~, 73 fl, -; Lange des 
hi n tel' s ten C i r r us: -, 28 fl, 36 fl, 32 fJ-; Lan g e des vor
del' enS e i ten ten t a k e Is: -, 16 fl, 19 fl, - ; L a Il g- e des 
h i n tel' enS e i ten ten t a k e Is: - , 10 fl, 10 fl, -; Holt e del' 
Vie r h a k era u f d e mR Uc ken: 6,5 - 8 fl. 

Da Thaumastoderma in del' Armut von 'l'asthaaren am Korper 
im Gegensatz zu del' Mehrzahl seiner Familiengenossen steht, habe 
ich erneut mehrere Exemplare auf das Vorkommen von Rumpftast
haaren untersucht mit dem Ergebnis, daB nul' einige 'l'astborsten
paare vorhanden sind und zwar dorsolateral. 

Th. heideri rand ich auch bei Helgoland, sowohl im Sand von 
del' NordostkUste del' DUne als auch im Schell zwischen den Klippen

. ziigen nordwestlich del' Diine, in beiden Formationen jedoch nul' 
vereinzelt. 

18. Tetl'anchy'1"oderma apus n. sp. 
(Fig. 16.) 

1m Schell nordwestlich del' DUne fand sich in groBerer 2ahl 
ein Gastrotrich mit Vierhakern, das del' Kopftentakel entbelllte 
und einen wei ten zusammenfaltbaren Mund fast wie Ptychostomella 
besaB. Durch diese Merkmale schlieBt sich die Art eng- an 
Tetranchyroderma hystrix REMANE 1926, gleichzeitig unter~chied es 
sich abel' durch mehrere Charaktere (bintere Haftrohrchen) von 
diesel' Art so deutlich, daB ich es als neue Art diesel' Gattung 
einreihe. 

T. apus ist betrachtlich groBer als T. hystrix, erreicht doch die 
maximale Korperlange 400 fl. Die Korperform ist bei beideu 
Arten ganz ahnlich; del' Mund wird beim Scbwimnwn ebensoweit 
ausgebreitet getragen wie bei Ptychostomella und Platydasys, das 
dorsale MUllddach zeigt 18 Einkerbungen. Die hillteren Haftrohrchen 
sind viel zahlreicher als bei T. hystrix, sie bedecken in einer eiu
heitlichen Reihe dasgerundete Hinterende, ferner fehlen del' T. apus 
die FiiBchen, die T. hystrix jederseits tragt. Wohl stehen zwei 
Haftrohrchen jederseits mit ihrer Basis nahe beieinander, doch bleibt 
del' Abstand del'artiger Bildungen von den aus drei Haftrohrchen 
gebildeten FiiBchen von T. hystrix ganz deutlich (vgl. Fig. 16 mit 
:fig. 52 des ersten Teils 1926). Auch die seitlichen Haftl'ohrchen 
sind bei T. apus viel zahlreicher als bei T. hystrix. Die Haupt
masse kommt del' ventrolateral en Reihe zu, die sich ganz dicht an 
die hinteren Haftrohrchen anschlieBt und nach vorn bis in die 
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hintere Osophagusregion reieht; vereinzelt stehen aueh noeh in del' 
mittleren Osophagusregion Haftrohrehen. Ich zahlte in diesel' 
ventrolateralen Reihe an einem geschleehtsreifen Tier nieht weniger 
als 34 Rohrehen gegenliber 8 bei T. hystrix! Direkt seitlieh steht 
in del' hinteren Rumpfregion ein seitliehes Hafhohrchen, das an 
Lange die ventrolateralen deutlich libertrifft. Ein ahnliches Rohr
chen scheint aueh in Hohe del' hinteren Osophagusregion zu stehen. 
Die vorderen Haftrohrehen stehen bei beiden Arten gleich. Nahe 
dem vorderen Korperende in del' unbestaehelten Zone steht jeder
seits ein schrag naeh vorn geriehtetes Stabehen, ganz ahnlich denen, 
die Ptychostomella mediterranea auf dem Rlicken tragt. Bei T. hystrix 
fehlen diese Stabchen. . 

