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Gnst..oot...icbn
 
yon ADOLF REMANE, Eie! 

:Mil G2 Abbilrlungen 

I Charakteristik'i Freibcwegliehe, nicht. segmolllierte Wurmer ahlle 
echtes Colom und ohne Blutgefii.l3syslem, \'on gering-er KOl:pergroJle 
(0.06 bis 1.5 mm). Korperform lilnglieh, Vent.ralfliiche meist. abge
plattet, Hinlerende verschieden geslallet.. Am Korper verhreilet sind. 
rohrenartigc Haftorganc (Haftr0hrchcn). Oherfliiche mit einer feinen 
Cuticula Ledeckt, Ventralflache und Kopf mit Wimperkleid. Hypo
dermis teils aus einer dunuen, kernarmcn (wahl syncytia-leu) Schicht, 
teils aus verdickten Zonen odeI' Liiugswiilsten mit zahlreichen Kernen 
bestehend. Muml yom terminal odeI' subterminal; After dorsa.l odeI' 
ventral; Darmtraklus voJlkommcn gcrade, dUl'ch cine scharfe Einziehung 
in einen ml1skulOsen Osophagus und :Mittel-Enddarm geleilt. Oso
phagus mil dl'eikant.igem Lumen, aus eincT dieses uuskleidenden Cuti
cula, cineI' dickcn Sehicht l'a.dHircr Mllskein und cinor iiu13eren Hulle 
heslehend. MiUeldarmdl'iison fehlen, Miltel- und Enddal'm unhcwimpert. 
KOrpeI'lllllSkelu fast. aussehlielJlieh aus Liingsmuskcln bestehend, Ring
mnskeln fehten in del' J(ol'pel'wand vollkornmen. Leibeshiihe ohne 
epitheliale Auskleidung. Zwei seitliche CerehraIganglien mit dorsal 
verbinrlender Fasermasse. zwei. ventrolat.erale odeI' lalerale Liings
nervonstiimme. Gonaden paal'ig odeI' nnpaar, weibliche GenitClliiffnung 
mit dem After gcmeinsam odeI' dieht VOl' diesem; miinnliche Gellital
offnung ventral in wechselnder Lage. Entwicklung direkt, 

Beide Ol'clnung:en del' Gaslrot.richen (Macrodasyoidea und Chaeto
n.oloidea) kommen in del' Nord- uml Ostsee VOl'. Bisher wUTden in 
diesem Gebiet 29 Arlen festgestelJt; doch' ist sichel' erst ein Teil del' 
Arlen bekannl geworden. Aus diesem Grunde sind im folgenden aueh 
die 13 bisher nul' aus dem Mittelmeer bekannten Arten mit beriick
sichtigt worden; ihr VOl'kommeu in del' Nordsec ist durchaus mogliclL 
(Bestimmungst.abelle s. S. VII. d 42). 

Von den Riiderl.ieren (Rotaloria) unterseheiden sich die Gastro
trichen dUl'ch das Feblen des l\auapparats, das Fehlen einel' Ring
mnskulatur und del1 Bau ihrer Prolonephridien. Bci den Rotatorien 
munden ja die Protonephridien dorsal in odeI' dieht neben del' Kloake 
und besilzen melst. mehrere Wimperfla.mmen; bei den Gastrolrichen 
sind bei einer hetriichtlichen Zahl yon Arten iiberhaupt keine Proto
nephridien Y(irbanden (was bei Riidertieren hoehstens boi einigen ganz 
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VII. tl 2 Hrlll<lne 

rudirnontiiron 0 \"In'koIriIllI), IlJleI bpi dpIljpnigon G'hlrotIil'hen, die 
Protollophridion b()[iitzen, tragon diose jo eino \Villlporflammo lIna 
munden auf dol' Venlralseite. \Veitere, jodoch nicht ganz durdl
groifonde Unlorschiedo zwischen Riidertieren und liaslrolrichen zeigt 
das Wimpol'kleid (boi Riiclortioren rlio VcntralbcwimpCl'lIng RIch; auf dll: 
vordere Ki)rpcl'hiilfte boschriinkl, boi Gastrotrichen bis flll~ we~llgo AlIs
nahmen anf die hilltore J«irporhiiHle li.borgreiIelld) und dlC M\tteldnl'm~ 

drusen (bei Riiderlioren bis auf wenige AllRnahmell vorhandl'Il, bOI 
GastrotricllCll stets fehlplld). 

Die Kino-rhljncha. uutersebeidcn sich von den GastrotricbCIl durcb 
rlas mit Illehrer~n Hnkenkriinzon bcsetzte Vordcrcnde, die doutlieh al1S
gcpragto Gliederul1g del' Cuticula in Segmente lind das Feblcn del' Be
wimperung, den vcntl'alcn Ncrv und einen mit rundliehem Lumen lIm[ 
mit innerer Zellschieht versehenen Pbarynx. 

Ii Technik der UntersuChlllllt I Fur die Bostimmung isl ~eobaehtllll<r 
rles lebenden Tieres am besten; doeh erlauben aucb Totalprapnrate von 
gestreckten Tier'eu !loch die Bestimillung del' meisten Arlen. 

Die F a II p; met h 0 tl e n sintl folgcnde: a) fiir S Hn d tie r e (dAs 
sind woitaus dio Mchrzahl aller Arlen). Reiller 1Ieel'eRsand \·Oll ver
schiedener Korllgl'ofle wird mit del' Dredge hochgeholt llllVvd, vorsich.lig 
in hohe GlasgeriifJe gefiillt, in die bereits \ol'her etwHs a~ser elll
gelassen war. Naeh dem J>:infiillen mull dAs \Vasser mlllc1esle~s 

mehrore ern iiber der SaulUliiehc steben. Hat sich auf delll Sand ow 
Niedcrschlag von fcinen Dctritusparlikelchen gcbildet, so mull ~!esCl·. 
soIort. entIoI'llI werdell, desgleichen eventuell milgekommene gro.flere 
Tiero. Der Sand bleibl in den Gcfiifien einige Tago bis W ochen ohne 
Dnrchliiflullg slehen; dann wircl mit einem Saugheber die ohersln Sand
schich t Abgeboben lind in flachen Glasschalen unter dem Bmokular 
odeI' Mikroskop unlerslIchl. Das verbreilele "AbsebUimmen" dPR San des 
fiihrt niehl wm Ziel, tla sieh die Gastrolriehen an Sandkorner fest
heIton und sofol'! wieder nnch unlen sinken; aueh ein Absehliimmen 
naeh vorherigcr Fixierung mil Fonnol 11. a. bringt keinc Ergebnisse, 
da auch hierbei die Gastrotriehen Ieslgeheftet bleiben und sieh his Zlll· 

Ullkennl.lichkeil konlrahieren. - b) fUr Be \V 0 h n e I' (los to I eJI 
S Co e g I' a s e s: Dno tole Seegl'as wird in Wannen gefiiJ\lt. lind nal'll 
einig-en Tagen der Rand del' Wasseroberfliicbe mil einer stilrken Sau;:;
pipette abgesaugt lIlItl in flachen Schiilchen untersuchL - c). fur Al g e li
be w 0 h n e r: Die Algen werden in ein Gefiifl ausgeschuttell odeI' III 

Aquilrien gehall,en, in denen sicb bisweilen eine Ga.slrotricbelHLrl stArk 
enlwiekell. Fiir die Isolierllng del' IBbenden Tiere ist eine starke Saug
pipette notig, da sieh die Gnstrotrichen sehr fesl an die Unlerlage 
anheften konneo' am bosten warlet mau, bis dns Tior auf eill Saud
k~rn odeI' sousti~en Fremdkol'pel' "gekroehen" ist und isolicrt. es mit. 
diesom. Die Macro(]asyoidea rniissen bald mit einem Deckglas bedeekt 
werden, da sie leieht an dem Oberfliichenhiiulehen biing-en blciben und 
zerreifien. ~ 

Fur Tolalprapa.l'ate geniigt Fix i e run g mit hoillem (50- bis 60- V) 
Formol, heWem SuhJimat - Seewasser - EiRessig odeI' heillem Sublimat

Gast.rotrir:ha: Techuik. 11: r 

Alkohol; dip Fhissigkeit win! iibol' die in 11m 
jir:hst. wenig Wasser isoliertOIJ Tiel·e gogo;: I; 

ZwisehenRtlJIen konncn die (]asl.t·oll"ichelJ (Ihn 
in KanadabalsHm iiherfiihl"t werden. Fii r " 
nmg mit Osrnilllllsiiuregemischon Zil cmpfelJlp 
mal-Alkohol-Eisessig, heiLl angewamlt, g-c'nii.? 

I Morpholo2ie I 1. K ul' p e l' g l' 0 DP.])w _ 

den klcinsten Melazoell; ih1'e Korperliingr b 1.1' _ 
das gestreckle Tier. ])abei kommt hei d ill .1. 
mi-rabilis Rernane, von clen 1.5 mm iiber ill H 
diinllen ochw<tuz. Vic Kiirporbreile erreicht rru. 
clasys ma:rimus Rcmane) 100 ,U. Iu dell 
sich die beiden O1'dnullg-en ziemlich l1eullieh 
die Chaetonotoidra s:lId his a uI eille Allsna! 
2G5 1-') weniger als 200 ." lang, die J1Iacroda 'fl;' 
Zustalld siimtlich mehr als 200 ,H. 

2. K ii ,. per for Ill: lJip 1, iil'pCI·rOI'W \, r 1 

g-estrecklen, fast uell1H.lodellarligclI Habitus 
weniger Jl/(tcrodasijs, Acal1lhoclasljs) his zu ei 
iihnlieben Forlll (P/a/:l/dasys [Abb. (ilJ). W-, 
plattung riel' Vf'Illralfliiehe, dio fast blatt
Fonnen. hcrvolTllfen kann (PlaIUdas!fs. r p' 
gering Jst (he Abplalllll1g bei Lepidoda. 
sehon als beinahe d rehl'und bezoichlll!t 
nlllg des Korpers in hill[ercinandel' li~ Ii 

hei oinem 'reil der Arlen vorhallilen. Oft d 
schn iir:ung (Daclylopodella, l'urballclla, CejJlltI/t 
\'orspJ'lngende Lappen ein l(opfabschnilt a.b!!' _r 
trichu/a, manehe Chaelol1olidac). DieE'er is! 
Irichen keilleswegs cin homologes Gehildc; h i l 
er z. B. die gesamte ()sophagusregion .,amt d n 
bci Turbane71a hyalina ]\f. Schultze, 7'. comufa 
(.'cphalodasys u. a. dagegen 11111' die \,ordel'sl "" e 
I"()rderen Ha.flrohrehcn; boi Th(J.u./II.aslodermu filllt 
in die Heille del' vOJ'derrm Haftrohrehell hinei" 
des Rumpfes ist nnr bci manchen Arion (Dar/uto 
angedeulct und in ersler Linie dl1l'ch die aI
din~t. Reeht vnriahel ist das Hint.erendo g"P'ta!t 
7.\\'?1 ~chwanz!appen verschell (Tu.rbanella t ri_. 
[Fig. a3J, Chaet'onoloidcft IFig. 8, 0), hei and 
ei~er gerundcten SehwallJ;jJ!alte (Cephaloda 'JI, 
bel WIeder anderen t"agor einell medianeu '1

11 
dasys buddenbrocki Remane [Fig. 1, 5), JI. m ,4 
/hodasys tlie abeuteucrlir.he Lange des 1 Y:!fa 'be 
reicht (Fig. 50). Die mei leu l'hulllffasloderlllutidq . 
geslutztes oder etwas gerundeles Hillterende (Fig. 7 

. Die Gastrot.rieh n silld d u r c h sic hi. i g. \. 
Twrcs flnftrilL ist sie dnTeh clio Fi.irbllng rk' ~'U el 



Gastrolricha: Tochnik, lIIorphulogie Vll. rl 3 

Alkohol; die Fliissig-keit winl iiber die in oinelll Salznii.pfchen mil lIlog
lichst wenigWaSRel' isolierten Tiere geg-oRRen: boi EinRclinlluhg mehrorer 
ZwiRchenstllfen konnen dio Uilstrotrichen ohne Gelahr tiber Xylol usw. 
in Kanadabalsarn iiberIiihrt wenlon. Fiir Schllittpriiparate ist Fixio
rtlug mit Osmilllllsiiuregemisehen Zll emprehlen; dooh giM HllCh SlIbli.
mal-Alkohol-Eisessig, heW angewHndl, geniigende Rcsllllale. 

I h\orpholo~je ILK 0 r per g r 0 f3 e. Die Ga;;trolriehen ge!Jorell Zll 

den kleinsten :Metazoen; ihl'e KorperliingC\ botrii.g-t GO /1 bi8 1.5 mm ftir 
das gestreokte Tier. Dabei kommt hei dell] "Iangsten" Ticr, Urodasys 
·m.ira-bilis Remane, von den 1.5 mm iiber die HiiUte auf den langen, 
dilnnen Schwani'. Die Korperbreite erroicht nul' au,;nahlllswoise (Plaly
dasys ·ma.rim:us Romano) 100 fl. In den marincn Vorlretern scheiJen 
sich die beiden Ol'dnungen ziemlieh deutlieh qach ihrer I":urpel'groJle: 
rlie Ghaelo1loloidea s:nd bis a ur eine Ausnahme (Xenotrichula velox, 
21i5 ,II) weniger als 200 /1 lango, die llJac'rodIlSJjoirlc(/ im gesehlpe!JtRreifen 
Zuslancl siilllUich nleh als 200 /1. 

2. 1\ 0 r p e I" for rn: Din I\: orpel'fOl'rn va riiel't VOIl ('in{~m lang
gcstrecklen, fasl nellla(odenarligcll Habilus (LepidodasJjs lAbb. 1c8J, 
weniger iIla.c·rodasJj8, Acanthodasys) bis zu eillcr breiten, planarien
iihnlichen Form (Platydasys [Abb. 61)). Weit verbreitet isl eine Ab
plat.tung del' VCIl!ralfliiehe, die fast blatt- adt'I" bandartig flaehe 
Formen hel'volTufen kann (Plalydasys, Ceplwlodasys u. a.); sehr 
gering ist die Abplaltllng bei Lepidodasys; diese Galtung kann 
schon als beinahc cll'ehrund bezeichnel werden. Eine Gliede-
l"Ilug des Karpel'S in hinll'Teinandel' liegellde Abschnilte isl nur 
hei einem Teil del" Arlen vorhanden. Oft ist !lurch cille qllere Ein
sehniirllng (Dadylopodella, Turliw1Clla, Cephaloda,sJjs u. a.) oder dllrch 
"orspringende Lappen ein KopfabRchnilt abgegliedert (Ncoda.5YS, Xeno
lrich'llla, manche Chaelonolidae). Dieser ist aber innerhalb der Gastro
trichen keineswegs ein homologes Gebi1de; bei Daclylopodetla umfailt 
OJ' z. B. die ge8amle (hoplJagllsregion samt den vorcleren Hafirohrchen, 
bei TurlJanelia hyalil1a il'I. Schultze, T. cornu/a Remane, Pleurodasys, 
CephalodQ8!Js u. a. dagegen nUl" die vordel'ste Osophagusregion VOl' den 
vorderen HaHrohrchen; hei Thaumastoderma fallt die Kopfgrenze milten 
in die Reihe rlor vorderen Huftrohrehen hincin usw. Eine Gliederung 
deB Rumpfes ist Illlr bei manchen Arlen (Daetylopodclla) ganz schwach 
angedeulet lind in ersler Linie dureh die Haftrahrehenverteilung be
dingt. Recht variabel isl das Hlnlereude gcstaltet. Haufig isl es mit 
zll'ei Schwanziappen versehen (Turbanclla [Fig. 1, 2], Daclylopodella 
[Fig. 53J, Chaet'onotoidea [I<'ig. 8, 9], bei andBren Arten endet es mit 
einer geruIHletcn Sehwanzplalte (Cepholodasys [Fig. 6], Plcu-rodasys); 
bei wieder anderen trii.gt es einen medianen spilzen Schwanz (Mocr/)
dasys buddenbrocki Romane [Fig. 4, 5], M. caudatus Rem.), del' hei 
Urodasys die abenteuerliehe Lange des 1 Yo; fa ellen der Rumpfliinge el"
reicht (Fig. 50). Die meisten Thaumaslodermalidae zeigen cin quer ab
gesllltzleR odeI' elwas gerllndetes Hinlorende (Fig. 7). 

Die GastrotrieheD sind d u r c h sic h t i g. Wo eine .Fiirbung des 
Tiel'es auftI"itt, ist sie dUTCh die Fiirbung des Mitteldarms - dieser ist 
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Reman 

Fig. l. 
Turbauella carl/ula RCW3.11e j 

Orfl'anislltionsbild von del' Ventrulscite.
 
1 ,~ordel'e HnftrOllrc.hen; 2 "orden.: Kleb

drUsen; 3 Osophagus; 4 seilJicho Haft

rtihrchen; 5 Osophn/,;ealporus;
 
6 Milleldnrm; " mannliche GenilllWffnung;
 
8 Hodl'n; 9 Vas deferens; 10 "Doll.r 


stock"· 11 junge Eier; 12 Oval'; 
13 AnuldrUscn; 14 After (+ wcibJichc 
Genilaltiffnung); 15 binlerc Klebdrtiscn: 

16 Schwanzlappen mit den hi~tereJl 
Hultrilhrchen. - 260: 1. 

Nach HE:\1.\~E. 

Fig. ~. 
Turbonella ronwt.a Re.maIlQ; 

OrganiEalionsbild von. der Dorsa!seite. 
1 Faserring des Gehlrns; 2 Gclllrn; 
3 Reife Eier im Eilager (Ulerus); 
4 Receplaculum Beminis; 5 Oviduct. 

260 : 1. - Nach RP'}lANI::. 

(;astrotl"icha: ~Iorj 

:Jei lJiatolnN'nlre '_CIlI wic Dact!}lopodel/n
 
0.1I1..-h die Fill"bllllg dC't" me;"t griinlichc
 
c.insehliissc bcditl!!t.
 
("ulu,l'gebildcn. wi~ sic vicIC'lI
 
Telmncllurodenna u. a.) ulld Chaclonoti J.
 
(ill gnllIcs Au- chell.
 

::l. K ii !- pc ran h ii 11 f; e (Haftl'o
 
hioiog-iscli r \Viclilig-I;eil ist cin be!
 
allgclllcin VOI"KOllllllc'lIdcr
 
(Fig. J 1: V!l;l. Lerner lo'ig. 1-8 115W.).
 

!:>cwf'g'bares Rijhtl'lIl'lI rOil e(wa 4 ."
 

den 
Kiirperfo ba 

"E, 
Ii. 

"'-..
16 .......,-...
 
I 

n ~C:tt:ndn;~ 
Slarke Bedeckung d 

Tl/(/I/ll/(/:'fo(u.mta1id~~1 

Fig. 3. Qucrst'hnitlf' Jurrh Turlltliulla C 'II lit 

A durdl clip RC'gi(Jll dcs f.khin's; B uurch di~ Ii od 
n durch (lie He~joll des O\'ar:o: .. 1 (hal': ! 

~ J'-(Jrgau: j Hiickenuriia 0: 6 seitli<:hc L~-in~;: 
(lntcstinunt); 8 ·ye.l1holulC'ralc L:ingsmuskdo; 

11 .(·itli"',,' llaftrilhrehell; 12 1lilteldaru' (11ugrn): :1 
1!J \"(:nll':.lle LtingaIllJll:-,kc.lll; 1U ()~oph,q:;u$; 1; 

l' Toile drs Y-Orgall., inl Gellim. El"a" 

it nel"O Wallullng stLil'kcl' kulikLllarisierl bt 
Ausfii Ing'allg einer orJ cr ;meier 1\ !f'bur(isCll 
Endl' tIes Haftruhrchens an6rniinden. lfit ~ 

sicL jades Gaslrotl'icb lllOIllelltau llild UbI' 
Verkilung cll" HafLrohl"chcn liher dell K r( 

.. in \\"irhlige titlel fiir die Bcslillllllung ;Ih. 
ideo nUl" zWl.'i Ha[[l"ijhrchl'l1 am Hinter Ii 
Zebe. habC'll die J /oCrr)(la8!}oidl'(/ ('ine \\ c h. 
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Gaslrotricha: ~Ior'ph olngif' \"l r. r1 :'1 

bei IJiatOl1lCf'nll'(;s"Cl'll \\"18 Daet!J1oporlella lellchlenc! rolbrcLlll\ - llncI 
c!llrelt die F,irbllng dcl' meld grunlie]wn Hiickendrliscn nnd OsOphag'lLs
(llnschliissc bedim.d. Starkc Bcdcckung del' Eorpcro!wrlliichc mit Culi
c.ulargebilclen, \Vi8 sic "ielcn Thol/.l1wslodermalidoc (Tlwumaslodcnna, 
1'cfrancl1lJrodcrma 1t. :t.) uHfI Chnclnno(ic];lc zukommcn, giht dcm Kiirper 
(·in gral!cs An8Spl1('I1. 