Die Bedeckung mit Vierhakern ist bei beiden Arten gleich, 
aueh bei T. apus bleibt die vorderste dorsale Korperzone VOll Vier
hakern frei, die an sie angrenzenden Vierhaker sind viel kleiner 
als die des Rlickens. Die Ventralbewimperung bietet nichts Be
sonderes, die Kopfbewimperung besteht aus langen Wimpern in del' 
Umgebung des Mundes. Durch besondere Lange und verdickte 
Basis fallt jederseits eine lange Wimper am hinteren Ende del' 
Mundpartie auf. Den "keulenformiKen Tentakel" von T. hystrix, del' 
ja das Homologon des Stempels reprasentiert, vermiBte ieh bei 
T. apus. Del' Stempel del' Stempelgrube ist also bei diesel' Art zum 
mindesten geringer entwickelt als bei T. hystrix. 

Riiekendrlisen sind lateral und dorsolateral in groBer Anzahl 
vorhanden. Sie besitzen betrii.chtliclle GroBe, ihre Farhe ist nieht 
grlinlieh, sondern wasserhell. An den Korperseiten stellen Tasthaare 
in mindestens einer Langsreihe. 

19. Echinodasy.~ polyacanthus n. g. n. sp. 
(Fig. 17.) 

Ein Vertreter del' Thaumastodermatidae, den ieh im Sand an del' 
Nordostkliste del' Helgolander Diine fand, reiht sieh durch seine 
Cutieularbedeckullg eng an die Gattungen Thaumastoderma und 
Tetranchyroderma an j nul' ist er nicht mit Vierhakern, sondei'll mit 
Fiillfhakern bedeckt und zwar kommt zu den 4 Stacheln des Vier
hakers noeh ein mittlerer, in del' Mittelachse emporragender Stachel 
hinzu. Diesel' mediane Stachel ist bei E. polyacanthus betrachtlich 
lang, wahrend die vier Seitenstacheln sehr klein sind; am Hinter
ende fand ich liberhaupt nul' den medianen Staehel, so daB hier 
echte Staeheln vorhanden waren. 

:'oIeue Gastrotrichll. 

Fig. 16. 

Fig. 16. Tetranchyl'odenna apus n. sp.. 
Fig. 17. Echinodusys po/yawnthuB II. 

Diese Fiinfhaker bedeckeD Riie 
alternierpnd en Reihen und lassen al 
Flache del' Dorsalseite unbestacbelt. 
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Fig. 16. Fig. 17. 

Fig. 16. Teb'anchY"odenna aplls n. sp., Helgoland. DOftialansiclJt.
 
Fig. 17. Ecllinodusys polyarantlms n. g. n. sp., Helgoland. DOfS'I],msirlJ[.
 

Diese Fiinfhaker bedecken Riicken und Seiten des 'fieres in 
alternierpnden Reihen und lassen am Vordel'ende nul' eine kleine 
Flache del' Dorsalseite unbestachelt. 
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In del' Korperform erinnert E. polyacantlms auffallend an 
Acanthodasys und zwar durch den langgestreckten Korper und die 
dicht nebent'inander ent~pringenden, mit wenigen Haftrohrchen ver
sehenen Schwanzfortsatze. Echinodusys ist abel' etwas plumper ge
baut und viel kleineI'. Die Korperlange betragt nul' 200 fl. Am 
Vordp.rende ist durch eine querverlaufende seichte Eindellung ein 
rund lieher Kopfabschnitt abgegrenzt, del' keinerlei Tentakel odeI' 
Stii.bchen tragt. 

Die Zahl del' Haftrohrchen ist sehr gering. Hintere Haft
rohrchen sind nul' drei jederseits vorhanden, die aile den kurzen 
SchwanzfOl"tsatzen aufsitzen. Das innen stehende hintere Haft
rohrchen ist kiirzer als die beiden auJ.leren. Seitliche Haftrohrchen 
fand ieh nul' zwei lange jederseits. Das hintere Paar steht dieht 
VOl' den Schwanzfortsatzen, das vordere etwa in del' Mitte del' 
Mitteldarmregion. Ob autler diesel' Jatenllen Reihe noch eine ventro· 
laterale Reihe vorkommt, konnte ich nicht feststellen; bleibt also 
vorlaufig durchaus mnglich. An vorderen Haftl'olJrchen fand ich nUl" 
eins jederl'eits, es steht ventrolateral hinter dem Kopfabschnitt. 

Am Ropf stehen in del' Umgebung des MUlldes nnd an den 
Seiten zahlreiche lange Wimpern, die abel' nicht in Biischeln odeI' 
Kriinzen angeordnet sind. An den Korperseiten und auf den Schwanz
fortsatzen stehen Tastwimpern vereinzelt. 

Del' Mund ist mittelgro6, sein Rand mit zahlreichen Kerben 
versehen; er ist nicht in dem Malle erweiterungsfiihig wie bei 
Thaumastoderma und Tetranchyroderma. Del' Osophagus nimmt etwas 
mebr als 1/, del' GesamtHi.lIge ein, sein vorderer Teil bildet eine 
weite Buccalhohle. 

Riickendriisen fand ich nul' in einem einzigen Paar dicht VOl' 
den Sehwanzfortsatzen. 

20. Echinodasys megastoma n. sp. 
(Fig. 18.) 

Auch im Golf von Neapel, und zwar sowohl im Amphioxus·Sand 
als aueh im feinen grauen Sand fand ich gleichfaJls einen Vertreter 
del' Thaumastodel'matidae mit Fiinfhakern. 1ch stelle ihn aus diesem 
Grullde in die Gattung EcMnodasys. 

Schon durch den Bau del' Fiinfhaker unterscheidet sich E. 
megastoma von E. polyacanthus. Wahrend bei diesel' Art, wie er
wallnt, del' Mittelstachel vielmals Iangel' ist als die Seitenstacheln, 

Neue Gllstrotricha M 

iiberragt bei E. megastoma del' Mittel't 
wenig. 

Die Korperlange von E. megast<m 
acanthus bei weitem, si~ betragt bis 

Fig. 18. 

Fig. 
Neapel. 

P' 
Korper 

In del' K5rperform und Haftr5hrcb 
stoma viel bessel' mit den Tetranch 
seinem Gattungsgenossen. Wie Fig. 1 
staltung des Mundes, in del' aus 

Zoo1. J ahrb. M. Abt. f. Syat. 

l 
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tiberragt bei E. megastoma del' Mittelstachel die Seitenstacheln nul' 
wenig. 

Die Korperlange von E. megastoma iibertrifft die von E. poly-
acanthus bei weitem, si~ betragt bis 400 ,U. 

Fig.18. 

II '\ 

Fig. 19. 

Fig. 18. Echinodasys megastolllil 11. SJl., 
Neapel. Dorsalansicht. 

Fig. 19. Echinodasys sp., Xrapel. Die 
Korperbedeckung ist fortgelassen. 

In del' Korrerform' und Haftrohrchenverteilung stimmt E. mega
stoma viel bessel' mit den Tetranchyroderma-Arten tiberein als mit 
seinem Gattungsgenossen. Wie Fig. 18 zeigt; ahnelt sie in del' Ge
staltung des Mundes, in del' aus zahlreichen Haftrohrchen be

Zoo1. Jabrb. 04. Abt. f. Syst. 16 
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stehenden ventrolateralen Reihe und dureh die zahlreiehen hinteren 
Haftrohrehen sehr del' T. apus, wii.hrend die beiden kleinen aus drei 
llaftrohrchen gebildeten "FiiJkhen" am Hinterende an T. hystrix 
erinnern. Die ventrolateralen Haftrohrehen reiehen naeh vorn bis 
VOl' die Mitte del' Osophagusregion, vorn stehen sie loekerer als 
hinten. Ihre Zahl betl'agt tiLer 30 jederseits. AuEer ihnen habe 
ieh - im Gegensatz zu T. apus - keine seitliehen Haft.rohrehen 
gefunden. Vordere Haftrohrehen stehen in del' Zahl von 5 jeder
seits in einem flaehen Bogen, die drei a.uBeren stehen dabei so weit 
seitlich, daB sie bei Aufsicht auf die Dorsalflaehe des Korpers seit
lieh iiber den KorperumriB hervorragen. Am Hinterende stehen 
median zu den "FiiBehen" noeh 3 Haftrohrehen jederseits. 

Die Lange del' seitliehen Haftrohrehen betragt 8-13 f-l, die del' 
"FiiBehen" 14 f-l, die del' iibrigen hinteren Haftrohrehen 8-9 f-l. 