;-L K (i r p C r a!l hit II g c (HaHl'ijjuehel1, TClllale!), Von hLic:hster 
IJiololIiseher Wi('hti~'kf'it ist eil! bei den warinen Gaslrotrichen gnnz 
allgc;;!rin. \,orkollllllPlldcl' KOJ:pCl'lorlsalz: das H aft TO It l' e h e u 
(Fig. 11; vgl. lel'llcr Fig. 1-' 1l~\I·,). Es slelll ein meist zylillCh isches, 
bew8glHll'P~ Rlihrclll'll I'on ell\'" ,1, ." hi" c(wa 28 f"" Litngc <1ar, dessen 

16 ""'~ 

D 

-c 

1

9

I 

. I 
fJ 7 

Fig. 3. Qll(~I'Sd1nitte dUl'eh Ifurb(/ndlr, corl/uta in \I~rschierieneH l\.orpe.rrcgionen;
 
A dUI'dl Ji(" l{('giOll d CElhirns i B dlll' 'h dh\ Hodonrl?gion: C uurrh die Eilugcrregioll:
 

I), dureh die I../'e.gioll dea OvarFi, - 1 OVIU; :! dorsnle LnngsJnnsl,a:ln;.9 \"idllkt;
 
~ Y~(Jlgan;, ,J Htlt.:.kenddisen; (j se-iUiclJe Ltingswlllsl der Hypodermis j 7 MiU ldarm
 

.(lntCF.:.tlllnm): .9 venlrolutQl"a]o L!:ing8.muakcJn j 9 IIDotte.rslock'·; 10 ,iunges Ei;
 
11 8(~ltli('lio IIuftrulircheu; ]Q ),fitteJda.rm (Mugen): 13 dtlicher Lang~mUBkf.'li 14 IToden i
 

1:; vel'ltrnle LiingsllHIPkdn; 16 Oaophngus; 17 Fl1serring- des Gehirna: 18 Gchirn;
 
1,9 ~l'()ile drS r-Orgalls 1m .J:ellirll. Et w'as schcllIutisicrt. - O~·iginul.
 

ill.l[lel'c Wandllllf[ Stiil'kCl' kuliklllal'isicrt 1st, wahl' nd im Inllcl'!l dcl' 
Alisliihrgang (!ilwr olkr zw iG1: J\lebclriisen enUallg zicht, dic am oberen 
EtHll' dC's H"f1rijlnehclls allsmii.lll1en. "XI it einen Haftrohrcbp.n kann 
sielt .iedvs (jaslrotrieh momenlan lllldlibcraus fest anheflen, - Die 
Verl('illlllg <h'l' Hilftrohrchen lilter den I{urper variierl ,lark und gibt 
-:in wichliges T\[ittel flil' dic Dcstirnml1ng ab, \Viihrend die ChaeloJlolo
idea !llll' Z1\'('i Haflrfihn:hell am llinterende Iragcn, je eius all jeder 
Zehe. ha1J(>1l dill MI.I(roda8!Joidca einc I\'cchsclilde Allzahl hintere, zahl
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roiche seil!idlC, dio moist in zwci Liillg~rcihell odor Liillgsfddom sLohen, 
nnd einc wcchsclllllo Zahl von vordoron Haftriihrchon, die meist in oine 
l"t'chte IIllulinkP. (jmppc geleilt '.-enlral am Vordorki;rper inscrieren, Die 
hinteren HaflJ'uhrchen silzEHl an den Schwallz1apIWn, In\\'. dem Schwanz, 
soweil. solche Gpbilde vorhanden sillli. 

Die ZahJ del' HaIlruhrchen wech:,;ell mil dem Alter des Tier'os lIlLd 
dr'r Arl. NUl" in wcnigcn Fiillell liilJt .,i('h eine beslimmle Zahl del' 
HafLro!tl"ehen iiiI' aUc gcschlec!tlsroifen Ti(~l'o cillOI' Art ftstslellen, wie 
bei dcn seitJiohon Haflruhl'chell von Dacllllopodclla und dr'n dorsolale
raJen von Thawnaslodenna. SohI' roich mil Haflriihrchcn heselzl simI 
die Gal.tnllgclI 1JfacToclasJj8, l'uTbanella, Tel.,.anch!Jrodr'l'Illa apus, Echi
l10dasJjs mcclilerrancus 11. a., und zwar iibersLeigt sie dio Zahl 100 woit, 
hol Turballclla sogar 200. :Han danke an die daralls sich ergehondo 
Haflfiihig-keit dol' Tiol'C'! 

Jnlel"OSsilnt ist II un, da!3 sich bei lI1ehrereu Arlen Oll1lge Hafl
riihrchcu auf gomeiu~amor Basis erheben und gemeillsam bewegl werdon: 
wir habon hior einen einfachen Fall einer Extl"cmitiilcnuildllllg VOl' uns. 
Zun[ichsl kunnon ja rlie mit dell hinteren HaIlruhrchen lJesetzleu be
wcglicltcn Schwanzlappcn als EXlrcmiliiten gellon; aher aneh bei 
Galtnngen, die rlol' ~('h\\'anzhppcn enlbohrcn, k0lI11l11 Yereinigung \'Oll 

3 Hafll"iihrdlOJl auf gcmcin~amcr Basis WI' lJiJchmg cines einheitlieh 
bcwcg[(~n H in tel fiifkhells VOl', SO hoi Telraucliyrodernw. h!ISlrix Hcm<l.lle, 
Plychoslolllclla mediterrrmea Remu.nc, Echinodasys 1IIcgastom.o Remane, 
An den \ord{'n'n Haflriihrchen sind Ansiilze zur Extl'C'mitiilenbildnng 
scllencr. immerhin insericron sio bOl Turbanella, Ceplwlodasys, ViilO

(/I!I;!l8 u. a. jedorscils rlicht boicinanclor, und sie kUllnon mitsamt ihn:m 
"Unt('I'gL"llllt1" wpfen- odeI' handartig etwas VOI'- lind zlIruekgcwgou 
wordon. SeJh~1 an don Kurperseiten sind bei einig-on Arl011 (Plcu.fl.J
dasys ltelgolrll1diclIs Hemane, Paralarbr/'/wlla dohmi Remano) mohrore 
HaflriiiJre!H'n ZII ,,~:oilcJlfiifkh~n" voreilligt. 

H"i cinum so \"(~rhrojtelun Gehilde wie dern llaflru!trclwll isl ll.~ 

natiirlich, daB sioh anch in del' olruklur zahlreichc Verschi~clcnhcilen 

zwischcn den Arlen lind sellJsl zwi~chen den einzelnen Haftrohrcht)n 
einos Individunllls erO"obon. TIei den Chaelonotidae lragen die Hart
J"uhrelll'1l zwei T\le\}drii en (Fig. 11. unlen), cine oillkcrnige und oine 
lIlehrkornigo. .Fiir die M!1fTOdnsi/oidca diirflo das Vorhanden.sein nUl' 
'Jiner l(lo!Jtlriise als Rogel gcllen; sie ist an den seitJichen Haflriihrchell 
cler 1'Iwl/"IlIlIs{o(/r.1"rllnlidar. g-·roB (lo'ig-. 12,2), bei dcnen YOll Mncroda.$!Js 
ll. a. suhr klein: Loi mallclwn lIaflrohrcheil fehIl clie Klobdrusc \-oll
kommcn (dm:solaloralo Haftrohrcheu bel Tlwu1I1a8loderma.). 

Dio Lan g (' der Haftrohn:hen isl bald selu gering, so dal3 sic 
niH' aI~ kleinc H6ekor erscl10inen (N r.OdQ8.1/8 Ch(wtolloloiclcns), bald 
sind es lange Sliibchen (Lepidodu8.1!8); boi Thoumu8lodcrmCi (Abb. f)'i) 
sind rlio dorsolaleralen zu langen, biegsamen, cinen, rUgon Gobild~!l 

umgewandelt. In mtlnchen Fallen (seitliehe Haflrohrchcn von Dacl!Jlo
podella, \'ordcr VOll CcplwZodasys) befindet sioh illl Iuuern des Haft
rohrchon, ein biegsalilor Slab, del' sieh weil in den Korpcr fort.sotzl, 
nlso cin "SkeJeLI" (le~ Haftl'(ihrchens, ~[annigfadlO Untorst"hiede zeig[ 

Fig. J. 
.\luC/'O({ti;s.1lS bucldnlbrocki 
Remanc; Organi"u(ionsbild 

von de!' V€lIfru.lseite. 
1 MUIH] mit Mundhiikchen: 

2 ,"ordere Haltr6hrchen; . 
.3 Stempd!(rube: 4 Gehirn; 
[) Usophagus: 6 Konkretionen 
im Gewe1'c; 7 Ol:QphaguA
anb.ung: 8 lloden; 9 Mitte.l· 
dunn; 10 reifcs Ei irn Ellagcl'; 
11 Vas defer o.IlS; 12 Penis i 

13 VI':o)ieulu, 5Clllinulis: 
14 ()l-ur; 15 seitlichcs' 

lfultrohrchen; 16 "EuIsa 
copulat!"i,,": 17 weill!. 

GeniinlOJTllung; 18 hintew 
llaItrohrchcn: 19 After. 

1[)0 , 1. -- Naeh Rt;)l.""', 



nL (\ 7(jalilrull"il"ha: MUl"phologiC' 

Fig, 1. 

.11ucrodllio'l!::i buddOlbtocld 
Rernanc; Organi!"alionsbild 

,'on del" Vcntralsdtc. 
1 ~Iund wit ~lundhiikchen; 

2 VOl dere IIanrohn',hcn;
 
3 Slempdg'1 ubc: 4 Gehirn:
 
j O.,;opllagus.: (j Konkretioncll
 
illl Gcwcl e; 7 f.,)~op'lagus


anhanl':: .s Uoden; 9 .ltliltel

dt\Tlll; 10 rcifcs J:;i iIll Eilngcl'; 
11 Vas dol'cr£'iflS; 12 Penis i 

13 Ytsicula .l:iominalis j 

14 On"'; 15 seitlieh(8 
llallri.ihrehen; 16 "Bursn 

copulalrix"; 17 weibl. 
G<'niiuliifl'nung; 18 hilllere 
H"rtrohrcben; 19 After. 

1[,1) : 1. - ")linch R" a.-E. 

Fig. o. 
Macroda8's b"dde"b"ocki 
Rcmanc; rganil::'uHooJ=:bild
 

H)I1 del' })018alsdle.
 
J \I lind ; 2 (cmpdg.... he; 
j Fuscrrillg des Gchirus; 

4 Gehiru; 5 Osopl,ngus; 
{j Ofophugw;n.nhan~ nnd
 

Oe:ophagealpol'U5 ;
 
7 Zn.p[cn 'l.wh:c~hen
 

usophngu8 und ~1iL(eldllrrn;
 

8 Hoden; 9 Mitleldarm;
 
10 Vas deferens; 12 O\"a.r;
 

13 Ellddarm;
 
14 hintere Ilaflri.ihrchcn.
 

150: 1.
 
);ach n[al.\~O:.
 

-

Fig. 6. 
Cephalodas1J-' 7iIa.~imus
 

Remane; Organiea iOlls~ild
 
von del' !Jors lseite.
 

1 Gehint; 2 l'Mc.rring des
 
Gf>hirns; 3 vorderc
 

Ha[, riihrc]lcn; 4 80pha.gus;
 
5 )Iitlcldarm; 0 lloden; 
7 sliilichc TIaHrOluchou; 
8 Ovar: 9 "Dolt"rs1oc!<"; 

10 VllS lh [rrens; 11 rcHcs Ei 
i,o Eilager (Utel'us); 

12 Rceeptacu[um scminis; 
13 Burl'a eopulntrix;
 

14 Sc~w8nzplalte.
 

Etwa 200:1. - Nach n">IANE.
 

--- - =---- ---~- 



VII tl 8 Hcmane 

CInch die Muskulalm del' Haflrohrchell 
(Fig. 11); doch llednl'f diesel' Funkt Hoch 
eingchcntlrl'rn Sludiums. 

Tenlaket lr'l.en hci mehl'el'en Galtun
gen auf; 1'urbonella comula Remano (Fig. 
1, 2) lmd T. plana (Giard) 1mbcll an dpn 
l{opfseilen je einen bewimpcrlen :Gapren: 
an gleicher Slelle ll'iigt Dinoc!as,ljs mi1'll
hilts Remano einen dem ZapIen von 1''111'
Iwnella wobl homolog-ell grWelIormigell 

----H Forlsalz (Fig. 29 C). Ein iihnlich gestalt 
IeI', kurz beborsl.cter, abel' LUlbcwimperl.c;l' 
Tenl.akel 11lldet sich jede:rscils bpi Xeno
Irich1tla vclox RemanD (Fig. ItO); Thou
lIu/8toderma tragt an dell Kopfsci ten jeclel'
Heils zwei Tenlakel, oblen lang-oren und 
einen k11l'Z opatelfonnigen (Fig. 55). 

-1,. K i.i J: pel' (1 e eke (Cuticula, Be
wirnperung, Scllllppen, Sta.ch~ln USW., Hy
podermis). Die }GirperoberOiieho ist mit 
'iner feinen, biegsamen C II tie u I a be
sctzt; nul' bci eincr Galtllng, dem ldig-oll 
[epidodasys, enekht sie betriichtliC'he 
Dicke. Dbe. die ch miRche Zusamlllf!n
~etzung del' Cuticula is( nichts bclmnnt, 
nul', da.ll sic in vel'dlinntcl' Essig-siiuro 10s
Ii ·h. gegcn Lau~p.n I'c;;islent ist (ZELINK.\). 

BesliITlmlO T.,ile del' Kijl·pcl'll,'i.chc 
tragen cia Vi i In Vel' k 1 c i d, unc! zwal' 

Fig. 7. ,lie Vcnlralfliiche und cinzl'!uc Parlien des
Pt,"l)chQsfomella pectiualn 

l~t'mane; Org"a-nisationsbild \UU I{opfes. An del' Ventrallliiche sind clie 
dcr \1eIllrulseile. Wimpern ent"'cdcl' in einem einheitlichcn 

1. After; 2 Druse ?; 
. Vus defercns; 4 "Dolter ·to -)(' sich lla.ch hinten verschmiilernden Feld 
5 Hoden; G ~lund; 7 VOJ'dCl'6 (Macrodasys, ThoU1nastodennatldae u. a.)

Ha[tri)hrcbcn j 8 Gchiro; 
.9 0sophugus; 10 ()sophagus odeI' in zwei Liingssll'eifen HlIgeol'dnet 

r, nhung und Osopbagen.lJlorU8; (Tnrbanella, Chaelonolidoe u. n.). Zwiscben 11 )Iilteldurm; 
l.Z Eoit!. H"ftrohrchen: diesen beiden Typen giht es abel' lllannig

13 reifcs Ei irn Eilug:er: fache Ubergangsglieder, sci es, dan in clem14 Receptacu.!um semiIlis: 
1;' l3ursa copulnlrix; 16 Druse; einhoiUichen Fcld in del' hintcron Hegion 

17' ",dU. G~Dilfdoffnungj die Wimp rn in del' Medianzone spaI'1ichel'18 llintc!'c BuHrohrehen. 
EhHl [l(t(J : 1. Xach RZlU-N_ (ehon als an den Seiten, wie hei Dactylo

podella, oder dan im VOI'Clerkorper ein ein
heitliches Feld bestehl, 'dan si h nach hinlen aJlmiihlich in zwei LaDO'S
streifen auflost, wie hei Cephalodasys. Auch bei 1'U1'ual1ella sincl ja 
die beiclen Wimpel'bander vol'u bl'eiter als hinten uad hel'iihl'en sich am 
Vorderkol'pel' fast. In der Re . 1 uberziehl die VentI',lbewimperung die 
Bauchflaehc in ihl'er "'a zen Uinge; (loch gibt .< :J nieht in niihcJ'er 

- -- -.. "'......:: --- . - .. ..

Fig. 8. 
t"ig:. 8. Chaeto/wtas; Org....I1lisationaLihl 
Fig. 9. C!har:tonolus j OIganisatio1T9bild 

1 doreale ,\Iushln de~ HiIllcrl;ijrpers: 2 rill 
latel'ales \Vimpe1'LiiSehcl ~ [) hinterer.; later ~ ,vr.ii:J~~ 
~lundrohrc: 7 orales '\VilTlperhti!i:chcl; 8 ,~o.rd 
!J hiil(CJ'i'i '"ellfraLel' Liillg:smns:kel; 10 Organ . 
(Zehen); 12 Zehenmuskcl'; 13 Klet'driiscn; '" 
seiUicher Lang~l]lUskcl; 18 PTotoncphl'hliunt: J9 
llnd MiUf,.ltlurm; 20 hintt'loe "Spei(Ohddrih,en": 

Inuskel; 22 \onlere "Spf'icheldru-·f· 
Kombiniel'l nach den .\bbi!dune: 

\'er"'ancltschafl slchcJlcle Arlen, bei clenf'lI 
(lj,: \'oJ'derc !{i;l'peJ'hiilfte o,ler das \'order" 

(;a~tJ'ot l'i('ha: )[Or( h· ~ 

HcmidaslJs aguilo (;hq) ,lI'ed e. T,epidoda'/j" lIIf1f 

frichula velox Hemane. 



(~a.<iJ·olri('ha: )[oI'pho!c,g'jc VII. (1 (l 

Vel'w<1ndtschalt slehende Arlen, hei. deoon die Venlralhc\\'imperung auf 
die vonlcI'c Ki·'rfleI'ho.Htc odeI' das vorderc Eiirperdriltcl hcschriinkt ist: 

Fi;..:.. . ~"'ig. 9. 
Fig. S. Chaelouoltl8 i Orgrrni alionBbild von del' DorBalseitc'. 
Fig. 9. Ghat/ono/us; Organisalionsbild \·on del' Ventmlseite.
 

1 dorEale ~lllskeln des Hinlerkurpers; 2 reires Ei; 3 Osophagus; 4 ,"orderEs
 
lo1ernles Wimperbii cheI; 5 hintere. laterales Wirnperblischcl; 6 Mund mit
 
Mundroltre; 7 orales 'Vitnpcrbij chcl; 8 vordcrer vc.utraJer Liingsrnuskel; 

!J hinlcrer vClltraleT Liill'gRml1skel: 10 Organ X; 11 hintere HaHrohrchen 
(Zr·houj ; 12 Z"hcnmuskel; 13 KlctdrtiMn; 14 Euddal'JO; 15 Oval'; 16 hinlerer 
soHlicher Ltingsnluskf'l; 18 ProloncphridiHID; 19 L{ U6 zwiEchen Osophagus
 
llnd ),fittcldann i 20 hilltEre "Speic:hcldl'tls n"; 21 vOI'd('rl"l' sC'illichcr L: ngs-


IllUskel; 22 \'ordcrc "Sp<'icheldrtisonu
; 23 Gchirn.
 

Kornbiniert nacll den Abbilduugen ZEI.I~K.-\S.
 

Hemidosys agaso Clap'l'cde, Lepidodas,l}s marlini Remane und Xcno
frichula velox Remane. 
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Fig. 11. 
Sclu:mn des Hartruhrch<:nLuues. 

Oben: norlllules Huftrohr,hen del' 
,11,w·oda.1Yoid'(J: lrllll": se.illich€s 

Hnrtrohrclwll \'on Turb""ellll; unlell: 
hinleres Haftrohrchcn del' Chll<lollo(oid,:a. 

:1 Muskeln; 2 KJehdruse. 
~:.Itll lU::-'I,\~J~). 