Die Fiinfhaker bedeeken den Korper in gam: der gleiehen Weise 
wie Tetranchyroderma die Vierhaker und lassen also den einziehbaren 
vorderen Teil del' Dorsalfiii.che frei. Sie stehen in etwa 30 alter
nierenden Langsreihen. Auf dem Riieken betriigt die Rohe eines 
Fiinfhakers 51/, f-l, in del' Osophagusregion 5 f-l. 

Die Ventralbewimperung bildet ein einheitliehes Feld, das sieh 
bis nahe an den Mundrand erstreckt. Die Kopfbewimperung besteht 
aus einem dorsalen loekbren Querband langeI' Wimpern ein Stiiek 
hinter dem Mund. An den Kopfl:ieiten fa1lt wie bei Tetranchyroderma 
apus jederseits eine besonders lange Wimper auf. 

Riiekendriisen sind in groBer Zahl vorhanden. Del' Osophagus 
nimmt gut lIs del' Gesamtlange ein. 

21. Echinoda8y:J spec. 

(Fig. 19.) 

1m feinen grauen Sand des Golfs von Neapel fand ieh mehrere 
niehl gesehleehtsreife Gastrotriehen von 140-]60 f-l Lange, die gleieh
falls mit Fiinfhakern von ganz derselben Art wie E. megastoma be
kleidet waren. Sie ~tehen auf dem Riieken in etwa 16 Langsreihen. 
Aueh del' weite Mund und die aus drei Haftriihrehen gebildeten 
hinteren Fiil3chf'n stimmten d\lrchaus mit diesel' Art iiberein. Was 
mieh jt'duch hindert, die Tiere ohne weiteres als jugendliche Indivi. 
duen von E. megastoma anzuspreehen, ist ~ie ganzlieh andere Vel'. 
teilung del' seitliehen Hattriihrchen. Wie Fig. 19 zeigt, stehen sie 
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nieht in einer seitliehen Reihe, sondeI' 
maBigen dOl'salen Querreihen, die samt 
liegen. 

Solange jedoch nieht gezeigt werdel 
Individuen von E. megastoma andel'S 
sehriebenen Tiere, odeI' andererseits si 
E. spec. finden, die nieht mit E. megastl 
'jeh von einer Speeiesbenennung absehel 

Bestimmungstabelle del' 

Da die Artenzahl del' Macrodasyo 
gewachsen ist, diirfte es am Platze seh 
eine Bestimmungstabelle del' bekanntel 
fiige diese hier dem "systematischen Teil 
war ieh darauf bedaeht, nul' Merkmale 
beobachtung leicht erkannt werden ko 
derung nach del' verwandtschaftlichen 
ieh verziehtet. 

1. Nul' ein Hoden vorhanden (rechts) 
Zwei symmetriseh gelagerte Hoden 

2. Riiekenflliehe dieht mit Schuppen 
Sehuppenstaeheln bedeekt 

Riiekenftache ohne derartige Cutie 
3.	 Riiekenflii.che nul' mit Sehuppen bed 

odeI' mit einer gerundeten Sehw 

Riiekenflaehe	 mit Sehuppen + Sc 
Hinterende mit zwei dicht neben 
haftrohrchentragenden Schwanzf~ 

.t1ca 

4.	 Hinterellde mit einer verbreitertell 
auf der die Schuppen zu breit 

1) Die hinter dem Namen eingeklammerte 
Allbildung tlieser Art im ersten (I) (= "MorplJolo 
der aberrantell GastrotriclJen" in: ~tscllr. Mor 
zweiten (II) (= vorLiegende Arbeit) 'reil der .1 
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nieht in einer seitliehen Reihe, sondel'n in dl'ei nieht ganz regel
maBigen dOl'salen Querl'eihen, die samtliell in del' Mitteldarmregion 
liegen. 

Solange jedoeh nieht gezeigt werden kann, daB die jugendliehen 
Individuen von E. megastoma andel's aussehen, als die eben be
sehriebenen Tiere, odeI' anderel'seits sieh gesehleehtsreife Tiere von 
E. spec. tin den, die nieht mit E. megastoma iibereinstimmen, m<lehte 
'ieh von einer Speeiesbenennung absehen. 

Bestimmungstabelle del' Maerodasyoidea. 

Da die Artenzahl del' Maerodasyoidea inzwisehen auf 30 an
gewaehsen ist, diirfte es am Platze sein, zur leiehteren Orientierung 
eine Bestimmungstabelle del' bekannten Arten zu entwerfen. Iell 
fLige diese hier dem "systematischen Teil" an. Bei ihrel' Anfertigung 
war ieh darauf bedaeht, nul' Merkmale zu verwenden, die bei Lebend
beobaehtung leieht erkannt werden k<lnnen. Auf eine seharfe Glie
del'ung naeh del' vel'wandtsehaftliehen ZusammengeMrigkeit habe 
ieh verziehtet. 

1.	 Nul' ein Hoden vorhanden (reehts) 'l'haumastodermatidae 18 
Zwei symmetl'iseh gelagerte Boden vorhanden 2 

2.	 Riiekenfiaehe dieht mit Sehuppen odeI' mit Sehuppen + 
Sehuppenstaeheln bedeekt 3 

Riiekenftaehe ohne del'artige Cutieulargebilde 5 
3.	 Riiekenfiaehe nul' mit Sehuppen bedeckt. Hinterende gerundet 

odeI' mit einer gel'undeten Sehwanzplatte versehen 4 

Riiekenfiaehe	 mit Sehuppen + Sehuppenstaeheln bedeckt, 
Hinterende mit zwei dieht nebeneinander entspringenden, 
haftl'ohrehentragenden Schwanzfol'tsatzen vel'sehen 

Acanthodasys aculeatus (IT) 1) 

4.	 Hiuterende mit einer verbreiterten Schwanzplatte versehen,
 
auf del' die Sehuppen zu breiten Platten umgewandelt
 

1) Die hinter dem Namen eingeklammerte Zabl weist durauf hin, ob sich eine 
Abbildung diesel' Art im ersten (I) (= "~lorpllOlogie und YerwandtschaftslJezichungen 
del' aberranten Gastrotrichen" in: Ztschr. Morpho!. u. Oko!. d. 'riere, Vu!. 5) oder 
zweiten (II) (= vorliegende Arbeit) Teil del' Arbeit findet. 

16* 
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sind i die beiden ventralen Wimperbander durchziehen den 
grOLhen 'l'eil des Korpers Lepidodasys platyurus (II) 

Hinterende gerundet, ohne Schwanzplatte mit verbreiterten 
Schuppen, die beiden ventralen Wimperbander durchziehen 
nul' den vorderen Teil des Korpers Lepidodasys martini (I) 

5.	 Hinterende gerundet, zugespitzt odeI' in einen langen 
Schwanz ausgezogen, jedoch nicht mit paarigen Schwanz
lappen 6 

Hinterende mit zwei haftrohrchentragenden Schwanzlappen 
odeI' Schwanzplatten versehen 11 

6. Hinterende in einen haftrohrchenbesetzten, den Rumpf an 
. Lange iibertreffenden Schwanz verlangert, del' Mitteldarm 

bildet einen blindgeschlossenen Sack, After fehlt 
Orodasys mirabilis (I) 

Schwallzfortsatz in seiner Lange nul' einen geringen Bruch
teil del' Rumpflange betragend odeI' ganz fehlend (dann 
Hinterende gerundet), After vorhanden 7 

7.	 Osophagusanhlinge dicht VOl' dem hinteren Ende des Oso
phagus entspl'ingend, Eilager dorsal, die Vasa deferentia 
miinden obne Penis in del' Nlihe des Aftel's odeI' mit ihm 
gemeinsam Cephalodasys maximus (I) 

Osophagusanhange in den mittleren zwei Vierteln des Osopha
gus entspringend, Eilager ventral (bei Pleurodasys noch nicht 
beobacbtet), Vasa deferentia mUnden durch einen Penis 
weit VOl' dem After (fiir Pleurodasys noch nicht fest· 
gestellt) 8 

8.	 Ein Kopfabschnitt ist durch eine quere Einschniirung dicht 
VOl' den vorderen Haftrohrchen abgegrenzt, an den Rumpf
seiten steht ein aus mehreren an del' Basis vereinigten 
Haftrohrchen gebildetes FiiBchell, Osophagusanhange mit 
kugeliger Anschwellung Pleurodasys helgolandicus (II) 