--.0 

~, 
J 

/ '.~/"
"~'II - - ". -. : ' 

, I 
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Fig. 10.
 
Qucrschnitte uurch CJ,atlvl1ulus in
 Fig. 1~. 

\'<.:rschiodcIlCll Korpcn C1:!;ionen; 
./l dUl'dl die GdlirnI'cgioll; D dureh diP Ptyc:llOs[omdla p£ctitlnta Rcmane; 
Hcgion de'!" Prulollcpllridicn; C dnrcll Qll.crschnitt durch die Hodc.nl'egioli. 

die Eil'cgio-n. 1 Reil.liehe" Raft ~hr,hen; 2 KlebdrUae 
1 MilleJduJ'I1I,; 2 Dolterschol!en <I,'. Eies dC'!-'sdbcn; 3 Mittcldal'Ul; 4 reifc8 Ei; 

S reifrs Ei; 4 jungcs El'i ;; Hiickendrii~e; C dorsa Ie LtingslUnskcln; 
_-J Protmwphridilltn.: G Miinuungcl1 der 7 Hoden; seitlieh"r Llingswulsl del' 
l'rolollephl'idien ; 7 Osophagu,; 8 :'luskel: Hypode.rmis i 9 !,DoUr'fstoek" j 

9 li'a8(T~ubstanz d(s (;uldrns i 10 vICnlrolateJ'ule i\luskeln, 
10 Gang:lic.nzellell d~ 5 (;..,hirns i E!,,'u 9,10 : 1. - Kaeh R""AN'·:. 

11 Lhl1g:s\\"ul~1 del' H~lljodl;Tlllis; 

12 \'enlralos "nmllCl'bant1. 
Kach 7.t:LI:-;lU. 

Gaoll'utl'icha: .\Iul J hi 

Dic St1'llklm' des ·Wil1l[J8I'kloidcs 

III

'n""c_..........

gleidtC U
r

i3t Jh 
den Turbellal'ien, sonrIern loeker, aus rot:> 
pcm bestchcud. Diese ~ind ofl in Bii~tbd 

reihcn (Cluwlono'lidae, TlwulI1astodcrlllo 
teilt. Aus all dieson Versehi('denheiloll er 
(jonen, von denen Fig. 13 cinigc dal'~l 

~jehtlieh (lcs A1lfbaues dcr Venlral\\'ill1}Il'rn 
cill. Hicr finden sic sieh zu (tieken, lli\"~, 

hypotrieher Ciliaten umgcwalldclt; dabei. 
cinem durch cillc gallcr(jgoc Massc n'l'bull h 
(Fig. 14). 

Dic 1(opfbewimperang variiel't 
Art; bald hcsteht sic aus cin odcr zwri rl 
Wimpcfll ([h'odas;ljs, Turbal1cllo), bald all" 

)J!'~.' r
.:.:...~••?' 

f~ 
~~ 
~:. 

'; 

~ 

. 
~ -

A B (.'
 

Fig. 13. Vel'schieuelJt: TY}Jt\n ue!' Veutralu('\\im
 
A JJocroclasysj B 1'hn~wwslodu'r'lG; C lI(n~ldd~!1 

CJHJ !onow1IW1"'.ini; F 

Riisdwln ([)oclyto]Jodcl/a), Imlr] aus "'h.a~[ 

(Chaelol/otidoe), bald ans cincr lockcren 
Dorsalfliicbc dcs Kopfcs (Jl[acro([asys. 7" 

wcnigen ,\Vimpcl'n in dcr Umgcbung de
dcrnwlidae, Ll'[lidodasys). Throm Ban It r 
aU oine Mittclsl.cllung l>.\\'isl;hen dCIl \'en~.J 

zu besproohenden (8. VII. d 26) Tasl.wim. un 
Aufflllleud reich ontwickclt ist lJci den fill: r 

clos Kiil'jJel's mit vGl'schioclcnarligcn, z. T. liz.rr " 
gebildcn. Dieso troten bcsondcrs hiiufig bei d n _ 
IOl/olus, Aspidio]Jhol'lfs, XCl/olricll1llo. HI" r 1 I 
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GaslroLric1Ja: MOl'pb ologic Yll. d 11 

Die Stl'uklul' dC's Willlpcrklr,ides ist uicht cinheillieh diehL wie bei 
den TuI'hellal'icn, sondel'll lockel', aus mehr ,'el'einzelt sLehenden '''im
pern bestehcnd. Diese sind oft in Biiseheln (TuTbanellll) odeI' in Qucl'
rcihen (Chaclonotidae. TllIluJlwslodemUl) iibel' das vVimperfcld ver
[eilt. A1Is all diescn Verschiedenheiten ergeben sich m01lnigfaehe Vuria
!jonen, vou deucn Fig. 13 ciuigc dUl'slellt. Einc Soudcrslellung hiu
siehllich des Aufhuues del' Vcnlralwirnpcrn uimrnl Xel10tTiclwla velo:,; 
eill. Riel' finden sie sich Zll diekcu, hierrsamen "Cirreu" nach Art del' 
hypotriehel' Cilialen nlllg-ewandelt; dahei enlspricht jede "CiITe" wohl 
einem dllreb cille gallertige Jff\sSC varbnndeuen Buschel von \Vimpern 
(Fig. 14). 

Die Koplhel\'impel'llng var:iiert gleichfalls sehl' slark von Art zu 
Art; bald besteht. sie aus ein odeI' zwei dorsalen queren Halbringen von 
\"imperll (U.,.odas!ls.. Turbrmelln), bald aus einigen locker IlIngrcllI:len 

·· 
~· 
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n
I :J~,; f."
:,:.. 1!...'; .. 
:~ ~. 
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A]J C D ]I; F 
Fig, 13. Verschiedenc Typen dCl VcnlralhcwimjlCHlIlg (Wimperzonea punkliert), 
A J[(Jcrocla8ZJS~' B 'l'hawrta.slod(f"mo,. (J H(midasYSi D TurbaneliO-, E Lt/lalodasy ... 

lIWf·U11i,. F Clwetotlolus. 

Biischolll (DaclylojJodclla), bald aus scharf abgegrenzlen Biischeln 
(C/l.acloi1olidae), bald aus oilier tockeren Wirnperbedeckllng del' ganzen 
Dorsalfliiche des Kopfes (1l1acrodasys, z. T. Usodasys), bald nul' aus 
wl}nigell ';Vimpel'll in del' Umgebung des ~Iulldes (manche Thaumasto
dcrmalidae, Lrpid()daHU8~. Ihrem Bau na.ch nehmen die Kopf\\'impern 
oft cine ).<tilte!sl.cllllnp: zwischell dell Vcntralll'impcrn und den ~piiter 

;,:n bespl'eehenden (8. VII. d 26) Tast.wimpern und Taslborsten ein. 
Auffallend reich elltwickelt isl hei dOll no;;ll'otrichen eine Br;deekung 

des l(ijrpers mit \'el'scllieclell<1rtigen, z. T. bizarr gestalteten Cuticular
gehilden. Diese treten besonclel's hii.ufig bei den Cltaetonotoidca (Chae
101l01us, Aspidiophol'1/8, Xenol1"ichul(l, Hetcrolepidoderrna) und nnter 



I'll. d 12 Hemalll' 

den l'Jacrodlls!}oidca hpi dpa Tlu/.I!/Itastodcrl/llliidac (Tlw.lllilastodcl"iU£l, 
Tctranchyrodcrma, Echinodasys, Diplodns!}s, Ptatydasys z. T.) sowie bpi 
Lcpidodasys und Acml.lhodasys auf. Ua diesc Bi!lILlllgen bei del' 13e
stimlllung' del' Aden "in" wichlige Holle spielen, sci hier auf die ein
zelnene FOl'lnrn dwas niihcr eingegaugen; sie lassen sieh in folgende 

/ 1(alegol'ien ordnen: a.) S e h u p
/ jJ0n"taehrln (Pill'. 1S,7/9,11). 

/ ..,'" Auf einer del' J(ol'llrrobe.rfliiehl' 
~.../ aufliegc.ndell ~chll[J]lo 1'011 wec)

selnder Form erhebl siGh ein mei,l 
lauger Stach,,!. Dl'rartigB G"bilde 
trel~n bei d,'n gar niehl in niiherer 
Verwandlsehafl stchenden Gattun
gen ellClctoJ/olus ulld Acanlltodasys 
IHlf. lJ) Stiel<;chuppen 
(Fig. 15, 10). .·~lIf eincr kleinen 
~chuppe pl;hpbt ieh f,;n kurzer 
Sliel. del' am uberen Ende eine 

gl'iij1"re e' 'ige SehUjlpe triigt 
(ilspiclio]Jhorus, Xc//'olrichula). 
OJ S c h u p p c n (Fig. 15, :1'6),
 

l)ern Kiirpcr auflie.c:cnde Scl1llf!pcn
 
----H I'on lllallnigfucher GC';;lall. Dureh
 

cine Form, die Ki"lschuppe
 
(Fig. Hi, 5), wi"rl einC' VerbinduIlg
 
mit dCll Sehuppenstache!n, beson

rlers denen, dCl'l'n Stachel cine
 
Larnclle tragen, bergostellt. Auf
 
del' l(iol ChU]lpe eJ:hebt :>ieh niim

hell fir~t<lrtig ein medianer Kid;
 
crrej ·ht di,e Hiihc dessclbcn nitht
 
Ilie Sc}mppenliinge, wira r1as Ge

biJde noeh als 11: iebr-lwppc be

It'aehlel; iiherLrifft sie dieselbe be-

don lend. winl c,s zu den SehllPllon

,tachl'ln g"r~dlllet. - d) B u 0 k e J.
 
Halbkngelfiirmige Gebilde auf dcr
 

---------z Cuticula, e) \'ierhnker
 
und Fi.infbakor (Fig. 1.5,1'2).
 
Anf eiuer klein"n, d l' Kiirporober
Fig. 11. 

X(lwtl'idi/l'(~ 't"e/()J; Hcmane: niicho anf~ilzendcn Basis erhebC'1l 
Orffo.1JiBat inllshild YOll del' V"(:Jllriua -'lle. 

~ich wil~ Arme eines Kronhmchtcrse Cjr.1't~1l (::::::. Vcutralwimpcrn): 
;.~ I'ei[0S l'-':l; 11 Hl)(kn: AI .\fnnd: vie.r gebogcnc Staeheln (Vi· rhaker); 
ftfd:\!itlddanll; 0<:8 Osophngos: beim FiinIhnkcr trilt Zll <lil'oen vier/; hintcTcS Ho.ftrtlbreb~"L 

~adl H~; 1.\'\'Jo:. Slaeheln noch cin gel'uder meeli
aner. Diese Gobilde Iretcn nu.r bei 

,len Tl/C!1/1I/ustodcnniduQ auf. -- Is mmigel' wiehlig kommen IlOl;h hin
zu: grOBere ]\.ulikn!arplallen (um 1\.op£ "ieler Chaetul/otidae, am Genitn.l
poms von llemida8./js), ["ine PapjJ]en (l'/ofiJr/(ls,I)s), icino Stacheln 

(ja:--;tl'ot.l'icha: ~rr n b • _ 

(PlatydaSl/s) unci bilge Slaelll'lll ohne Scb If'PiC1lI:n.:~. 

Siil.hvassol'), Dioso ](ulikulal'gebilde i.iberzi 
z. T. auch die Ventl'alfliiehe del' Tier!' n . 
Staclll'lkleid. Dabei sind die Gcbilrle. Ii 

\lj) @C 
1 " .3 

£ ~ 

~ 
.7 8 .9 

wegs imml'r gleichartig; so wird er b i Di'plixUlQ':J 
Schuppen, bei Aca.nthoclasys i;owie C1Ulc/r., 
und Ch. parado:rus Hemane aus SChUPP!.'D - ;5 

Die R y pod e r m i s ist in den I'iru 
gleiehartig geslaltet; in groBen Bezirken j<:l 
aus kernarme oder kel'llIose Schicht. ie 
Cuticula anliegt, in anderen Regionen bilcU:' 
oder Liingswi.iIste. Die verdiekten Zonon I _ 
V,'mtralflii.che \lnd den SeitenfHichen, di 
in zwei Liingswi.ilslon durchziehend (Fig. ;-j, 
Tn dieser Konfiguration erinnern die \'erdk 
v...ntralen WimpeTZonen; nlld haufig lie~n 

hewimperten Gehielen. In anderen Fiillon lun ," 
dar] es \'Ol'liiufig noch verfriiht ist, ein n fanl.·' 
zwischen BewimpenlUg nnd Rypodermi.w!.'rdi 

AnBcl' den schon erwiihnten Klcbdrii~en Ii _ 
110ch sog. "R i.i c k ell d r ii sen" (Fig. 16; F'_ ~ 
ist noch llnbekannL Sie sind in ihrem Y r 
dasyoidca besehraukt, fehlen aber anoh "er 
sind meist rundliehe, mit einem kornigen od_t 
fi.illto Gebilde, mit einem wandstiillrligen KlJ.rn, a.i 
der Kiirperoberfliiche ausmiinden. Sie Ii en 
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(P/alydaslj8) una lallge S[:lcheln oll11e Schuppellba~is (f)asydylidae, Ilur 
SiiJ3wassel'). DicS() l\ut,ikulal'gebildc iiberziehcn nUll Hiicken und Seilen, 
z. T. auch die Ventralfliiche del' Tiel'e mit einem dichlon Panzer oder 
Slachelkleid. Dabei ~ill(l die Gebilrle. die deu Panzcr bilden, keines

\lJJ
1 2 

@0 (D 0 
3 -1 [) 6 

£ jf!£ 
.7 8 9 II 

Fig. 15. Versehiedcne Formen del' Klltikulargebilde hei Gastl'otriehell. 
1, 2 Vicr- bzw. Fiinfhukel'; 3, 4, 5, 6 Schuppcn j 7, 8, 9, 11 SChUppCll
stacheln; 10 Slielschuppc. - 1 Vicrhaker von 2'haumaslodtrma heid""j
 
Rom.; 2 Fiinfhakcr Vall Echillodasys polyacalltllUs Hem.; 3 Schupp
 

von Leflidoda.811s martilli Rem.; 4 Schuppe von
 
L,pidodt-rl"a squama/"", Dujardill (nach ZIILI/'K ..,); J KicJsehuppe VOII
 

()hadunotIl.~ plt'wrn{'Q.nl.JlUs Hem.; (j Scbuppe von PO{1jlltffUTUS ofifjolt'ichu8 
Hem. ; 7 SchuppeDstl1ehel von ChaLlot/olus schultzci Met-sehn. ; 8 Schuppcn
staehel YOIl C'h. similis Zelinka (nnch ZF...L1NKA); 9 Sc:huppenstachel 
Yon Acauthoda,c;us aculeatus nern. i 10 SUelschuppo von A:~phliopllorlls; 

11 Liillgsscbnilt durch rinen Schuppcnstachcl yon CllOf/onotus 
. (illicit ZELINKA). 

wegs immct' gleichat'tig; SO wit'd el' bei DiplodasY8 rOil Vierhakern + 
Schllppen, hei AcalllhodasJJI; >;owie Clwclonolll~S plcul'acanthus Remane 
lind Ch. paT(/do-1;us HcnHtne aus Sehuppen + Schuppenslal:heln gebildet. 

Die H y pod e r m i s ist in den cinzelnen l{orperregionon niehl 
gleieharlig ges!altct; in groBen Bezirken isl sie oine ganz dunne, iiber
ails kernal'me od . kemlose Schield, die a.ls feines Hiiutehen del' 
Cuticula anliogt, in audercn Regiouen bUdel sie dicke, korllroiehe Zonen 
oder Langswiilste. Die \'erdil:kten Zonen liegen in del' Regel an der 
Venlra1f1ii.che und den Seilenfliichell, diese gallz einnehmend odeI' sie 
in zwei Liingswlilstell durehziehencl (Fig. 3, 6; Fig-. 10, 11; Fig. 12, 8). 
Jn diesel' Konfjgural.ion erinnern die verdickten Wiilsle sehr an die 
vcnlralen \\Timperzonen; und hiiufig Hegen sie tatsiiehlieh iibel' den 
bewimpel'ten Gebieten. In andercn Fallen tun sie die3 jedoch nieht, so 
dall eR Y01'liiufig noelt verfriiht isl, einen fllnktioneIlen Zusammenhang 
zwischen Bewimpcl'un<> \lind Hypodennisverdickung anzunehmen. 

AuDor den schon e,rwiihnlen Klebdriisen liegen in del' Hypodermis 
noeh sag. "TI ii eke u d l' ii sen" (Fig. 10; Fig. 3, 5). Ihre Funktion 
ist noeh lInbekannL Sie sind in ihrem Vorkommen auf die lllacro
dasyoidea bcsehriinkl, fehlen aber auch hier maneh€n Gattungen. Es 
sind moist l'lIndliehe, mit einem kornigen odeI' homogenen Inhalt ge
fiillto Gebilde, l!lit einem wandslandigen Kern, die mit einem Porus auf 
dt>r KorperoberJJiiche ausmiinden. Sie liegen meist jederseits in einer 
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unl'egelmiil3igen laleralen llncl nine!' dOl'solalel'alen Reihe, vom KopI 
bis Zllm Schwanz, sind abel' illl Hinlerkorper in del' Regd viel dichter 
gelagert als im Vonlel'korper. Ihre Zahl ist beim envachsenen Tier 
hetrachtlieh llud iibersteigt bei Gattungen wie Turban-ella und Platy
dasys 100! Rei jungen T~('rcn ist ihre Zahl vier geringer, ihre Lage 
sVlnmetrisch. 

5. Lei be s holt I e. Die Leibeshohle enl
behrt del' cpilhelialcn Allskleidnng, ist also kein 
eehtes Colom; ob sic jedoch ohne weileres als 
pl'imare Leibeshohle angesprochen werden da.rf, 
ka nn fl us ~Iangel an embryologisehen Da.tcn 
niehl heanlworlel werden: Sic ist in del' Regel 
nul' miiJ3ig entwickell, da die Organe oft dicht 
ulleinancler sehlieJ3en (Turbanella, Cephalo
(lasys u. a.); bei manehen Gatlungen trilt sic 
IwsnnrJurs in del' Gcgend del' ventralcn Muskcl
biinder auf. Umfangreicher ist sie hei Iv[acro
dasys nnd Urodasys. Rei diesen Gattungen 
winl sie aneh von zahlreiehen Gewebsziigen 
dlll'ehzogen (Fig. 4), die RE.\IA:'\E provisoriseh 
als ,,~Ieseneltym" hezuiehnel (ihrc Herkunfl isl 
noch nicht festgestellt). Dcn anderen Gattlln
gen fehlt ein enlwickeltes "Mesenchym", und cs 
gihl nul' wellige Zellen, auf die \·ie.lleieht diE'ser 
Name angewandl werden kiinnle. 

G. :M u sku I a 11.1 r. Die Hauptmi>sse del' 
Korpermllskulalur (Fig. 17) wird von Liings
llluskeln gebildet.; Ringmuskeln fehlen in riel' 
Kiirperwalld vollkommen; Ql1ennllskeln konnlen 
n 11 r in gel'ingem Allsma13 bei Dactylopodctla 
festgestellt werden (zwisehen entspreehenden 
Haflrohrchen del' recliten und linken Seile). An 
riel' vent.ralen Selle isl die Musknlalllr viC'! 
sli.i.rker en lwickelt. als an del' r1orsalen; jedl')'
seils rlul'chzieht ein starker, aus mehrcl'en 
Bund·eln besteh·ellder venlTulatcralel' Strang 
(Fig. 17, 3) den Karpel', diesel' inscIicrl vorn 
cinerseits a,n den vOl'del'cn Haftl·iihl'chen. andeT
seils in del' Umgebung deR Ml1ndes, spaHcl 

Fig. 16. sich in del' Milte seines Verlnuis bisweilen 
Verleilung der RUckendriisen (Daetylopodclla, T1trbanella) in eine ii.uJ3cre 11 nrIhel Turbanefta £'t)rnula 
Rl?'mnne. -- Nach REll.\NE. innere Lage (Fig. 17, 4,5) llnd inserierl hinl.cn 

an den hinteren Haftrohrchen. Dubei findet 
VOl' del' h,intel'en Inserlion bei del' Mehrzahl del' Gattllngen (Tlwwnasto
der'll1atidae, Dactylopodclla, TUl'banella u. a.) cine cigen<1rtige UlJ.cr
kreuzung von lIillskeln sla,U, die dadurch enlsleht, dan jeller ventro
latel'ale Muske!zlIg sich teilt und einen Teil del' Biindel zu den Haft
l'ohrclH'n dcrsclben SeHen, den andereu zu den Raflrohl'chen del' gegcn

Gasll'utl'icha: MOI'pllOlr_ 

i.i.berliegendeu Seilc sendet. Neben
 
finden sich ilirekl ventral noch einige diinn


die.:om 

sich ± zahll'eiche einzelne Liingsziige, die gl I
 
durchziehel1 (eil1ige I1UI' die Oso

phagusrogion?). Sic entspl'ingel\
 
vorn in del' Umgebung des Mllndes,
 
ziehen, rJem Osophaglls dichl an

liegend, ~wischen diesem nnd dem
 
Gcl1irn hindnrch, und liegen in del'
 
mittleren nnd hinleren Korpcr

['egion Imhe del' Hypodermis. Hin

len insel'iel'en sie gleichfalls an den
 
hinteren Haflrohl'chen nud iiber

kreuzen sich hisweilen iihnliell wic
 
die des ventl'oluleralen Zugs. DaB
 
auch die seitliehcll Hafll'ohrchen in
 
del' Regel mit. kleinen Muskelll ver

sorgt werden, wnn]e bereit.s erwiihllt.
 

Dio eben gegehene Dnl'slellung
 
del' lVIusknlalUl' bo~iehl sich nUl'
 
anf die Macrodasyoidca. Die ~fns


kulatur del' Chaetonotoidea. (Fig. 8
 
Illld 9), wie sic ZELINIL\ (1889)
 
schilder(. weichl in manehen Punk_
 
len ah. An del' Dorsalfliiche findet.
 
sich hier nul' ein kleiner, gog-abe!!cr
 
'N[uskel in dol' hint.eren KOl'pel'

g'egend; ventl'al ~iehon ~\\'ei Striinge
 
(einer vent.ral, del' andere mehr
 
lateral) durch den KiiI')JCI', die
 
wuhl beide ~usalI1men dem ven 11'0


l'aleralel1 Zug del' Mac·rodas!Joidea
 
homolog sind. 1m Gegensatz w
 
diesem sind Ric abel' elwa in del'
 
](orpel'rnitle ·unlerbrodlClI. Del' 
inncre Zug inscriert. vorn am Oso
phagus, gabell siell lJinten VOl' dell 
Zehen, ohne daJ3 abel' eine der-

Eenntnis
T,iicken auf. 

--l 
i>rt.ige Oberkrenzung del' Fusern 
7.llslande kiime wie bei vielen Ma
crodasyoidca. Del' iiuJ3el'e Zng ist 
vorn gcteilt. nnd illseriert mit cinem 
Teil am Osophagus, mil dem :JTldc
ren in del' Nahc des MUlldos. 
SchlicJ31ich isl noch ein kleinel' Zll 

den Haflrohrchen ziehendcl' 
Sch wa.n wHIskel vorhan den. 

7. N e l' \. C n S y sIc m. Die 
Gastroll'iehen weist noeh '~ahlrekhe 
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iiberliegenden Scilc sandet. Neben diesem Hauplzug del' :MIIskulatur
 
finden sich direkt. ycnlral noch einige dunne Liingsstrii.ngc. Dorsal finden
 
sich ± zahlreiche eimelne Liingsziige, die gleichfalls dell ganzen Karpel'
 
durehziehen (einige nul' die Oso

phagusregion?). Sie entspringen
 
,orn in der Umgebung des ~Iundes,
 

ziehell, dem Osophagus dit;h!. an

liegend, zwischen diesern und dem
 
Gahirn hindurch, und liegen in del'
 
mittleren und hinlcrell Karper

region nahe der Hypodermis. Hin

ten inserieren sic gleiehfalls a n den
 
hint.eren HaftrohrdlCn und iiber

'reuzen sich hisweilen ijhnlieh wic
 

die des venlrolateralen ZlIgs. Da13
 
auch die seilliehen Haftrohrchen in
 
der Regel mit kleinen Muskeln ver

-;argt werden, wurdebereits ,'rwiihnt.
 I 

--". -2
Die eben gegebene DarsleJlung 

I I 
der Mllskulatur bcziehl sieh nul' 
auf die Macrodasyoidea. Die Mus
'ulalur der Chaelonoloidca (Fig. 8 
und 9), wie sie ZELINKA (1889) - --3 
'lehildert, weicht in rna.nehen Punk
len ab. An der Dorsalilache filldel 
"ich hier nur ein kleiner, gegabeILer
 
~[uskel in del' hintercn Karper

gegelld; venlral ziehen zwei Striinge
 
(einer ventral, dCl' andere mchr
 
laleral) dUI't;h den J(iirper, die
 
wohl beide zusalllmen dem ventro

latora len Zug del' !IfacrodasYlJidca
 
homolog sind. 1m Gegensatz Zll
 
'liesem sind sic aher etwa in del'
 
Korpermitto ·unterhroclwn. Del'
 
innere Zug inseriert VOI'Il' am Oso

phagus, gabelt sieh hinten VOl' dOll
 
Zehen, ohnc da13 abel' eine der- A
 
artige Oberkreuzull!! del' Fasern Fig. 17.


" A Ventrnlmuskulnlur von Turbanelln. 
lUsfande kame wie hei viclcn Ma- 1 Schr~ge Muskeln del' vorderen Hafl

. I D .. 13 Z . t rohrchen; 2 an den vorderen HaftriPlfchend("TO .OSt/01C ca. er au ere ug IS inserierender Teil des venlrolateralen Muskel
\ orn geleilt und inscriert mit cinern zugs i 3 vcntrola.tel'alcr 1Iluskclzug j 

Teil am Osophag·us, mit dem ande- 4 iiuUerer. 5 innerer Teil des v('nlrolaleralen 
Muskelzugs im Millelk(.rpcr; 

ren in dol' Niihe des .Mundes. 6 ventrale Liillgsmuskeln. 
Schlielllich isl noeh ein kleiner zu B DorEnlmusknlalur von TUl'bar,.lIa.

FapoTl'ing dC8 GcbirD8 i 2 dorsale Langs
dOll HaHrohrehell ziehendcr lTIuskeln; 3 Inlernler Liing'muskel. 

Sehwa.m:JJlllSkol vorhanden. Nnch RE"'~". 

7. No\' veil S y s t em. Die Kenntnis des Nerl'ensyslerns del' 
Gaslrotrichen weist noeh zahlrciehe Liicken auf. Das G e h i I' n besteht 

]j 
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aus z\\"ri seil.lichcn Mussen. die sich einl'rseits drill dsopha.gus anlegen, 
anderseils in ± st.arkem aBe mil ,Ier Korperdeck in Konnex: 
st.ehen. In ihm liegen zahlreiche Gang-licnzcllcil. unter denen sich hei 
Clmclol1ollls nach ZEU:\'I(A einige Gruppcn !lul"ch GroBe und Fiirbbar
keit abheben (s. Fig. 18). Venlral bestehl keine Verbindun" zwisch n 

Fig:. 18. Vordcrkorpc.r \'011 Oltai/OI,olas maxi11lus Ebrhg.:
 
....1 "'OIl del' Dorsalscite, B yon del" Ventrlllseile.
 

1 FllSerma~sc del:i Cehirns; 2 vordcrcs lateral 'VimperbUschel;
 
3 :'olund;.4 orales WiruperbUschel i 5 Scih'llllcrv \. 6 apindcUth'mig
 

Anschwdlung des Ncn'M; i Gnnglienzellgruppe am l':nde des Osoph gU8; 
8 hinlere Speieheldrlisen; 9 s£illieber L:l.ngsuusk I; 10 Gnnglienzcll
~ruppo am ~eitlichcn Lanp,slllllskel; 11 GaJlglicnze1!gruppe all dpn ScHon 
des Osophagus; 12 Ganglion des hinteren lateralen Wimpcrbiisch,'!s; 
13 Ganglion des \"ordercn lalcralcn '¥impcrbtischeJs; 1J Gang:lion de~ 

otaleJl Wimperhiischcls; 15 hinleres lateralfs Wimperbiii!:hei. 
Nach ZELI~K.,. 

<..leu bei<..lerseitigen Gehil'llkomplexen, dorsal sind si'e durch eine Fa.;; r 
masse verbunden, del" in wechselndem }faDe Ganglienzellen anliegen. 
Bei den ChaeloHoloidea. sind zwei derartige Faserbriicken vorhanden, 
bei den Macrodasyoidea nul' cine. Diese selzt sich, dem Osophagus 
eng allliegend, in die seitlichell Gehirnteile fort und bil;let so einen 
\'enlral offen en Faserring (Fig. 3, 17), del' oft we it hinter dem Munde 
liegt. 

Vom per i p her e n Ncrvensyslem sind bisher zwei nach hinten 
ziehende, ventrolateral odeI' latera! gelegene Liing-ssliimme hekannt. 
ZELINKA fand in ihrer Begleitung mehrere Ganglienzellhanfen. 

8. Organe unbekannler l"unktion. Hierbel' gehort einmeistge
kumler Karpel' \011 .ie lIach den Arlen wechselnder Gestalt, der hei den 

Gastrclricha: Morphologic, 

{?/w.ctO/lotoidea ventral VOIll Enddann Ii
 
wird. Altrre An(Orell wollten in ihm
 
\'ermUlele in ihm die Spore cines 

del II

Clii 

i 
en

beide i'c' "_ 

llu

25 

t 

ill

in 

VOrl;OITIllCJl

pal'<lsiti!;cb
 
sInd kaum halllJaI·. Turuancllu besilzt Ie
 
reiches Organ (Organ Y; Fig. 19);
 
aus zwei seitlichen Strangeu, in denen
 
Grnndsubslanz je cine Reihc groBer Z
 
eigenartigem Plasma liC'gen. Die
 
Stl-iinge sind VOI'n lind hinten durch eille d
 
Briicke \'erhundC'n, (1 ie vorrlere vrrliiufL
 
das Gebirn. 

9. 'Obel' die iibrigen Orgalle soll hei d,r
 
handlullg del' enlspr'echenden Funktionl?!1 II
 
let werden; Sinncsorgane s. S. VII. d
 
L:al'l.nlraklll S S. VII. r.! 28 ff., GesehlC'rhts(lJ'~
 
S. \' II. ,I ~H ff. 

I V.0rkommen lind Verbreitung I 1.
 
SuB was SCI'. Die Gaslrolrichen
 
als aussehlieJ3liehe SuBwasscrliere.
 
hcrei(s Mille des vorigen
 
rille Gast rolrichen besebrieben
 
/ina, M. Schultze 1853 und 

Zwar
Jahl'hunderls zwei 

(Turbal/C'llr.
11 

ilue (j 

1 ).
Vorhand

sicherge-tel1l. 
Clw I, 

SiiBwa-
die Z 

.,aberrant
{e"lg t

gezeigl we • n. 
weit "erbr'i'

Heute sind bereits 4:! 

licmidas!f8 U(1Q
 

parcde 18(j7); doch wunle spa tel'
 
lrichennatuI' hcstrittell (ZELlNIL\
 
1901, wlIl'lle durch A. GLUm das
 
echlcr mariner GllslI'olrichen 
zwar durch die Beschreihuug des 
marinltS, cineI' Form, die den 
sellr nahe stehL Neu.erding~ konnle 
hOI'igkeit der oben genanlIl.en 
Gastrotrichen zu den Gastl'olriehclI 
wcrde~ und gleicbzeitig konnle 
dan die Gaslrotrichen illl Meere 
sind (RDIA:\'E 1926). 
rine Arten bekannt, eine ZahI, die binnen k 1"2"1 

auf das Doppelle geslieg-clI sein wi rd. - -0 

den beiden Ordnungen ist die eine, die der .'lIn
cTodasyoidea, rein marin. Lllter den Chaelol/fJ
toidca ist nllr die FamiLie del' Xenolrichulida, 
rein mariu; die Familie del' Chaelonolidae e
hurt iiberwiegend dem SiiBwasser an doch . 
im :Meer, die in dieselben Gnttnngen ~ehor('n wi 
lind ibuen sehI' naheslehen. Reine Vel'll'cter 
Gosseidae, Proichthydidae, Dichaeturidac lind Do 

. 2. Reg ion a I eVe l' b l' e i tun g. Marine 
hlsher nul' an 6 Orten gesueht lind gcfundcn. 
(REM.\NE), vor del' Elbmiindung (11. SCHULTZE 

C; rim p e & Wag I e r , Ti"rwolt der Nord- und Osl 
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Chaelonoloidea Ycnl ral Yom Enddann liegt und als Organ X bczcichnet 
wird. Altere Autorell wollten in ihm den Hoden sehen, MARCOLONGO 
vermufete in ihm die Spore cines parusHischen Pilzes. Beide Ansichten 
sind kaurn hallbar. 1'urbanella besilzt ferner ein riitselhafles, um[ang
reichcs Organ (Organ Y; Fig. 19); es besteht 
aus zwei seitlichen Slriingen, in denen in cineI' 
Grundsubslanz je cine Reihe groBer Zellen mit 
eigenarligem Plasma liegen. Die heiderseitigen 
Strii.nge sind vorn und hint en unrch cine dors,tlo 
Briicke verbnndcn, die vordere verliiufl durch 
das Gehirn. 

9. Dber d.ie iibrigen Ol'gane soli bei del' Bc
handlung del' unlsprechenden Funklionen be rich
!et wNden; Sinn ol'gane s, S, VII. d 25 fr., 
Dal'll1lraklu8 S, VII. d 28 ff" Geschl'ech !sorgane 
S. VIr. d 34, JI. 

I Vorkomml;n und Verbreitung I 1, Me e run d 
S ii 13 was s e r. Die Gaslrolrichen galten lange 
als ausschlie13liche Sii13wasserliere, Zwar waren 
hereits Mille des vorigen Jahl'hunderts zwei ma
rine Gastrolrichen boschrieben (Turbanella hya
lina 1IL Schultze 18f}3 und lJrmida.~ys agaso Cla
parcde 1867); doch wurde spateI' ihl'e Gaslro
Irichennalur hestritten (ZELINKA 1889). Ers! 
HlO,l, wurdu durch A, GIARD das Vorhandensuin 
cchler mariner Gastrolrichen sicherges!elil, und 
zwar durch die Beschreibung des Chaelonoln8 
I/wrinus, einel' Form, die den Sii13wasserarten 
sehr nahe sIehL Neuerclingskonnle die Zuge
hOl'igkeit del' oben genannlen "abelTanten" 
Gasll'o!riehen zu den Gaslrotriehen fesl.gestclll 
werden und gleiehzeitig konn!e gezeigt werden, 
daB die Gaslro!riehen im Meere weit verbreitel 
sind (RE:\'IANE 1926). Heute sind bereits 42 ma
rine Arlen bekannl, cine Zahl, die binnen kUTzem 
auf das Doppeltc gestiegen sein wird, - Von 
den beiden Ordnungen is! die eine, die del' Ma

Fig, 19.crodasljoidea, rein marin, Unler den Chaelonl) Y -Organ von Turbanella. 
loidea isl nul' die Familie del' Xenotrichulidae Nach REMANE,
 

rein marin; die Familie del' Chaetonotidae ge

hiirt uberwiegend dem SuJ3wasser an, doch gib! es mehrere Verlrele~
 

im Meer, die in diesel ben Gallungen gehOren wie die StiBwasserformen
 
und ihnen sehr naheslehen, Reine Vel'treler im Meere besilzen die
 
Go.~seidae, Proichthydidae, Dichaeturidac und Dasydytidae, 

2, Reg ion a I eVe r b rei tun g, Marine Gaslrotl'iehen wnrden 
bisher nul' an 6 Orten gesueht und gefunden, in der Kieler Buehl 
(RE)IA:-IE), VOl' del' Elbmiindung (M, SCHULTZE 1853), in Helgoland 

G l'i Ul P e & Wag I e l' , Tierwelt der Nord· und 0818ee VIT. d 2 
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(REMA;\'E), am Kanal (Ambleteusc 

dings wurden auch dicht. N'vV 
maximus Rem.) gefunden. 
Fund von TUTbanella in 

Es erg-abcn sich dabei fUr die 

18 Jhlen: 

A. Mac l' a cl (/ S Y 0 ide a .
1. Macradasys
 
.J Uradasys ·mirabilis Rem.,
 
B. Cephala(lr.rsys ma:rhnus Rem.,
 
1(.• LejJidada.,ys marli"i Rem.,
 
5. Daelylopodcll(t baltica Rem.,
 
I;. Turbanelln h!falina ~1.
 

7. T. cO'/"llllla Rem.,
 
t\. Thaulllw;todcrma hcideri Rem.,
 
I). Tclroneltyradcmw hyslrjJ; Rem.,
 

10. Ptyehaslolltclla peelinala Rem., 
11. PI. ammatophara Rem., 
U. Gen. ct spec. nov. 

n. C II. a e Ion a I 0 ide a .
1:3. ChaP-ionotu8 pleumcanlhus Rem., 
14. Ch. ballieus Rem., 
15. Helerolepi(lode'rma marinltln Rem., 
16. H. dubium Rem., 
17. Aspidiopltorus marinus Rem., 
18. Xcnolrichula velox Rem. 

Fur die 

17 Arlen: 

A. 1. Macradasys eephalalus Rem., 
2. Pleu.rodasys helgolandieus Rem., 
3. Cephalodasys maximus Rem., 
11• Acanthodasys aeu/calus Rem., 
=> Daetylo]Jodellu ballica Rem., 
6. D. lyphle Rem., 
7. Neodasys 
8. Dil10dasys 1IIimbilis Rem., 

10. T. 'plana Giard 
11. Thaumastoderma heiden Rem., 
12. Telranchyroderma 
13. Ech:inodasys patyacanlhus Rem., 

1) Nae!> briefIieher MitleiluDg
 
Kulluren in Neape!. •
 

•) Falls kein nli!>erer Fundort
 
He I g 0 la n d gerundrn.
 

Rcmuue Ga ·!.rolricha: VorkOll1l1lcn 1II11 Ye:rlnl'f'ull 

b. Bouloguc [A. GIARD HlOIl]), bei B. l1. Clwelollotl/s plel/1'llcll/llhl/s R(' 11 .• 

Neapel (REM:\~E, GRIMPE1 )) und bei Tries!. (GRU"SPAN 1907). Neuer 1:'>. Ch. marinl/S Giard (Kanal), 
von Fehmarn Gaslrolrichen (Cephaloclasys 1(;. Ch. miemcal1lhlls Hem., 
Ferner berichtet. ALLEN 1915 "on einem 17. llelcrolepicloclerma 1//£/lill/lIlI n " . 

einem Aquarium in Plymoulh. 1m Mil leI m p ~ r 

Willden IJisher 15 Arlen fe3tgeslelll: 

Os t sell A. 1. ;,Jacrodasys caudatus Rem., 
2. Lcpidodasys [Jtatyurus Rem .. 
3. Daclylo]JOdclla typhte Rem., 
1(.. P01'(/tlll'balwllo dohrl/i Rem ..bllddellbTocki Hem .. 
;-J. Turballclla hyalilla ~f. Schultze. 
r;. Plalydasys 1I!a:~i1l1us Rem., 
i. 1IcmidasY8 auaso Clap., 
8. Diplodasys plalydasyoiclcs Rem.. 
D. P/ychostamella mediterral/ea Rem..Schullze, 

10. TlwuJI1aslodcTllla mcdilel'l'WICa Rem 
11. Echinodasys JJlcgaslo/lw Rem. ' 

B. 12. I ehthydilltn ler{fcsUn'll'/l! Gruus.p. Tn 
13. I. eycloecphalllm Gl'unsp. (Trip.l 
H. Chaelollolus parado:rus Hem .. 
15. Aspidiophonl.~ ·I/I.cdilcrra/lcl/s Rem 

Es ergcIJcn sich abo IiiI' die ('inzelr en 
Zahlen. Auffalloud isl ferner,. dati nur ~ 
Orlen gefunden wurden. Allein Turballclln 
Nurd- llnd OSlsee und im :Millelmeer nacho:. 
Ostsee gemeinsam sind <lll13errlem uur IJhul 
DlIelylo]Joclelia baltica Rem., Tiu/l/lllasiod r 
I/olus plellracanlhus Rem. lllld HclerolcpldG 1 

Nordsee 2 ) ware abel' \'erfriihl, aus diesen Tatsachell a f 
Differenzierung cler Gastrolrjeheufauna zu "i~.:.tllClJCIJ 
her nur aUs del' Ostsce lJekannlen Arler: al
hetracMen. Del' Grund liegt. meiner )Ieinun 
Illangelhaften Durcbforschung der Ga '(rouiclm:lfal 
"lypischcn" Oslseeformcn werden Spii!Cl' i II 
allch in del' Nordsee naehgewie~cll werden. ( 
gcwichl an Arlen, das, im Vcrglcich mil ancien. 
jclzt die Ostsee aufweist, verschwillden. }\.11 

ehaelonotoideus Rem., clie Ostsee noch oino Anzahl weilorer Arleu 
saJzal'men ostlichen Gcbiete durchfOl'scht. werd u' 

9. Turbanella hyalina M. Schultze (Neuwerk h Cuxbaven), abel', wie bei den Riiderlieren, grolltenteils mil ' 
(Boulogne), tisch sein. 