Ein	 Kopfabscbnitt fehlt odeI' ist hOchstens durch seitliche 
Vorwolbungen neb e n und hi n tel' den vorderen Haft
rohrchen angedeutet, Seitenfiitlehen fehlen, Osophagus
anhange obne kugelige Anschwellung (Macrodasys) 9 

9.	 Bursa copulatrix birnfO~mig, kurz, ihr Vorderende bleibt 
weit von del' Penisregion.entfernt, ihr Vorderende erreicht 
nicht )/2 del' Entfernung zwischen weiblicher und mann
Heher GenitalOffnung Macrodasys buddenbrocki (I) 

Neue Gastrotricha ~IaCf( 

Bursa copulatrix langgestreckt, ihr 
Penisregion vollkommen odeI' ual 

10.	 Hinterende gerundet, an den Se 
springen breite, stumpfe Seitenl 
ab.schnitt abgrenzend 

Hinterende	 mit einem kleinen spi 
ein Kopfabschnitt ist in keiner ~ 

1L Seitliehe Haftrohrehen am geschlecl 
Zabl 2-3 jederseits; diese ein 
Seiten des Vorderrumpfes bilde 

Mindestens 5 seitliche Haftrohrc 
schlechtsreifen Tier 

12.	 Kopfteil die gesamte Osophagusre 
Haftrohrchen am Kopf i nul' 5 0 

chen jederseits, die letzten drei 

Kopf wenn iiberhaupt abgegrenz 
al; 1/2) del' Osophagusregion um!, 
chen dieht hi n tel' dem Kopf, se 
als 6	 jederseits 

13.	 Mit einem Paar rote I' Augenflecker 
jederseits beim geschlechtsreifen 
Haftrohrchen stets viel geringl 
keine abgegrenzte BukkalhOhle 

ohne Augenflecken, 5 seitliehe HI 
gesehlechtsreifen Tier, Zahl dE 
etwa ebenso gr06 wie die d 
BukkalhOhle vorhanden 

14.	 ABe seitlichen Haftrohrchen trag 
Ende eine lange, bewegliche " 
die Wimperzapfen von Dinodas 
zu verweehseln), mit Bu'kkalh[ 

Die seitlichen Haftrohrchen trage 
oberen Ende, Mundrobre vorha 
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Bursa copulatrix ]anggestreckt, illr Vorderende erreicht die 
Penisregion voIlkommen odeI' nahezu 10 

10.	 Hinterende gerundet, an den Seiten des Vorderkorpers 
springen breite, stumpfe Seitenlappen VOl', einen Kopf
ab.scbnitt abgrenzend Macrodasys cephalat-us (II) 

Hinterende	 mit einem klein en spitzen Schwanz versehen, 
ein Kopfabschnitt ist in keiner Weise abgegrenzt 

Macrodasys caudatus (II) 

11.	 Seitliche Haftrohrchen am gescblechtsreifen 'riel' nul' in del' 
Zahl 2-3 jederseits; diese ein Seiten"fliBchen" an den 
Seiten des Vorderrumpfes bildend 

Paraturbanella dohrni (II) 

Mindestens 5 seitliche Haftrohrchen jederseits am ge
schlechtsreifen Tier 12 

12.	 Kopfteil die ge:samte Osophagusregion umfassend, vordere 
Haftrohrcben am Kopf; nul' 5 odeI' 6 seitliche Haftrohr
eben jederseits, die letzten drei engel' zusammem;tehend 

IJactylopodella 13 
Kopf, wenn iiberhaupt abgegrenzt, nul' einen Teil (weniger 

als 1/~) del' Osophagusregion umfassend, vordere Haftrohr
chen dicht bin tel' dem Kopf, seitliche Haftrohrchen DIehl' 
als 6 jederseits 14 

13.	 Mit einem Paar rater Augenflecken, 6 seitliche Haftrohrchen 
jederseits beim gescblechtsreifen 'riel', Zahl del' vorderen 
Haftrohrchen stets viel geringer als die del' hinteren, 
keine abgegrenzte BukkalhOhle vorhanden 

Dactylopodella baltica (1) 

ohne Augenflecken, 5 seitliche Haftrohrchen jederseits am 
geschlechtsreifen Tier, Zahl del' vorderen Haftrohrchen 
etwa ebenso groll wie die del' binteren, abgegrenzte 
BukkalbOh]e vorhanden Dactylopodella typhle (II) 