3. B i 0 lop. ]{ein Gastrolrich gehor! clem P 
apus Rem., Arlen leben im Benthos, nnd zwar fast ausseWi. 

Ben tho s. Soweit stimmen Sii13wasser- lind ~ 
ein; im ubrigen slehen sie abel' hinsichllieh desland G. GRn,rE Gaslrolrieheu in Eclowrpus

!>inzugelilgt isl, ,,"urde die bell'elfrnde .\rt bei I l Falls kein nlihcrel' Fundor! hinzlIgr!Ugt iot, " 
gcfundelJ. 
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B. 14. Glloclonolus plcurocantlms Rem., 
15. Gh. marinus Giard (Kana!), 
16. Gil,. micmcrm/ltlls Rem., 
17. lIclcl'olcpidodcrma marim/lll Hem.
 

1m Mil I elm e e 1" 1)
 

'nil den bisher 15 Arten fesigeslelll: 

A. 1. ;1Jacrodcp'YS caudotns Rem., 
2. "[cpidodas!Js platyuHt.s Rem., 
3. Daetylopodclla typhle Rem.,
 
-1.. Pcwal1l1"banclla dohrni Rem ..
 
;). Turbrll/clla hyalilul M. Schultze,
 
G. PlatydaslIs ma:cimns Rem., 
7. lJcmidasys agaso Clap., 
8. Diplodasys platydasyoides Rem.,
 
!J. Pillchostomella mecliterrcmea Rem.,
 

10. Thawn.astoderma meditl11-nmea Rem.,
 
It. Echinodasys meyastollw Rem.
 

n. 12. Ichthydiu"llt tcrgestillum Griinsp. (Triesl), 
13. 1. cyclocepha.]ulJ1 Griinsp. (Triest), 
H. Choclonolus paradoxus Rem.,
 
Hi. Aspidiophorus 1/1oJcZi/crraneus Rem.
 

Es el"geben sich also fiil" die einzelnen Meere auffal1end gleiche 
Zahlen. Auffallend ist ferner, dall nur so wenige Arten an mehreren 
Orten gefullden wlirdell. Allein Turbouclla hyalina M. Seh. wurde -ill 
~ord- und Os (see und im Mittelmeer nachgewiesen; der Nordsee und 
Oslsee gcmeinsam sind aul3erdell nur Gephalodasys lIla.rimus Rem., 
Dactylopodella baltica. Rem., Thoumastodcnna hcide1'i Rem., Ghaeto
i/o/us plcuracanlh1l8 Rem. unr] Hetcrole)Jidodel'ma duuium Rem. Es 
ware abel' verfriiht, aus diesen Tatsachen auf "inc starke region ale 
Differe.nzienmg del' Gastrolrichcnfauna zu schliellen und etwa die bis
her mil' aus del' Ost ee bekannten Arten als Ostsee-Endemismen zu 
belrachlcn. Del' Grund liegt meiner Me:inung nach lediglich in del' 
mangelhaften Durchforschung der Gastrotrichenfa'lna, und die 
.,typischen" Ostseeformell werden spiiter sicherlich zum grail ten Tei! 
anch in del' Nordsee nachgewiesen werden. Dann wird auch das Uber
gewicht an Arlen, elas, im Vergleieh mit anderen marinen Tiergruppen, 
jelzt die Ostsee allfwcist, verschwinden. Allerdings werden auch fiir 
die Ostsee noch e>ine Anzahl weilerer Arten hinzukommen, sobald die 
salzarmen astlichcn· Gebiete durehforscht werden; diese Arlen werden 
aber, wie bci den Riielcrtieren, gra.IJlenteils mil Sii.IJwasserarten iden
tisch sein. 

3. B i () I 0 l!. Rein Gastrotrich gehart dem Plankton an, samtliche 
Arlen laben im Benlho,;, und zwar fasl anssehlielJlich im lit 0 I' ale n 
Ben tho s. Sowcit stimmen SiiJ3wasser- und :M:eel'esgastrotrichen iiber
oiu; im ubrig-en stohen sie abel' hinsichtlich eles Blotops in seharfem 

1) Falls kein ntihere!' Fundort hinzugeltigt ist. wurile die Art bei N e a )) e 1 
gefunden. 

VII. d 2" 
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GegonSR.t7:. \Viihl'cnd die ,sullwasscl'g'astrotrichcll nul' pflanzel1wuchs
reiehe I1ml FanlsehIamm-GebiGle bowohnen, kOlllmoll die McercsgastTo
lrichen fast ausschlicillich in l'einom ~Icerofisande 1'01', und zwar so"'ohl 
d.io Jllocrodos!Joideo ab auch dic Ghaetonotoideo. Eine Ausnahme 
mae!wll nul' J Aden: Hcmida"!Js ag080 Clap., dol' 1H1eh CLAPAR~:DE in 
den sehmulzigslc'n Rogionen des Neapler Harcns, oft angeheftet (ckto
parasit,isch?) an .Vcrrilcpas caudatus vorkommt, fernGr lvlacrodas,IJs 
lmddcnllrorki Hem., dGr ebenso im Sand wie in del' Region de' loteu 
Seognu;es lebl, fleterolepidoderma marinu'ln Horn., den ich haupisiidllich 
anf Aigenbiischeln (Ful'celloria) fand (danehen abel' auch einige wohl 
zu diesel' Art gohoronde Exemplare im Sand), und Ichthydium c)Jclo
ccpllOlu'ln Griinsp. lmLl 1. tergcstinu'ln Gl'unsp., die nach GRUNSP.\:-\ 
(1907) auf Algen lehen. Weitel'hin fand G. GRIMPE Gastrotriehen in 
l~etocol'JJ1/s-Kullu ren' ). 

Innel'halb des Meel'eSScLndes ist dic Besiedlung' mit Ga.strotriehen 
keinoswegs eine gleichmii[\ige. Von hosonderor BedE>utung seheint dio 
Wellonhewegung zu sein. Regionen mit stlLl'kem Wellen schlag "in<el 
arm an Gastl'O!l'ichcn; iiO :.;uch!e REMANE an del' ganzen W-Kustc Hcl'gn
lauds vCI·gcheu:.; nach Gastrotl'ichon, wiihl'end sie in sonst gleicharligeu, 
abel' ruhigen Jliutopen zwischen den Klippenzugen in NW-Verliingcl'Ung 
dol' Diine hiillfig vorkommell. Ferner vertragen die Gastrotrichen sliil'koro 
Beimeug'ung feinster Detrituspartikel und toniger Bestandteile nichl. Del' 
Grund him·fLir ist leieht ersiehthch: feine Partikcl kleben leicht llll den 
.NIlinrlungen der HaHrohrehen fest und setzen di~se auJJer Fllnktion, 
wodurch die Fort!Jewegung del' Tiere beein trachtigt oder aufgcholwl1 
wird. 

Wioweit S a I z ge h a It und Tide dem Vorkommen von Ga.c;ll'o
triehen eine Schrauke setzen, liiJJt sich vorliiufig wenig hestimmon. Da 
eine betriichlliche Zahl del' Nordseearten del' westlichen Ostsee (Kieler 
BucM) fohlen, durften zahlroiche Arten stenohalin sein. TurbancUa 
h!Jalina jedoch muJJ als ellryhalin angesprochcn werden, da sie in 
einer Hegion "on so weehseludem Salzgehalt w~e bei del' InsBl Neu
werk vorkolllml. 

Die bisherigen Uutersuchungen 1mbel1 ergehen, daJJ Gastrotrichel1 
his zn J:J IT! Tie f e vorkommen, wahrseheinlich gehen sie noch betriicht
lieh tiefer, sobald gooigneter Sandboden vorhanden ist; gleichwohl 
miissen sie als echte Liloraltiere bezeichnet werden. Dab-ei sind sie in 
den Regionon von etwa 3 hi.s 5 ill Tiefe abwiirts hiiufiger als an del' 
dirckton Kuslenzone, nul' fur TurbaneUa hJJalina ist gerade del' dirokte 
Kiislenstreifen del' H,wpt!ebensraum, wiihrend sie in tieferen Regionen 
seltener ist; ferne I' hat REMANE in flaehem Wasser (1 bis 1 Y2 m Tiefe' 
bei Niedrigwasser) del' Helgoliinder Dune Pleurodasys helgolandicus 
Re"rn., Neodas)J8 chaetonotoideus Rem., Ghaetonotus micracanthu8 Rem., 
Gil.. pleuTOcanthus Rem. und HetcTolepidodcrma dubium Rem. gefundell, 
ohne abel' behaupten zu konnen, daJJ hier das Haupthiotop diesel' Artell 
liegt; die beiden letztgenannten bevorzugel1 jedenfalls in del' Kieler 
Bueht lieferes Wasser. 

1) laul bl'ieflichel' Mitteilung. 

~. 

----~ 

(;astrot rieha: VurkUllllllC'll. V('rbrei t11rI_. 

AIJ('r a ueh ahgesehell von den gr'Il/'ll. 
der cinz(;lnon S,llldfol'mationcl1 die G, ~t.<)j:ril:billd. 

,chiodenheilel1, fiil' rlie z. T. die I{ol'l1grii 
auch lIoeh unbekallntc Fak!or'c;n cin(' H"U 
dl'l'illu heideri Hem.. ])oofy!opoddlu ImUi 
11/.11,1';01118 Hem. kOll1men z. n. in lIliltelgr"J, 
Schell VOl', clom feinOl'en Sancle fl'hlen oj . 

Snllcl (Amphio:ws- ancl) I;owie del' SC)Lll 
del' Icinel'e Sand. 

Oh die II 0 i m CI t del' Gastl'otl'iehr'l1 1Il-__
 

SirL\wassel' liegl, ist vol'!iiufig- lIllmij~lkh ,
 
Onlnung rein marin, die andcre ganz iib.
 
ist. lind keinl' Vall IJCillull Onlnungen ·in)
 
.,pl·oehen werdell kal1l1. Fiir die! mal'inl:n f"I
 
vel'halt jodl)cl1 klarer. Sie bilden [lIller ,- ..
 
schaftsgruppc; sonde\'ll fast jedo Art Iml ~
 

einer im Siillwasser reich ontwickl'llen r.T
 
diospr mal-lneo. Ghaeloi/otirlac nus clem : 

lieh ist. Dabei Yollzog sich del' 'Uber"'<HI_ \
 
niehL einmaJ, sondern JrIehl'el'e JIalr; III bhln,,',
 

I FortbeweguDl~ I, Un·t.er (Iell 
bewegllllgsarlon VOl': Gleitendc:.; Schwin 
Spring-en vermiUels langeI' BOl'stOIl, I ih _) 

colen !JlIs!Jrli/lida.c hpschl'iinkt, komrnt :d~" 
Ilic;ht in betTacht, 

1. 1)a.'" 

trichen ZI!. 
dUl'c;h den Sehlag cle)' langen \Vimpe.JU •• 
hOI'VOl'gel'nfcn. Die KopIwimpPI'I1 spiolQll II i . 
Holle, Llic je nach dCIl Arloll etwas YPI'F -hit>d. I 

wohl hei den CIUlcloi/otidlle). Uas Schla"I.'". 
noch naeh l)ebpitierullg cll's Til'rcs uml n B 
also Ilichl clmeh das Zenlralnel'vensySI nJ b di _ 
miL VI'I'nnc!erllngcn de .., Wimper.schlags cI r F II 
gllng cles Schwimll1811s oriel' eill Stillslchen h n'. 

gllng trill nac:h leichlel' Beunruhigllng oin- du 
g'eschwinrligkeit auf (las Droifacho gesteig rl 
hride)'i). Die Bcwegnng erfulgt nllr yon..ar 

Die rnarin(!n sandbe\Vohllcnc!PII J, .t~oILrirh[; 
Schwirnlllen stets in orlgslor Bcriihrnn~ mit <J 
Sanrlkol'l1C1: hin sch winllnellde Dllc!!J'opo(b'U" z. 
Oberfliiche des Sallrtkol'l1s nllrl gpht prsl "tf 
cs an dil' Bel:ijlll nllg~flii('lw del' boiL1ell ,. II 
konnte diose Fol'thewegnng eher ein ..Quf de 
"Schwirnmen" lIennen. Bringt man ein Ii'r 
freie Wasser, so beg-inn! es l:rst dann Zll h.... 
HUllen gesunkcn ist odel: SOllst mil r'irlem I. _ 

-

---~-
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(;ast.rotricha: VOrkWlIllIeU. VCl'bl'Cilllog, Forlhewl'gung Y.II. 

Aber iluch abgl'sehcn von dell .~enallllten FillIen zeigt innerhalh 
del' oinzolnen Sandfonnatiunen die Uaslrolrichenfauna sta.rke Yel'
,ehiedenheilen, fii I' d,;l' z, T, IIiI' l{orngl'o13e des SallCles, ila.nebcn abel' 
anch noeh ullbekilllll(e Yakt.ol'en eine Holle, spielen mussen, Tlw.u1JIQslo
del'JJ!(/. hcidcl'i Hem" Dact!Jlopodclla {mllic(l Rem, und Ccphalndas.l/8 
iI/o.rimlls Hem, kommcn z, n, in miLtelgrobem , ande und in Pol!J[Jorc/i'Us
'chell VOl', dem feLnercn SaJl(lo fchlcn sic, Oberhaupt ist der groberc 
Sand (AlIIpltio::fus-Saml) sowie dtH' Schell l'eicher an Gastrolriehcn al" 
dt'l' l'eilleJ'e Sand, 

Db tlie IT e i III a l del' Gastrotl'ieben ill>igesallll im ~lelJrc od':l' im 
Sii13wassel' liegt, ist vorliiufig unrnoglidl w beurteUen, da dio eine 
Ordllllng rein marin, dio andere ganz iibc.l'\l'iog -ud sii13wasRerhewo!mollr[ 
ist lind hine I'on heiden Or.r/!lllngell eindenlig- al, die primitive angc
,-proch en werden kann, Fur die lllarinen Chnelonolidoc liegt del' Sach
,"el'halt ji'doch klarei', Sie hildon unler sich kc-iJle engere VerwHndt
-chaf(sgn1ppe; sOJlderll fast jClle Art hat seille Iliichsten Vel'",andtell in 
.!illcr illl SiilJ",assol' reich entwickeltcn Gruppe, so dail die Herkunft 
,Iieser mar-blen Cfwclonolic!ac alls dem SidJwaser uberaus wahrsehein
lich ist. Dabei "ollzog sich del' Oberg-aug yom Sii13wassel' zum Meer 
nicht einma-l, _ollrlel'll llwhrerc :Male unabhiingig, 

I fortbewegung I Untt'r den Gastrotriehell kommen drci Fort
hcwegllngsarlen VOl': GlcitcndeR Schwilllllwn, egelarl.iges K ricehen, 
Springon vrJl'lTli((e[s langeI' Bors(clI, Das Spring-en bl auf die limni
eolen [)/Ls!Jdyliduc hesehriinkl., kOHlml also fUr ilie Illilrincn Gaslrotrichl'lI 
nieht in botraohL 

1. Das g I 0 i t. end c S r: h w i mIll e 1I komlt1t siimtliehcn (;astl'o
ll'iehen ZU, Es is( .oine l'uhige Fortbe\\'egung Imd \ol'ird iu erster Linie 
.lurch den Selllag flt!l' langen 'Nimpl:l'll des \'clllmien \\'impcl'feldos 
hel'VOrgel'll[en, mp Knpfwimpol'll ~pielen tlahci nllr eine untergeordnete 
Holle, llie je naeh den Aden et.W<l.s verschiedcn ist (relativ a.m griiI3ten 
wold bei den Chaelol/olic/ae), Das Schlageu del' Wimpern bJeibt oueh 
ooch oaeh Dekapitiel'llllg dl's Tip!'cs unt! an Brllchsltieken erhalten, ist 
also nicht dlll'ch das Zentralnervellsysloill bedingl Das diirfle aher \\'ohl 
mit Verandel'llllgen des Wimpcrschlags del' Fall sein, die cine BeschJellni
.Q'Oll~ des t:>ehwinllllCnS odm' oin Slillstehen herVOrl'llfen, Die BI'schlellni
:~'llfl~ trill nach leichter Bcunruhigllllg ein; tlurch sic kann die Schwimm
~'esehwindjgkcit auf das Dreifaehe gesteigert wordoll (Thaumaslodcrm.a 
fnirleri), Die Bewegung erfolgt JIll]' vorwiirts, 

Die marinen sandbewohnenden Gastrolrichen bll'iben beilll 
St:hwilllnJeIl stets in t'ngstor Beriihrung mit dem BOIlf'n, Eine iilJer die 
Sallrlkiil'nCl' hinsehwimflWnllf' Dactyloporlclla z, B, blt'ilJt immcl' an del' 
Oberfliiche des Sf)nrlkorns lind gehl ersl ailE das lliichste iibel', wenn 
es an die 13el'iih"lIng~fliicho del' heiden ::iandkonwl' gelangt ist. .Man 
kiinnte tliese Forlheweg-ung ('her ein "anf den Wimpern laufen" a,ls 
,.Schll'imlTten" Hennen, Bring-t man ein Tier millols cineI' Pipette ins 
treie vVa.s'el', so beg-innl es erst dann zu sehwimmell, \I'enn es auf den 
!:lodcn gcsl1ukell ist oder sonst mit einem C;cgenstand in Beriihl'llng 

- -- -...... 
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gekommen isl. Nul' in eincUl FaIle hal RE~I..\"'E bei ('inel11 sandbewohnen
den Gasfl'olrieh (Turbanellc£) ein kUl'Zes Freischwimmell beobaehtel, Hnd 
zwar bei Tier'cn, die in ein Sehiilclwn geblileht waren, da~ vOl'hel' 
Fixiel'fliissigkeit enlhallen hatle. Hicl' crhobcn sieh die Ticre unler 
lebhaften Taslbewegullgen bisweilcn HiI' gam kurzc Zeit YOll dem 
gifligell Boden. 

Bei den pflanzcnbcwolmendell Chaetol1oticlae (z. B. bei Heterolepido
derma 1Jwl'il1um) kommt zu diesel' Art des Schwinull('ns, die ich als 
"Kriechsehwimmen" hezeiebneu moehte, noeh eine andere chwimmform 
hinzn, das "Freischwimmen". 1m Gegensatz ZUlli Kl'iechsehwimmell 
fiilll't es frei durchs vVasser, llnd ist an keiuerlei fesle Unlerlage ge
bundel1; ferner fiihrt del' Karpel' dabei eine langsam dl'Dhend(' Be
weguug um seine Liingoachse aus, 'was beim Kricehschwimmen niehl 
del' Fall isl.. Nach Analogie del' gleiehen Bewegung hei Hiiderl,iel'en ist 
allzuuehmen, daB heim Freisehwimmen die seitlichen Wimperbiiscbel des 
Kopfes in vel'sfal'klem :Ma13e Zl\1' FOl'lbewegnug herang~zogen werden 
und die Drehung verursuchen. Femel' ist heim :Freischwimmen del' 
,Vimperscltlag del' H'lltl'alell I3ewimpel'Ll1lgen intensivel'. E~ i.st dies 
damns zu eninehmeu, daJl beim l)bergang vom rrcischwimmen ZUlli 

Krieehschwimmen das Gastrotricb beim Beriihren des festen Gcgen
standes an dies('m enllang cine kurze Strecke schnell entlang scbieBt 
uud erst dann die nOl'male Gesehwindigke-it des Krier:hsel1\\"irnmeus 
anfnimml. 

Die G esc h win dig k e it ist je nach den Arten seltr I'orschieden. 
Am schnellsten schwimmt die nul' 265 1£ lange Xellolrichula velox, die 
mit erstannIieher Raschig-kait libel' den Sandboden dahinTcnnt, plOtzlich 
sliIIslehl, llm dann ebenso plOtzlich weiter zu rennen. ~\fil diesel' Fort
beweguug hiingt wahl' cheinlich die LJmgestallllTlg rler VOlltralwimpel'n 
in dicken Cirren 7.llsammen (Fig. 14; vg!. allch S. VII. d 11). Unter 
deu iibl'igen Arlen schwimmell Dactylopodc11a, Turbanella, Neodos1Js. 
Dinodasys, Parolul'banelln ziemliclt schnell. weniger lllaerodas!Js und 
Plellfodasys; die moisten 1'lwunwstodermatidne sehwimmen laugo(\m; 
lang-sam und wenig schwimmcn «neh LepidodasY8 unrl [Jrodr/8!}8, In 
10 sec log-en hei ruhig-I'm, Ilicht bcsehloulligtelll ~)ch\\'ill1rnell 7.nriic.k: 
Dattylopodella bollicn 2,8 bis 1\. mm = das etwa 10- bis 13fache del' 
KOl'pcdiingo, Taruanella eOl'11uta -1-,2 Illtll = clas e(wa Rfilche de. KiirpoT
la.nge, lllacl'odas!}s bllddenbrocki 3,2 mm = clas eLwa 3~~- bis l~fache 
del' KiirperliinITe. TlwumastoclcTilla heide'ri 0,81. mm = nas 2- his 
2y: fnc he der K6rpcl'HLnge. 

2. llas e gel a I' t i g e K 1'i e c hen (Fig, 20) kOlllmt nllI' bei den 
A!aC1'odas'!JoidcQ \"01' und wuule hiel' Lei allen ArlJJn, allsschlieDlich 
Neodasys lIncl Umdnsy" beobachtet (flir Neoclusi/s nnn l·oda.~J1s kann 
clas Fehlen diesel' Bewegllng jedoch noeh kcineswegs behauptet wel'den), 
Es setzt soforl hei einei' stal'keren Bellnrllhigung des Tieres eill, sei 
es durch StoIJ, Bel'iihrung, I3espiilen mit einem \Vas erst 1'0111, sci es 
durch c,]lCl11ischo RE\izung. Es beginnt.mit einom Festhefteu del' hinteren 
Haftruhl'Glten Ulld I(ontraktion des Tieres. Dann folgclI die Phasen: 
a) Strecklm des Korpers; b) Festheften del' vorderen Haftrahrehen, e\'f!. 

Gas(rotl'lcha: Follbl \ _ 

gleiehzeilig Ansaugen all die UnlerIage \"ifUlil
 

n 
P 

losell dol' hinteren HaHl'uhrchcn; d) KOlltrak •
 
del' billleren Haftroln-ehen an die Unterl.a
 
I'onleren Haftrohl'eben; dann wieder Stl'(,c'
 
Bewir'kung Hnd Berling-theit del' einzeln n
 
wegungsart ist nUl' wenig bekannt.
 

a) FeSlb(Jflon: Das Festheften ge,d ill\
 

I 

sohet del' Haftrolnchen, deren Drusen j
 
besonders stark enlwickelt sind. Sie Irel
 
!lUI' beim egelartigen KJ'iechen in Funk(·o.D.
 
sieb z. B. bei starkel' Bellnl'llhigung mil
 
an die Untel'lage feslheften (Dacfylopodt'l/al;
 
die Cltaelol1otoidea, de!len ja die egela Ii ..
 
Bewegung feld!' mil ihren aIlein vorh.llId' 

ncn hinlel'en Haftriihrehen anheHen u d ,
 
"temporiil'-sessil" sein. Die Losliisullg lE'r
 
Haftruhl'chen gescbieht wenigslens in r1,11
 
Phasen dee Kl'iechbewegung dul'ch 1!:U"' _
 
zng, Gerade vonle]'e und hint('rc HaJlruhr

chen sind ja, wie allch del' Beschreihull
 
S. VII. d 11l zn en[neltmen ist, reich lUi
 
Mnskeln \'('rsorgl, die mit dem H'n nl I 

ralen Ha.uptstl'<I11g in Vel'bindung .t ·JI n
 
Dil'ekl. beobachten kann man cliesen ~Iu~k _
 
zug, weun ein odeI' mehrere Haftrlihl'ch
 
hungen hleiben, z. B. au dem Oberfl(i I
 
hiintchen dr,s Wassel's. VliederhoHe r
 
al'lige Bewegungen Ve\'slwhen dano <II
 
HaftI'ulll'chen frei zu hekommen. Ob ti,
 
slcts die IJosung der Haftrohl'ehen dUf.1
 
JlIuskelzllg erIolgt, ist frag-liclt; (Or kann
 
wirken, wenn da Tier an einer [t I e
 
f('stgeheftet ist, also noc1\ eiuen Fix 

,.. 

i:
r 

hrk 

·l'rl. 
J. 

l: 

T 
I 

Hinlexende 

lin 
bei den Chactol1oloidea mit ihren aI!oini 
nie del' F[tIl, bei clClJ Maeroclasyoidca weni 
von del' egelm'tig krieehell(len ZUl' seh\Ti.rn.re 
uie von J'llckarligen Kontra.ktionen beglei(f"l 
den Cl/{/elollotoidea die Losli:isung del' Hann; 
Sekret 7.lIst.ande, be 'tzt doeh hier jedes Har ri.ih 
artige Drii en, eine einhrnige lind eine m 

(J) Koutraktion und Streekuug, Die K'mlr 
Liingsmuskeln und fiihrt 7.1t cineI' slarkcn 
kann !Jei langen, "ich slm·k kontra,hiel.'enden 
eine Verkiirzung auf Y:i his Yo del' Lange II, WiT 

ist sie gering-e\' (bei Tltawliuslodennu. heidr'r; 
del' Kontraktion wird die duune Cuticula nnd z 
in Falten gelegt; eine segmeutarlige Teilung tler 
artigem Einschiehen habe ich nur am 
tOllotoidr'/ls beobacblet. AlWh die J<ontraktion 
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g-Ieichzeilig Ausaugen au die Unterlage yennillels des lIundes: c) Los
lORen del' hinleren Haftl'ohl'cnen; d) lConll'aklion des l'iel'es; e) AnhcHen 
del' hinleren Haftl'ohrchen an die Unlerlage; f) Loslosen del' 
YUl'deren Haftl'oill'chen; dann wiedel' Sll'ecken usw. Vber die 
Bewil'kllng nnd Bedinglheit del' einzelnen Phascn die er Be
wegungsal't ist nul' wenig Lekannt. 

a) Feslheflen: Das Feslhcl'len geschichl dUl'ch clas }(Ieb
sekret del' HaflJ'ohrchen, dercn Drusfm ja VOl'n lind hinlen 
besondel's slark enlwickelt sind. Sie (relen allerclings niehl 
nul' beim egelarligen Krieehen in Fllnklion, die Tiere konncn 
sich z. B. bei starker Beunruhigllng mit alleu Haftl'ohrchen 
an clie Un(erlage feslhcilel1 (DacllllojJodclla); auch konncn sich 
die Clwctonoloidca., clenen ja die egelarlige 
Bewegung feldt, mit ilITell allein vOJ'hunde
ncn hinleren Haftl'ohrchen anheflen unci so 
.,lemporii r-sessil" sein. Die Loslosung fler 
Haftrohrchen gesehichl wenigst ns in den 
Phasen del' KriechlJewegnug dnreh Muskel
WI;. Gerade \'(Jl'clere uncl hinlcre Ha£trohr
chen sind ja. wie allch del' Besehreibung 
S. VII. d. 14 zn enlneillnen ist, reich mil 
~ruskell1 versorgl, die mit clem venlrolate
ralen Hanptstrang in Verbindung s(ehen. 
DiJ'ekt beobachten kann man diesel1 },Iuokel
zug, wenn ein odel' mehreJ'e HaflrollTchell 
bangen bleihen, z. B. an dem OberfliiellPn
hiiulelwn des 'Vassel's. Wieclel'hoHe l'uek
artige Bewcgnngen versuehell uann die 
HaflJ'ohl'ehen frei zu bekornmelJ. Ob abel' 
slels clie Losung del' Haftriihrchen durch 

1
 
V 

Fig. 20. 
Drei Phasen der 

cgelu;rligen 
Kricchbewegullg 

hei 
.1llu,'orlosys 

bwld"/lbrocki 
Hem. - Original. 

:3Iuskelwg erfulgt, ist traglich; eJ' kann niimlif'h uur dann slark 
wirken. \I'(,un das Tier an cineI' ancleren Stclle seines Kiirpers 
feslgehcflel isl. also lloeh eiuen Fixpunkl besilzl. Das ist <tber 
bei den Clwclonoloidca mil ihrcll alleinigcn hin(eren Haflrtihrehen 
nie del' Fall, bel dc,n JIrrerodas)Joidra wenigslens nieht bcim Ubergang 
"on cler egelartig kriechenclen ZllI' sehwimmenrlrn Dewegnng, die aneh 
nie von J'uekartigeu Kontraktionen beg-Ioitet i~l. VieJleicht kommt hei 
den Chaefonoloidca die Loslosung del' Haftrohrehen dureh ein losencles 
Sekr-et ZlIstandc, be ilz! doeh hie!' jedes Haftrohrcben zwei versehieden
al'tige Drlisen, eine einkernig-o nnd eine mehrkemige, 