14.	 AIle seitlichen Haftrohrchen tragen am oberen (apikalen) 
Ende eine lange, bewegliche Wimper (hiermit sind nicht 
die Wimperzapfen von Dinodasys mirabilis [siebe un ten] 
zu verwechseln), mit Bukkalhohle, abel' ohne Mundl'ohl'e 

Turbanella 15 
Die seitlichen Haftrohrchen tragen keine Wimper all ihrem 

oberen Ende, Mundrobre vorhanden 17 
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15.	 An den Kopfseiten steht jederseits ein bewimperter, kflgel
formiger Zapfen 16 

Kopfseiten ohne Zapfen 
Turbanella hyalina M. SCHULTZE (1) 

16.	 Ein Kopfabsehnitt ist nieht abgegrenzt, del' Korper ver
schmalert sich vom vorderen Teil nach hinten, die Schwanz
lappenbreite tibertrifft die Korperbreite 

Turbanella plana A. GIARD (1) 

Ein Kopfabsehnitt ist durch einen queren Einschnitt 
an jeder Seite abgegrenzt, del' Korper verschmaJert 
sich erst in del' hinteren Partie, die Sehwanzlappen
breite ist geringer als die Korperbreite 

Turbanella cornuta (1) 

17.	 An den Kopfseiten springen fltigelartig seitliehe Lappen 
hervor j weitere Anbiinge tragt del' Kopf nieht j an den 
Korperseiten nul' seitliehe Baftrohrehen als Fortsatze; 
diese sehr klflill warzenartig, Zahl del' hinteren Haft
rohrehen 6 Nfodasys chattonotoideus (II) 

An	 den Kopfseiten lange, griffelformige Tentakel, auLler 
diesen zahlreiehe bewimperte Zapfen; an den Korper
seiten, auLler den mittellangen, hinten eine Plasmalamelle 

rohrehen 8 und mehr Dinodasys mirabilis (II) 

18.	 Die Riiekenflaehe und die Seiten sind dieht mit Vier- odeI' 
Fiinfhakern bedeckt 19 

Hochstens	 an den Seiten eine Reihe von Vierhakern, del' 
Korper im tibrigen mit Sehuppen odeI' Buekeln bedeekt 
odeI' nackt 24 

19.	 An den Kopfseiten entspringen dieht nebeneinallder ein 
langerer vorderer und ein kurzer hinterer lofl'elforrniger 
Tentakel Thaumastoderma 20 

An den Kopfseiten hOehstens stabchenartige Gebilde, keine 
derartigen Tentakel 21 

20.	 1m Kopfteil rote Augentlecke, kurzer Tentakel allmahlich 
zur Basis versehmalert (Fig. 15) 

Thaumastoderma heideri. (I) 
1m Kopfteil keine roten Augenflecke, del' kurze Tentakel 
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verschmalert sich zur Basis 
und bildet so einenStiel (Fig.

d
S 

'L 

Thaum 
21. Korper dorsal	 mit Vierhakern b 

Korper dorsal mit Fiinfbakern b 
22.	 Am Hinterende zwei aus je 

gebildete "Hinterfii~eben", 

weit hervorragend 
Hinterende ohne Hinterfii~ehen, 

23.	 Mitt.elstaehel. del' Fiinfhaker die 
faches iiberrag-end, Zahl del' h 
geschlechtsreifen 'l'ier weniger 

E 
Mittelstachel del' Fiinfhaker die 

tiberragend (hOehstens lIla mal 
Haftri)hrehen am gesehlechtsr . 

24.	 Korper an den Seiten eine Reihe 
Riicken groLl~ Schuppen tragenI 

Di) 
Korper ohne jede Vierhaker und 

tragendell seitliehen Haftrohrehen noeh Zapfen, die am handen odeI' nackt 
oberen Rnde eine Wimper trag-en, Zahl del' hinteren Haft 25. Die Ventralbewimperung erstreek I 

korper (Osophagusregion), an 
offnung .dicke Cuticularplatten 

B 
Ventralbewimperung erstreekt si 

del' Ventralfliiche, keine Cuti~ 

porus 
26.	 Korper mit zahlreiehen kleinen I 

Seiten fein bestaehelt, in jeder 
rohrchen sind die mittleren jede 
ubrig-en 

Korperoberflaehe glatt,	 in jeder 1 
rohrehen ragen die mittleren HaC 
hervor 

27.	 Nahe dem Vorderende zwei gl'oLle 
Ptyc 

Ohne Augenflecke 
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verschmiilert sich zur Basis erst rasch, dann sehr wenig 
und bildet so einenStiel (Fig. 15) 

Thaumastoderma rnf'diterranea (II) 
21. Karpel' dorsal	 mit Vierhakern bedeckt Tetranchyroderma 22 

Karpel' dorsal mit Fiinfhakern bedeckt EcMnodasys 23 
22.	 Am Hinterende zwei aus je drei hinteren Haftrahrchen 

gebildete "Hinterfii13chen", Stempel del' Stempelgruben 
weit hervorragend Tetronchyroderma hystrix (1) 

Hinterende ohne HinterfiiBchen, Stempel nicht hervorragend 
Tetranchyroderma apus (II) 

23.	 Mittelstachel. del' Fiinfhaker die Seitenstacheln urn ein viel
faches iiberrag-end, Zahl del' hinteren Haftl'ohrcllen am 
geschlechtsreifen Tier weniger als 10 

Echinodasys polyacanthtts (II) 
Mittelstachel del' Fiinfhaker die Seitenstacheln nul' wenig 

iiberragend (bOchstens 1 1/3 mal so lang), Zahl del' hinteren 
Haftrohrchen am geschlechtsreifen 'l'ier mehr als 10 

Echinodasys megastoma (II). 
24.	 Karpel' an den Seiten eine Reihe von Vierhakern, auf dem 

Riicken groB~ Schuppen tragend 
Diplodasys platydasyoides (II) 

Karpel' ohne jede Vierhaker und Schuppen (nul' Buckel VOl'
handen odeI' nackt 25 

25.	 Die Ventralbewimperung erstreckt sich nul' auf den Vorder
karper (O:;ophagusregion), an del' mannlichen Genital
affnung dicke Cuticularplatten 

HemidaS1jS agaso CLAP. (1) 
Ventralbewimperung erstreckt sich iiber die gesamte Lange 

del' Ventralflache, keine Cuticularplatten am Genital-
porus 26 

26.	 Karpel' mit zahlreichen kleinen Papillen bedeckt, an den 
Seiten fein bestachelt, in jeder Reihe del' hinteren Haft
rahrchen sind die mittleren jederseits nicht langeI' als die 
iibrig-en Ptutydasys maximu,~ (II) 

Korperoberflache	 glatt, in jeder Reihe del' hinteren Haft
rahrchen ragen di.e mittleren Haftrohrchen iiber die iibrigen 
hervor Ptychostomella 27 

27.	 Nahe dem Vorderende zwei gro13e rote Augentlecken 
Ptychostomelta ommatophora (II) 

Ohne Augenflecke 2S 
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28. Am Hinterende bilden drei hintere Haftrohrchen jederseits 
ein HinterfiiBcben, Dorsolateral stabcbellarti~e Fortsatze 

Ptychostomella mediterranea (II) 

Hinterende obne Fii.6chen, Dorsolateral keine stabcbenartigen 
Fortsatze Ptychostomelta pectinata (I) 

Ais noch ungeniigend bekannte Formen kommen noch hinzu 
Gen. et spec. nov. (1. p. 681) ein Thaumastodermidae mit groBen. 
halbkugelformigen cuticularen Buckeln auf der RiickenfHiche und 
Echinodasys spec. (II. 8.·236). 

Beitrage 

Karl W. 

1.	 Schubnrtia n. q. 
Schliissel der Ga( 
Larven der Attel 
Schubartia 10"»11 

2.	 Goltschee080ma 
Gott8cheeosoma ~ 

3.	 (}wnio.~oma n. g. 
4. Uber neue Cerat 

a)	 Stenalpiwn n. 
CeratoRoma ( 
Cera1osoma (~ 

b)	 Cera/oRoma ( 
Schliissel der 

c) C. (Triakonta. 
C.	 karoli, ger 

d)	 Untergattun ; 
Schliissel der 

5.	 Rothenbiihleria 
Rothenbuhleria 

6.	 Craspedosoma 
Gra.qpedosoma g 
Schliissel der r 

7.	 Verbreitnng un 
AI·raCtosoma 1Il 
Atract080ma m 