fJ) Kontraktion und Sll'eckung'. Die Kontraklion erfolgt durch die 
LiingSrtlllSkeln lind f[ihrl ZIt eill()J' sla.rken Verkiirzlln,~ cler Tierc; sie 
kalln bei langen, sich slark konlrahierenden ArlCll, wie illa.crodasys, 
eine Verkiirzung auf % bis Yo del' Liinge bewirkeu, l10i andel'en ATten 
ist sie geringer (bei l'lwulHuslodcrma hcideri z. B. nul' auf 0). Brn. 
del' Koutraktioll wird die diinne Cuticula und z. T. aueh der OsophD.g-ns 
in li'a](en gelegt; eine segmeIltal~ligc Tcilung der Culicula mit teleskop
attig-em Einsehieben habe ich fiUI am Hinlerende von Neodasljs chne
lOl1oloidclIs beobac:htet. Aueh clic Kontrakt.ion erfolgl nichl nul' wiih

~~~-- - 
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rend del' Kriechbewcgnng. ~ic kann auch nls Schulzreaklion crfolgen. 
nabci wird abel' niehl sri len (1'lwnmastodcrma, IJ/yc!toslo1ltcUa, T-cpi

dodl/sys) das Vonlercnde etwas cin
gesliilpt (fig. 21), was durch eini~ 

~liirkere Verki.irzung der an del' UIl1
~ebllll){ des Mundes inseriprcnden 
].{n~kcln dr. ventrolalernlen Zuges 
im Vergleich mil den an den vorde
ren Haftrohrchen in~crirrrndcn hc
wirkl wi rd. 

Vollkommen IInklar sind uoch die 
Ur~aehen del' Slreckllng des Kor
pel's. Ringmuskeln, wie lIIan 'ie am 
rhcsten als Antagonisten del' Uings
mllskeln crw<U:len soJIte, lielJen sieh 
bisher in ke-inrm Faile nachweisen. 
Elaslizital derCuliclIla, des Oso
phagu8 odeI' der Innendrllck wiihrel1d 
der Konlraktion sind viel zu gering, 
urn die oft sehr schnelle und aus
giebige Streckung des Karpers er
kliiren zu kannen; aueh del' vVilll]ler
schlag kann keinesfalls dahir a us
reichen. 

Aueh das egehntige I( rirehell 
zeigl je nach den Arlen manche Vcr

schiedenheilen. Es trill bei Macrodasys, Tu.rbanella u. a. hiiufig anf, 
bei den Thaurnastodermatidae sellen. Bei lrlaerodasys erfolgl es slels 
nach \om, bei Turbanella unrl Dactylopodella fast a URIHl.hlllSloR riick
wii.ds, wobei naliirlich die S. VII. d 22123 angeIiihTlen Phasrn cnt~plcchcnd. 
lImgckehrl veriallIen. Bei Macrodasys hleibt. wiihren<l del' !(onlrnklion 
die Velltralfliiche eng an die 
Unlcrlage angedri.ickt, und 
nllr die Riickenflache is\. ge
walb!; Turbanella slreekl 
heim Streeken das Hinler
enue weil ahhebcnd ins 
Wasser, 11m es (hnn vor der Fig. 22. 
KOlllraklion naheZli senk- Turba·nella w1ihr'nd des egel•. lligen Kriechens bei 

Beginn del' KonLrakt1on: Reilf.'llanRicht. 
l'eeh!. auf den Boden aufzu- Original. 

se!.zeJ1 (Fig. 22) usw. . 
Die Geschwindigkei.t der Schrille zeigt glcichIaHs arthCIH! VCl'

schicdenheiten, bei :Macrodasys erIO'lgl ein vollkomnwner Sehritt in 
2 his ;J sec, bei Daetylopodclla und Tt!rbanclla in etwil. Y, his % sec. 

Die einzelnen Phasen der Kriechbewegunf( si.nd viel weniger ge
koppelt als elwa bei deT gleieharligen Bewegung dcr Egcl. Tiere ohne 
Hinlerende kunnen sich z. B. mit dem Vordercnde anhpften und mehr
fnch I<onlraktionen IInrl Streekllnge.n ausfi.ihren; Tiere, die im freien 
vVasser iallrn gelassell werden, fLiJ1l'en ohoe jede Anheftnngen mehr-

Fig. 21.
 
~l/iaumasloderma llei(l£ri !{em.,
 

kontrahiert. - Original.
 

Gaslrolrieh,~: }'urtbewcgllng, Sinlle5{.r_ 

faeh Konln,ktions- lind SlreckbcweguDl\' n
 
Dekn pi lieHe Tiel'e verlicren nil eh k U rZ~T Z··.
 
,uUgern Krier-h(m unci buwl'gen sich dBnll.
 L, 

Iiegcnc1, nul' durch clie Wimpcrbewegun, 
\Veilerhin zcigen noch C'inigc TCi1·
 

~elbell'egung'en, dic del' li'ortbeweguufT d f
 

Zehcn del' Gha.etollo/iclae hislI'eilcn gl!~r'
 
die Zehcn fast det' Korpenvalld anlif'fT('n.
 
geklappt. Diose.., Spreizen tritt brso dro
 
Tim'us dllrch dao Del;kglas auf und di It
 

enge pallen hindurchzusehiehen. \1'01>4>- l·_·-~LL
 

Zehen bei tipreizllng erfolgen lllufJ. .~hnr
 
slarken Ruclerhe\Yeg'ungen, clie Para/lirbn/l
 
au~fiihl't. 

I Sinnesorgane und Sinnesleben I :\ n ~";'nnA~, 1
 

bei Gaslroll'ichen TI1l(,hgewie~en; Lichl inlll.,;:(JI~ml'.
 
SlempelgluhC'll, die \\'ohl als ChcInor ZP.
 

wimpem.
 

1.1ichtsinnesorgane. :\u I
 
3iIllJ('BOI'I::nllc \'01' IIl1d ;~wilr in se.hr pri
 
lI/.f1slodernw heideri Il'iigt je-derseils alII Yon!R1!Ddt'
 
liegenrle, t'ole, karnige Augenflecke Fig.•--
Paar !il'g"l im Kopfabsdlllilt, <las hinl~r 

diesem. l3ei PI!/choslollll!t1a. ol1l1iwlo J,,,ra 
ende illl Gehil'l1 zwei grolle, ro(e Au!!' IIflt: e 
bal/iea triigt jedl'rseits am Kopf el!l Ib"t:_::"~lii::~ 
(Fig. 53), dessen Wandlllll; aus zahlJ'eichcu l\cln::~b!i 
mit soiner ebcnen Fliiehe del' IG;qJcro!.K> fl
ail di er Stello etwas yerrliekt erschci !. _ 

zwci kleinen, lichtbrechcndel1 T< QI'IJcr h<>D. 
11OIoiriea (uuter den m:\rinen Arlen b i •.;plfdil:lplljol 
z. T. bei Hclerolepidodenna. marinI/ill) na d I
 

dol' Cuticula lieg-on, Lich!sinnesorgane ;. h. J1
 

neutung- iiheraus zweifelhafl.
 

Deutlidle Rea k l. i [) n c n a II f I. i c b t z· 
,l Macrodas?/oidea. Sic ruagicren, im G.......:_....~l1JLL 
(blinden) Arten, dcutlich nOg'at.iv pholotak!i-cb D 
kmzolll illl Sl;hiilchen an del' licht.abg~wal1dlt II 

diidte diese negative Photolaxis posili\'e G 1.' 

Sandtiel'en nach Beunruhigung weit \'erbreit 
Phototaxis zeig{ln diesu Arten !licht. nuch i L 
ohlle Rcaktiol1cn auf Liehl. sl;heinen jedoch aU( I 
sein. Turbanella. z. B. samnlGlt sir,h in unci f ._ 
Mikroskopspiegeb, reagiert abel' <luf <las dir<> 
Nfikrosk.opierlampelllicht l1iehl. Vodiillfig elllli 
noch der Deutung. 

:.. Auch 'Wimpergruben 
In ansgepl'agtrJ' Form kO!llmen 
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fach I{onlraklions- und Slreekbewegungcn wie beim I\riechell aus, usw. 
Dekapiticrle Tiot"e "('rlieron nach knrzer Zeit (las Yem1ugon zu egeI
arligem J{l'ioehell und hell'egen s>ich dann, z. T. gekriimmt anf del' Seite 
liegend, nul' c1l1reh die Wimperbewegung- fort. 

IVeilel'hin zeigen noeh einige Toile des (;aslrotrichenkurpers Ein
zelbewegungen, die del' Forl.bcwegnng (henen konnen. Sow~l'den die 
Zehen del' Clwcfonolidae bislI'oilen ge~proizt und zwar so stuk, dan 
die Zehen fast del' Korperwaud aulicg-en, un(1 dann wieder zusainmen
.!,:"ekl<iPPl. Die~e3 Spmizen tritt besunders bei geringem Pressen des 
Tieres dnrch das Deekglas auf trod dient vieUeieht daw, das Tier dureh 
enge SpaIten hindurc.hzuschieben, wohei natiirIich nine Festheftnng del' 
Zehen bei Spreiznng erfolgen mul3. Ahnliehe nedeutung haben wohl die 
,darken Ruderbe\\'egnngen, die ParatuTbcl11cl!a mit ihren Seilenflif3ehcn 
ilu,;flihrt. 

I SinneSOrgalle und Sinl1esl~J An Sinnesorganen wurden bishel' 
hei Gastroll'ichcn nachgcwic,;en: Lichlsinnesorgane, \Virnpel'gl'ubeu und 
Slempelgrnhen, [lie \rohl uls Chell1orezcptorcn fung-icren, und Tasl
wimpern. 

1. Lichtsillne~ol'gane. Nul' bei 3 Arlen kOJnlllen Licht
,innesorgiLlI(, \'01' uud ?war in sehr primitiveI' Ausge~taltung: Thau
lIIaslodenua Iwideri tragt ;iederseits am Vordcrnnrle zlVei hintercinander
liegende, rote, kOl'llige Augenflccke (Fig. 55). Das vord('re konsta.ntc 
Paar liegL im Kopfabschnitt., da, hintere mohr va.ria.hle dicht hinter 
rlieseH!. Boi Pfychoslo/ll.clla mmnalophoTU hegen nahe dem Vordcl'
I~nde illl Gchil'll 7.wei groBe, role Augenfleeke (Fig. 62). Dacl!Jlopodclla 
!)o./lica tl iigt jedel'seils am Kopf oin halhkngelformiges, yotes Auge 
(Fig. 53), clossen vVandung a.us 7.ahlreichon KOl'llchen besl.elll und dag 
mit sci nor obellen Flache dcr Korpcl'uherIliiche anliegt, dercn Cuticula 
all diesel' Slolle etwas verrliekt erseheint. Manche Autoren glaubten, in 
zwci kleincn, lichtbrechellden J«i!'pcrchen, die hei manchen Chaelo
lIoloidea (lintel' dnn marineu ihlen bei AspidiophoTUS maTinus und 
z. T. hei I1cferolepidodcnna moriuum) nahe dem Vorderenfle (tieht unter 
,leI' Cuticula lingen, Liehtsinnesol'ganc sehen Zll konncn; doeh ist diese 
Deut.llng iiberalls zweifelhaH. 

DeutlicIw Rea k t ion e n auf Lie h t zeigen die oben genannten 
:3 J1locrodasyoidca. Sie reagieren, im Gegensatz Zll allen anderea 
(blinuen) Arten, deutlieh nogativ phototaktiseh unci sammeln sieh binnen 
klll'zem illl SehiiIchen an del' liehtabgewaudten Seite an. 1m Freien 
diirflc diese ncg,tliYe Phototaxis positive Geotaxis bedingen, wie sie bei 
:3andlicl'cn naeh Reunl'uhigung weit verbreil.et. ist. Irgendeine positive 
Phototaxis "cigem diesc Artnn nicht, auch nicht bei O,-Armut. Ganz 
I1hlle Rnaktioucn auf Licht schcinen jedoch auch blindc Arlen nichl zu 
sein. 7'urlmllella z. B. sammett sich ill und folgt dem Liehtkcgel des 
)[ikroskopspicgels, rcagiert ahel' auf da.s direkt einf:L11ende Tages- odee 
)IikroskopieditlnpenIieht. niehl.. VoT'liiufig entzieht ~ieh diese Reaktion 
lloeh del' n('lItung. 

2. Alleh W im per g r II hell ~ind bei Gastrotrichen wenig verbreilel.. 
III ausgcpraglf'l' Form kommen sie nm hoi Dillodasys mimbilis YOI', wo 
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sio in paariger Anordnung an clen Kopfsoiton liegell (Abh. 2\J C, 5)'
 
Ihnen entspreel18n funktiollell wolll za.hlreiehe der Wimpcrbilschel des
 
Kopfes, z. B. das hintere latcrale Wimperbuschcl del' Chaelol1otidae,
 
das seitliche ,Vimpcrbiischel vou Daclylopodella u. a. Dic S t e m p e I 

V r It b e (Fig. 23) ist ein fur die Gastrotrichen hiiehst charakteristisehes
 
und innel'halb dcr Jl1acrodasyoidea weit vcrbreitetes Organ (J1lacro

dasys, Pamluruanella, Thaulllasloderm.alidae). In einer ± flachen Grnbe
 

A LJ an jecler KOIJfseite entspringt anf sehma

ler Basis ein halbkugelful'rtlig0s bis nahe

w kuge]funniges Gehild0. dl'r Stempel.
 
.0feben dem Stempel sitzen in del' Grube
 
'Wimpern, cleren Zahl jedoL:h von vielen
 
bis zu einer variiert. Naeh Analogie
 
ilhnlieher Organe bei anderen Tier

gruppen lassen sich in den vVimper

gruben und den Stempelgruben Chemo
Fig. 23.
 

Stcmpdgrubc von J'lo(,t'odaSHs rezeptoren vennuten.
 
buddfllbrocki H~m.; A ill Aufsicht, 

B iln optischen Langssehnitt. 3. T a s tor g a n 0 sind bei den ;\[a
Original. 

crodasyoidea wie bei den Kleintiercn des 
=VIeeressandes llberhaupt weit verbrcitet. Am }(opf stehen zahl
reiche st.eife Wimpern, besonders in der Umgebung des Mundes. 
Am Rumpf sitzen lange Tastwimpern in melueren Heihen, z. T. er
hiiht auf zapfenartigon Forlsiitzen (Dinodas:l/s mirabilis) oder direkt 
am oberen Ende del' seitlichen Haftrohrclwn (Turbanclla). Dadurch 
winl der Gastrotrichenkiirper in einen Mantel von weitl'eichenden TRSt
<ll'ganen eingchiillt, wie er in der beweglichen SandformRtion auch 
dnrehaus v<lnnoten ist. Auch das Hintel'cnde triig·t zahlreiche Tast
wimpern. EiILe .Ausnahme billion die ChacloJ!oloidea und z. T. Thau
ma,~lodcrma, bei clel en nur wenige TastwimpBrn dem Kiil'per ansitzen. 
Alleh hier funklioniorl znnach,d. "in Teil del' J(opfwilllpcrn als Tast
wimpern; sil! werden heilll Sc!nvimm0n steif \'()Jll Korpct a,bgeriehlet 
getragen (vgl. Fig. 8). Am Rumpf sind bei den Cluw!ollol,oidca nUT 
zwei dorsale Paal'e "or
handen, eins in der i)so
phagusregion, eins auf 
clem Hintcni.icken. Bci 

den Art0n, die mit 
Scl!uppen, Stielschllppell 

oder Sehuj1penst.acheln 
bedeckt sind (Helerolepi
doderma, Aspidiophorlls, 
ChaeloJ!olus) sitzen die 
Tas twimpern anf beson Fig. 24. 

I 

Snchbewcgungt'll VOIl Tu,.!Jullefla. - De.1' pnnkiiert.e Pfeilders geformt.en Schnp zcigt djr Drehrichlllllg de~ Yonlertcil8: an. - Original. 
pen, die meist mit. zw~i 

Langsleisten die "Vimperinsertion umgcbcn. Bei Thaullwsloelerma 
tr'olen wohl die zinewll'lig vcrlii ngel"len dorsolat.er'Llen Haftriih rchen 
in ihrer FUllktion vikariC'rencl fiir (lie relativ geringe Tflstwimper

Gas(rolricha: SinIlcsorgaIlc, Sinl)(J4e.b 

bedeckung (etml 6 bis 8 jederscits) ein 
T 

dl!ll T _ 

(Y L F"
 
sind nicht immer stoif; sie kijnnen hei
 
wegllng0n aus.fiihren, und selbst bei Ill>n.
 
Sil,h bisweilen wellenfiirmig. An clie ~iu
 

direkt Teile des Gchirns heran. unte.r
 
fielae hat ZELL\'IL\ Silllleszellen nachp'ev.i" >
 

4. Snchbewegungen. Zahlreiclw G, -

Eewegungen, die wahl ;mr V,'rsliirkung L!pr
 
sollen. So fiilnt. der Vorderkiil'per beim h
 
liche ,"'enelungen ails. Dei Tlwllillaslodrrlt l'J
 

und glciehmiiJ3ig abweehselnd nach l'ech(~ and
 

r 
~. 

.' 

lopodclla erfolge.n sie seltoner, l'uckal'ti~" hi
 
D(lclylopodella, Turbanella u. a.
 
fiihren auch mit hochgehobellem
 
Yonlcrende hei sonst festgehefle

telll Ki;l']Jer Suehbewegungen aus.
 

Sie sind besolldel's clwrakte

ristisch bei Turua/lclla, hei der
 
det Kopf gleichzeit.ig weit aus


holende Heehts- lind Links

drehungen \"OlIfi.ihl"l (Fig. 24).
 

I Stoifwechsel' 1. Art r1 e r 
NahruIlg. - Die Gaslrotriehcn 
:'ind Klcinlier- nnd Dctritus
fJ·esser. Von zaldrt'ichen Arten 
werclon Diatomeen gefressen; he
sonders J)aclylopodcllll ist Diato
IIw0l1spezialist, ihl' "Jfagrm ist 
stets mit. Diwtomeen:;ehall'n \"CJII

gepfl'opft (ieh ziihlte in cinem 
Tier :5fi Schalen von z. T. he
triichtlichcr GriiJ3e). Auch Tllr
lJallclla. N eodasys 1.1, a. zeigcll 
zahlreiche Dia tomec1.l.·chalen im 
:1IJagell, vereillzelter linden sic 
sich bei den Thallillo"/odcrmidac, 
Maeroda,~IN, Helcrolcpidodc/'lIw 
mwriuulll n. a. Ferner habe ieh 
Turballclla dirckt heim Pressell 
,"on Infllsorien beohachtl'l. eine A 
Plalydasys hatte neben Dia to
meen Forarnin.iferensehalell im 

lIagen. Viele GastrotrichOIl 
fressen also Protistcll. hesl'halte 
und unheschalte. Duneben en t
balt. del' "Jagen bci und,'rl'n Artl'n 
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1·. S u c h hew eg u n gen. 
Bewegungcn, die wohl zur 
sollen. 
liche 'Vcndungell aus. 

lo]Jodclia edolgcn sie selleneJ', 
DaclylolJodellu, 1'urbanella u. a. 
fiihl'en anch mil hochgehobencl11 
rordel'encle bei sonst. festgcheHe
(em Kiil'per Suchhewcgllngen alls. 

Sie sind besondel's cha1'akte
risliseh bei 1'u-rb(mclla, bei del' 
del' Kopf gleichzeitig weil aus

holende Rcchts und I-ink,,
drchungcll. \'ollfiihrt. (Fig. 2!f). 

bedeckung (elwit 6 his 8 jcderseils) ein (rgl. Fig. 55). 
sind nieht imIner steif; sic konnen 
wegnugen ausfiihren, und selbs! 
sich bisweilen wellenl'ormig. An 
direkl Teile des Gehi I'J1S hCl'au. 
fidac hat ZELI"KA Sinneszellen 

I Stoiiwechsel I 1. A l' l rJ e r 
Xahrung. - Dic GaSl1'otrichrn 
,incl Kleinticr und Detritus
fI·csser. Von zahlTeichcn A1'ten 
werden Dialumecn geff' ssen; be
~ondcrs Dacl!flopodclla isl Diato
mccnspczialisl, illr Magen isl 
.stets mit. Diatomccnsehalen \'011
gepfropfl (ieh ziibllc in eirLCIJt 
Tier 58 Sehalen \'on z. T. he
triichllieller G1'ol3e). Auch 1''/11'
IWllclla, Ncodosys u. a. zeigen 
zahlrcichc Diatomecnsehalen illl 
~ragen, vcreim:elter linden ~ic 

sich bei den 1'lwwJ1.aslodC1'1nidac, 
.llacTodas,1J8, HcterolepidodcnJ1.o 
marimun 1I. a. Ferner habe iell 
Turba1'lcl/a rlirckt !>('im Fressen 
"on Inlusoricn 1J(~ohaehlel, cino 
Plal!fda811S halle neben Diat.o
meen Foraminifcrensehalen irn 

:Magen. Viele Gaslrotrichell 
fresscn also Prolislcn, IJeschalle 
lind LlnbesehaHe. Daueben en t
aii!t del' :Magcn bei and reI! Al'l(,n 
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Die Taslwimpern 
hei 1'urbanclla schlag-ende Be

hei den Clwcfollotidac bewegen sic 
die Sinne:;organe des Kopfes trelen 

Unler lien Tastwimpern del' CIIfICfollo
nachgewieseu. 

Zahll'eichc Gaslrotriehen zeigen hestimmte
 
Versliirkung dcr Sinueswahl'nehmung dienen
 

So fiihTI dcr VOI-del'kol'per beim Schwimmen hiiufig kurze scit 

Bei 1'lIaumasfodcnna sind diese sebr regelmiilJig
 

nud gleichmiifJig abweehselnd nach recbts uncl links gerichlet, bei Dacly

rnckarlig, bei illacrodasys sehr . elten.
 

--2 

--3 

-5 

Fig. 2[1,
 
S(;belllati~che DllTatcUunp: des Dal'lllt.raktuB;
 
A del' Mac"oda8~lOidea, B del" Ohat'lonotoidea 1
 

\'on del' Ventrnlseite. - 1 MUDd j
 

2 Osophngus; S Ociophagusanhnng und
 
Osopllagealporus; 4 Wtteldarm; 5 Enddarm; 
G After (hei B dol' 1 gelegen nnd daher niehl 

sielltbur); 7 SpeichrlUrUsen i 8 Rei p. 

'\""h nr)(.\~",. 

A B 



fig. 26. 
Bau d,s O,ophagus del" 

,Han udasyuidEa; 
dur~cs(cllt. 

\'11. d 28 Henl1llle 

eine fl:inkrlillll:dige Mengf', die vcrrnuten liillt, dan nlftnche (Mc£cro(/asys, 
Chuefullolidue) illieh Delrilu"fre.~ser ~illll. wie sic ja unter den Siill 
lI"assergastrolrichen zahh'pich vOl'komnlell. 

l' ,I l' fI S iIi s In us isl IlIller (jilslrotl'iehell norh lInbekannl. Aller
dings bel'ichtpl CLAPAUI':DE von Hemidas?Js a{laso Clap. biiufiges VOI'
kommen aliI' dem I'olych,lolcn Ncrcill!]Jas ccmda(LtB; cloch fand el' diese 
Arl allch freilchend, ~o daD einc zeillVf'i~e Syniikic (Evokie) niLher liegt 
als cchler l'amsilismus. Del' Orgauisalion lIach (fehlcnrler End larm 
lind After, libel' korjJerJangf'l' Sehwanz mil zahll'C'ichen HaIlrohl'chen. 
del' WI' Fol't.bewpg-nllg sehl' schlecht, Will AnheIlen sehr gut geeignel 
ist.) kiillntc man in l/l'vdasys m.iTabilis einen Ekloparasitcn vel'mnt n. 
nf'ohac,hlllllgpn dilriilwl' fpJIlen nocll. 

S{·.hclIlu. pcrs[lcktiviFch. 
1 Ikhtl.rechclldc Einschllisse; 

Fig. 27.2 Rrrnc; 3 HndHiJ'mu~kcln (nur in 
einer Zelle t'ing€ZLichnc:t, jedoch in QUill "hnilt durch ,l1ncrodasl/' in 1/ohc der 
allen \'Ol'hand€n); 4 aunel'e Jllillc; O"opbage lpol i. - 1 Osophagealpol'us' 

2 Osophagusnnhang i {J dorsalc LUngsllluskcln;j auHcro Hinglllllskeln; 6 die das 
j Osophagus; j Hypodermis del" Ventralflllchc;Lumen iluskleidendc Kutikula.
 

!\tl,ch REll \:\'fi.
 G Yent1olllh-raler ~lllBkelz\lg:. - Ori~illaI. 

;!. D a I'm k a n a 1. - Del' M un d liegt VOl'n terminal. Del' gora,de 
])al'mkunaI ist morpltologlisch und fllilktionell in 'lwei scharf ge
schicdene Hallptl'eginnen gesonderl, in den Osophagus und den }[itlcl-
Enddilrm (Magen +Iutcslinum). 

a) Dpr 0 sop It a g II s ist ein muskliloses zylindrisches Roltr mil 
c11'cikanligern Lumen. Dabei isl bei den Macrocla81/oiclea eine Fliiche 
des Lumens del' VenlraIseite zugekehrl (Fig. 3 A). bei den f'haelollo
loidea cine J{anle (Fig. 10). Das Lumen ist mit. einer zaden Cuticula 
ansgeklcidet. An sie schlieLlI sich eine "Zellsch'ichl an, in del'pn Zellen 
7.ahlrcichc radial' gerichlcte Mllskclzlige liegen. Dei mehreren Arlen 
(,1[aG/'orlasys, TW'banella) isl eine Quel'slreifung diesel' Muskeln nach
gewiesen worden. Nnch aul.len umschlie(\l dieses "Raclia,rmuskclepithel" 
cine slrukturlose Schicht,. del' - wenigslens bei Macrorlasys uud Tur
bOl1clla - zahlreiche feine RingmnskeIJ1 angelagert. sind (Fig. 26). 
Diesel1l Osophaglls silien hei den Chaetonotoidea die sog, SpeicneI
driisen, bei dell illacrodasyoidea d·io O~ophilgcalanhiinge mil den Oso
ph1lgcalpOl'i 1In. Die S p e i elI e I d l' ii sell sind z\\'ei Paar einzcllige 

(;ebilde, tlie dem OSllJ!hagliS scitlich ansitl 
030phaglls lind ibm Funktion sind no h
 
"eal h"
 
" < a. nail g.e del' Macroda8!Joidca 
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S<lcktulgell des Osophagus, in die sieh ~
 
phaglls als Huch seine Muskelschichl III (; plz
 
IlChl 1',01' dem Ende des Oso[Jhagus, b i
 

(und ~j'r0u.(IS?Js?) abel' lI'oit VOl' dcmsclben.
 
Plno Emslulpung del' K6rporobel'ilaclte zu d
 
lInrI an c!<>m Deriihrnllgspllllkt. heic!er brichl
 
:ncll Poms in die Ein, tiilpllng. d. h. lIaeh
 

ell1e Art. "I<iomenspnlton" (O~"
 
Fig. 27). , c - " 

i\1anlligfaltige KOltI!llikatiollen zeigt
 
md del' }[nndrand. Fii,' diC' Chn(,i~1I0l 

cll
 
,lUor Mil 11 d r 0 It I' e (del' ZalmzvlindC'l'
 
EHREi\UEnGs) cltarakLeristiseh. 1;;8 is
 
]Ies LOln z)'lilldl"isches ROhr I'on sohr II'(!eh

,elndel' AlIsdehIlllng, das siclt vorn an da::
 
Ellde . dm' Mliskelschicht. des Osophagus
 
flnschiIel.ll lI11d dossen Inllenwand ill del'
 
Regol oinoll Kranz ,'on nach a unell gc

IlUgmwn Stacheln lragl (Fig. 28). DipsI'
 
~fulld rulne kann je llach dell Arlen in
 
,-ersehiodcnem MaLle vOl'gestiil!)1 und all~

clIlandergebrcitct werden; bC'i den mllrinen
 
Arlen isl sic llUI' mittclgro[l bis klein und
 
kann i!1 gel'ingem :MaDe vorgestlilpt "-er

dCl~. lIbel' die En tstehllng dieses eigpn

~·LIge.n Organs gobell vCI'schiedenc Nacrodll'"
 
l"~ CJ~e abgegrenzle Erweil.erllng des
 
nut I'lnCl' nlll' wenig hohell Hadiannnsk I..
 
h6hle im AnschluLl an (lon Uund
 
nella n. a.); bei manchcn Arlen ist dip
 
dung so reiluziel'l, daB das ganze Gebilde au
 
hesleltl., Es isl d.ann nacb inllen zllsammenkl 
da~ys VIcr VersteIfungsleisten (Fig. 29 B). Dic_~~ 
wellgehend an die Mundruh I"C del" Chac!OI/','r" 
yet u m, jone vorn an die Muskclschichl de 
III das J~tlmen zuriickgeklappte Ringfalle 
IIchem Wt'ge entslanden. II ii. k c hen in 
komlllell unler .den lIfac·rocla.syoidea nul' IJ<'i 
!!odeUa. yor... Sw sind illl Gogen~atz zu dcn 
lIln,en gekrulllll1l.. Viclen Macrodas?JOidca 
sa(lOncn dol' Mundgegcnd. Bei den Thalt/llosf(jder 
enor!n cnveiterungsIiihig; or fi.ihl"l in cine 
des Osophaguslumons. 

IrgendweIcho Orgil.ne zur Z e r k lei II e 
.' db' d .
SIll e1 en marmen Gastrotricben nieht 
lepldoder1lla aff. rnarinum Remane fi nden sich 
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Gebilde. die dcm (j~ophaglls seit/ieh allsil",ell. Ilue l~illmiilldulIg ill den 
Osophagus und ihre l"unklioD sind 1I0eh llllbekallnt. Die 0 sop h a
g e a 1an h ii II g e d0r NacTodasyoidca sind ein Paar seit/iehe Aus
saekungen des (jsophagus, ill die sieh sowohl das Lumen des Oso
Vhagus als aueh seine ),Iuskelsehieht fortselzl. Sic liegel) in del' Regel 
dichl \'or dem Ende des (jsophagus, boi J1IaCTodas1/S IIl1d PlcuTOdas!JS 
(und UTOdas!Js'?) abel' weil VOl' demselben. Von auilen her zieht nun 
cine Einstiilpung del' Rorperobcrilii.che zu den (1sophagealanhiingen hin, 
und an dem BeriihrllngEpunkl heider bricht das (jsophaguslumen durch 
einen POI'US in die Einstiil[Jung, d. h. lIach auGen durch. Es sind also 
eine Art "K i c men S ]J a I ten" (0 e sop hag e a I pori) yorhanden 
(Fig. 27). 

J\falllligfaltige l\omplikationen ",eigl das Vorderende des Osophagus 
und dm' J\Iundranrl. Fiil' die Clwelonotoidca ist das Vorhandensein 
einer M 1I n d I' ahI' e (del' Zahnzylinder 
EHRENBERGS) charakteristisch. Es ist 
dies ein zylindrisches Rohr von sehr wech
selnder Ausdehnung, das sich vorn an das 3 ----,,:L-l.;-1J) 

Elide d0r Muskelschicht des (jsophagus 
anschlieBt und dessen Innenwand in del' 
Regel einen Kranz von nach auDen ge
bogenen Stacheln tragl (Fig. 28). Diese 
:\Iund )'(ihre kann je naelt den Arten in 
verselliodenem Mallo vorgesliilpt und aus
einandergebreilot werden; bei den marinen 
Arlen is! sie nur millelgToll his klein und 
kann in geringem Malle vorgesliiJpt wer
den. Uber die Entslehung dieses eigen
arligen Organs gebon verschiedene Macroda~?Joidea AufschluD. Riel' 
isl eino abgegren",le Er\\'eitemng des Oiiophaguslumens verbunden 
mit cineI' nul' wenig hohen Radiarmuskelscl1ichl, also eine Bukkal
hahle im AniiellluB an den Mund verbreilel (Urodasys, Turba
nella II. a.); hei manchen Arten ist die Muskelschicht an del' Wan
dung so redllzierl, dall das ganze Gebilde aus einer chitinigen Substanz 
hesleh!. Es ist dann nach innen zusammenklappbar und lragl bei Neo
dasys vier Versleifungsleisten (Fig. 2gB). Dieses Stadium erinnerl bereits 
weitgehend an die Mundrahre del' Chaetonotoidea. Vielleicht ist das 
Vel u m, jene yorn an die Muskelschichl des Osophagus angrenzende, 
in das Lumen zlll'lickgeklappte Ringfalte von Alacrodasys, auf ahn
liehem Volege en lslanden. II a k c hen iu del' Umgebung des :Mundes 
kommen unler den ll1acrodas1/oidea nUl' bei ]}[acrodasys und Dacty/o
podclla VOl'. Sic sind im Gegrmsalz zu denen del' Chaetonotoidea nach 
inTll~n gekrlimml. Viden MacTodasyoidca fehlen derarlige Speziali 
salionen del' Mundgegend. Bei den Thaumastodermatidae ist del' Mund 
enorm erweiteruugsfiihig; er flihrl in eine lrichlerarlige Erweiterung 
des Osophaguslumens. 

Irgendwelche Organe zur Z e I' k 1e i n e I' u n g del' N a hI' un g 
sind bei den marinen Gaslrolrichen nicht vorhanden, nur bei Hetero
lepidodcnna afL maTinum Remane finden sich hinler del' Mnndrahre 

Fig. 28.
 
Vorderendo von ChadolloLu.s im
 
LilngFschnitt. - 1 0~ophngns;
 

~ Lippe; 3 Mundr6hrc.
 
Nach R.EMANE. 
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tlrei sich bcriilucnde Ve1'dic:kungcn del' Cuticula, die viclleicht cine 
clerartigc Funktion besitzell. 

Die Gl'ellze zwischen <Jsophagus lind ;'IIiU.elrlat'm ist sehr scharf, 
das DaTllllul1len hier auf ein )-linimum cingel'ng!. An diesel' Uber
gangssl.elle findet sich bei den Chaelollotoiclea und Macroclasys ein 
kleines. iiuJ3erlich nieht siehl bares Z w i s ~ hen s t ii e k, das bei ersleren 
als in' das ~-lilteldarllllulllen hineinl'agende Rense, bei letzlerem als 
Zapfen ausgcbildet ist (Fig. 5, 7). 

h) Der' )[ i tIe I dar mist YOI'n weit ()-Iagen), ve1'schmiile1't sich 
nach hinlf'n enlweder allmiihlich (ChaelolWloidea.) odeI' bildet hinten einen 

.". ..~ 

() c 

ABC 
Fig. 29. Yorderende,.1 von Paraturbane/lo dolmli Hemane (VenlralseHe); .' 

B von Ncodosys cha%notoid"'s Remane (Dorsa.IBeite); C von Dl1Ioda.slJ~ ''''rahlllS 
Helll3.ne (Dorsalseite). - 1 Stempelgrube; 2 )lundrtihre; 3 vordere H~l(rtihrchen; 
4 Z1I einem "SeHenlHllchen" vcreinigte seilliche Haftrtihrcben; 5 Wunpergrube. 

Original. 

abgesonderten diinne1'en Teil, das Inleslinnm (viele MacrocZclsyoiclca.). 
Bei den Clwclollotoiclea und Mac'rodasys isl noch kurz VOl' dem AHer 
rlllreh einen kleinen Ringmuskel !?'in Enddarm abgegliedert. Del' .Miltel
darm bestehl bei den Chaelolloloidea nur aus 4 ZellreiheT:!, bei den 
Jlacrodasyoidca sind sie viel zahlreicher. Die ZeUen des Mitteldarl11
epilhcls sind siimtlich wimperIos. Dem hislologischen Bau nach sondel'll 
sie sich in 3 TypeD, die in 3 hinlereinander liegenden Regionen hegen. 
Die yorderste Region umfa13t nul' d~m vordersten 'Teil des Magens und 
isl am lcbellden Tier schon durch die hell ere Tonung von del' folgendell, 
die den ganzen ubrigen Magenteil einnimmt, zu nnlerscheiden. Die 
dritte Region Hilll mit dem Intestinum zusammen. Innerhalb del' ein
zelnell Regionen sind die einzelnen Zellen durehaus gleicharlig gobaut. 
Diese Regionenbildung ist bei den MacrodasyoidCCl viel ausgepragler 
als !lei den 011actollotoideo. J egliche Anhangsorgane, elwa :Milteldarm
dl·usen 115""., febIcn dem Mitleldarm. Ferner ist keinerlei Muscularis 
nacllzuweisell. Del' After ]jegt hei den Ma.croda..syoidea slets ventral, 
ein Stiick VOl' dem hinlcren Korperende, bei dell Chaelonoloidea dagegen 
dorsal, elwas oberhalh del' Vereinigtlllgssielle del' beiden Zehen. Uro
dasys isl ailerJos. 

3. N a h run g s a'u f II a h m e. - Die Gaslrotrichen saugen ihre 
Nah1'llng in sich hinein. Die Saugwirkung wird eTZielt durch eine 

Gaslrotricha: SloEfw 

plot~~iche Erweitc:rllng elI'S 

un i _ 
Beuleohjekt h",ru ·"rz....,~·::q 

i):';Oph,lgllSllln .. 
RacharmuskelschichL elie zlIgleich mit eif 
Beule in den MUlld hillcin hefiirderL Dl'r 
Jl(/cTo~i(/.)!Joidea. knrz VOl' cler Nahnlllgsa II 
!_llIr (he )fehrzahl cler Thou/II.oslodermicla 
::ichwimmell ihrell i\fund weit geiiffnet 
rllngsaufnahrne iiber clas 
achtllngen Iehlen noch). Bei den Choe/ollflf 
;st naliirlich eli El'weiterllngsfiihigkcit auf 

o 

B ( 
r-:ig. 30. )\ahrungs"ufnahlllu bci den 
eUlanderfolgend~ l'hasen. - Der 

-k
der R

d
derarlige Sch]ucklilm,....-l 

AlI~ d' _ 
b~o 

r
,y. " er-

(yrr rOo
'e'

K1appellYer-c
Mund h

del
Solt-h 

Jtaaf>'il,.~::e,.. : 

Die~c t 
~ 

Pfeil t", o-a.hruJo 
desselben an, dIe PIeile allr,<rhalb del' Xah 

einsesaugten "lnssers. _ 

Die Kontmklionswelle del' Osophagu. m
 
'·Oll ....orn nach hinlen und befon.lerl in
 
:\'~.hrung clurch den <Jsophagus hindllrch'
 
g~'ol3el:el" Beute sind 2 bis 3
 
drese III den Mitleldarm zu befiirderu.
 
aufnahme werden alleh die eigenart.igen
 
phagealpod yerstiindliclr. Sie clicnen offenbar
 
del' Jahrullg gleichzeilig cingesauglen
 
nicht in den Milleldarm gepumpl wird
 

~J
"on ",acro~asys diirfte dabei als 
elllen elwmgen Riickstrom aus dem 
Art del' Nabrllugsa ufnahllle erk.liirt fefller 
rungsmechanismen und Greiforganen. 
hiichstens die schwachen den Mund ulll~tellelld n 
dasys und Daclylopodellll, wii.lr!"cnc] die nach au 

..*) Am g cignetston fur eine Llpr~rtigc FUllktbln i" 
11.nltan.... nahe de.1ll Hinterende des Osophaglls.
del' Jlfacl'orlasyfuden- chnraktcristi$C'h.· 
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plolzlichc Enveilcl'ung des l)~ophagusll1JTlclls iniolgc '1(ontraktion der 
Radiiirmllskelschichl, die zuglcich mil eillem ~Iarkcll Wasserslrom die 
Beute in den }fun(1 hillein befordc1't. DQr ~Illlld Wil'd boi den meistcn 
.llacrodasyoidca kul'z YOI' del' Nahnmgsuufllahme sehr stark erweiterl; 
'wr die :lIehrzahl der Thaumastodennidae lragen scholl bcim ruhigen 
Schwimmell ihren Mund weit geoffnel lind scheinen ihn bei der Nah
rungsaufnahme uber das Bouleobjekl herubol'zusliilpen (nahere Beob
,whlungen fchlen noeh). Bei den Chaetol1otoidea mil fesler MUlIdrohre 
:sl natiil'lieh die Envcitcl'ungsfiihighit auf ein Minimum herabgeselzt. 

o 

/ 
ABC D 

Fig. 30. Nahrungsaufnaltme bc.i den JUacl'OdasyoiJfa: in AID vier auf· 
clnallderfolgcnde Phasrn - Der Pfeil illl Nahrungsobjekl zeigt die Rlchtung 
desselhen an, die Pfeile auGuhalb del' Nahrung die Stromungsrichtung des 

fingeBuugten 'Vassel's. - OJ'iginal. 

Die Kontraklionsll'cllc del' Osophagusmuskula~ur Hiuft seh1' rasch 
\'on yorn nach hinten und beforderl in del' Regel in einem Zuge die 
~ahrung durch den Osoph-agus hindurch in den Mitteldarm. Nul' bei 
g1'oOeror Deute sind 2 bis 3 derarlige Schlllekbewegqllgen nolig, um 
diese in den lfHteldarm zu befordern. Aus diesel' Art der Nahrungs
auInabme werden Ruch die eigenartigen Osophagealanhiinge und Oso
phagealpori verstiindlich. Sie dienen offonnar zur Enlfernung des mit 
der Nahrung gleiehzeitig eingesangten Wassel's, das auf diese 'Weise 
nieht in den Mitleldarm gepumpl wird (vgl. Fig. 30)*). Das Velum 
\'on Macl'odasys durfle dabei als Klappenversehlu13 funklionieren, del' 
einen elwaigen Ruckslrom aus dem Mund heraus verhindert. Diese 
Arl del' Nahl'nngsaufnahme el'kHirt ferner den Mangel an Zel'kleine
tungsmechanismen nnd Greiforgallen. Solche Gl'eifeinrichbungen sind 
hochslens die schwachen den Mund umstellenden Hiikchen von IIIa-CTO
clasys und Dac/.ylopodella, wii.hrend die naeh aullen gekrlimmten ~1:und-

*) Am geoignctstcn fur eine derartjge Funktion ist eine Lngc del' Oso}lhageaI
anhi\nge nahe dem Hinterende des Osophaglls. Diese Lage ist aUGh WI' die Mehl'zahl 
,It'r Ma.crodasy"irlea charaktcri'ti'ch. • 

/ 
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rohrenhon;lcn del' Chadanoloidea orfenbal' ZLU' AlLflockc!'ung von Detri
tus us\\'. dienen. 

Die Macrodasi/oidea suchen ihrc NahrulIg auf; dic mcistcll Cllne/a
no/aidea kOllnell dnilenlelll noch gaily. nach Art mikrophager Tiere ihr'l 
NahrunO' hcrbcistl'lldclll, indcm sie sich mit uen hinteren Haftrohrchen 
festhcft:n und dnrch Kopf- und BaLlchwimpeni cinen kraflig-en Strudel 
erzeugen, dessen Verlauf, nach ZELINKA, in Fig. 31 dargestellt ist. Die 
Wimpcrn in del' Umgebung des Mundes werden dabei starr naeh vorn 
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l'·ig. 31. Gila,t.onolus, belm Herbeislrudeln von Nabrungsparti~eln. Dio. Plci,le 
zeigen die Hicblung del' vVaf-serslrtimullg: an; nul' dIe kleJll~n I felle un~l1Ue~bal 
vo,' dem Vorderende verauschaulicben. die Rid,lung der Nahrung8pa,.ltkel~I"cnd 
dio durch den Schlag del' hinter dem ~'lund 8tehe,nden \Vlmpern \'or den ! un 

befiirdert werden. - Nach ZELINKA. 

O'ehallcn llilel befordern etwaige Nahrungspul'tikel durch einen kurzen 
Schlag YOI' den Mund, wo sie dann in normaler Weise eingesogen 
werden. 

·i. Vcr d a u u 11 g. - tiber die Verdauung ist wenig bekanut. Die 
Resorption del' Nahrungssloffe erfolgt ausseblieJ31ieh o?er hauptsfichlich 
iIll Man-en mit Ausnahme der yordersten Zone. Bel den DWlomrcn
fresser~ fluclen sich die Farbstoffe del' Diatomeen nul' in den Zellen 
diesel' Region eingeschlossen. Dem yordersten Magenteil dUlftc 
cine sekretoriscbe Funktion zukomrnen. 1m Magen erfolgt cme 
Losullg del' beiden Schalen del' Diatomeen, so dall t~otz del' beseha.lten 
NahrllnO' eine weitgehend intl'azellulare Verdauung Illcbt ausgeschlossen 
is!. (Ei~cr ist dies jedoch bei gefressenen Foraminiferen del' Fall.) 

5. Ex k ret ion. ~ An Exkretionsorganen besitzen die Gastro
trichen ein Paar Pro ton e phI' i die n (Fig. 32), die ein einziges, 
sta.bformiges Terminalorgan besitzen, an das siclt del' stark auf

Gasll'Olricha: StoffwpclJ. 

• \l'lInl!eue Exkretionskanal anschlieBt. 

Fl 
,\/iltle!'e!' Teil lO
Protonephri ..
2 Osopbagus: 3
Prolonepbr'u'1i·1llk......-.-:

Prolonepl,ridialkaJJAls: 5

( Di~
 
oloncplJridium getrennt, an (IeI' Ventraltliich
 
rartige Pl'olonephridien sind zwal' bei del
 
'ilet, kommen abel' un leI' den mal'inen Fom
 
foidea zu (Heterolepidoder'/l1C1 m.arin1l1ll Rl'1
 

('rhalb diesel' Ordl1ung
 
hun den Xenotrichulidae zu
 
len. Ferner fehlen allen
 

acrodasyoidea Protonephri
n. 

Dber die Physiologic de~ 
ExkrelionsvorgangeS ist
 

lC'bts bekall1lt; nul' wenigc
 
'nzelplriillornene konnel1 mit
 

hI' oder' weniger groBer
 
Walrrschcinliehkeit diesem
 
orgung zugeteill werden.
 
ierzu gehoren ·die G I a n z 
k ar PCI', kle.ine, licht.
 

reehcnde Gebilde, die in den
 
litteldarmzcllen hald weit
 

•• 'hl'eitel, bald anf das In~
 

l?,;tinulII beschrankl Hegen.
 
ie werden vielfach (LUD

WIG u. a.) als Exkrotstoffc 
• ngesprochen, und somit winl
 
d('m Mitteldarm cine exkreto.
 
tisehe Funktion zucrkanll!.
 
Fernel' licgen bei munche"
 
,1Iacrodasyoidea (Macrodas!js,
 
Tllflumastoderma) griinliche
 
"del' briillnliche, lichtbr8ehen

dc K 0 n k l' e t ion e n von
 
w0ehselnder GroBe in der
 
Leiheslrohle. Ahnlich gefiirbte
 
Kugelll findell sich verb"eilef
 
in d011 Osophaguszell0n. Viel


l'l'otonephridien: T )m·~Lda...feicht ,;ind die Konkretionen 
gespeichel'te Exhetstoffe, die Einschliisse in d 
Abbuuprodukte, die dann in (las OsophagusluIDl!U 

I

II a 

gelangen, Vil<ilfiirbungen, bcsondel's mit Nell 
daO bei den Chaelonotidae, also den FOl'men. b i 
del' Milletdarm Iiit, eine exkretorische FnnktioD 
diesel' a uclt tn tsachlich Farbstoff speicher!. 
Macrodas!joidea die Iichlbrechenden Einschliisse der 
und die Riickendriisen lun. 

6. At m u n g. Besondere AtrnulIgsol'gane fehll'D d 
was ja bei iluer gel'ingen GroBe nieht anff<tUeud i~L 

G t' i III "e & W" g I p r • Til'l'well de!' Nord- lind O~t 
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gewundene Exkl'etionskanal ansehlief3!. Die Miindung liegt IiiI' jedcs
 
Pl'otonephridium gctrcnnt, an del' Ventralfliiehe unter dem ~Iitteldarlll.
 

Derartigc Pl'otonephridien sind zwar hei (len Siif3wasserformen ver

breitet, kommen abol' untoI' dcn marinen Formen Illlr wenigen Chaoto

Iloloidea, ZlI (Heterolepidoderma marinwn Rem. u. a.), seheinen abel'
 
lllnerhalh dieser Ordnung
 
schon den Xellotrichulidae zu
 
Cehlen. Ferner fehlen allon
 
Jlac1'odasyoidea Protonephri

dien.
 

Ubel' die Physiologie des 
Exhetionsvorganges .ist 

niehts bekannt; nul' wenige 
Einzelphiinomene kannen mit 
mehr odeI' weniger groBer 

WahTscheinlichkei t diesem 
rorgang zllgeteilt werden. 
Hienm geharen die G I a n z 

k ar p 0 r, kleine, licht
brechende Gebilde, die in den 
lfitteldarmzcllen hald weit 1-

verbrei tet, bald all t: das 1n
Icstiuulll beschriinkl liegen. 
Sie werden vielfaeh (LUD
WIG 11. a.) als Exkretstoffc 
dngesprochell, unfl :::omit winl 
clem Nlitteldal'lll cino cxkreto
risehc Flinktioll zllcrkannl. 
FemeI' liegen bei manehen 
Jlacrodasyoidea (Macrodasys. 
Tlta1l1naslodenna) griillliche 

er briiunl,iche, lichtbrechen
de K 0 n k ret ion e n von Fig. 32.
 
wl'chselnder GroBe in del' Miltlerer Teil von Cha.tonatus mit deli
 

Protonepbridien. - 1 Wimperllarome;
 
Leibl'shohle. Ahnlich gefarbtc 2 Osophagus; 3 vordere Sehlinge des 
Kugeln finden sich vel'breitet P"otonephridialkanals; 4 Knauel des 

Protonephridialkanals; 5 Ei; 6 ~liindungen derin den (hophagnszellen. Viel Protonephridien; 7 i\litteldarro. - Nach ZeLLNKA. 

leicht sind die Konkretionen 
gespcichcl'te Exkretstoffe, die Einschliisse in den Osophaguszellen ihro 
Abbaupl'odukte, die dann in da~ Osophaguslumen und so nach 'luBell 
gelangen, Vitalfiirbllngen, besonders mit Neutralrot, haben ergebel 
naB bel den Chaetonolidae, also den Fonnen, bei denen hauptsiichlicb 
del' NIitteldal'm fiir eine exkretorische Funklion in Betl'acht kommt. 
diesel' auch latsiichlieh Farbstoff speichert, wiihrend dies bei den 
.lIacroda.sgoidca die !ichtbrechcnclen Einschliisse del' Osophaguswandllug 
und die Riickendrli~en tUll. 

6. At m II n g. Besondere Almllngsorgane fehlen den Gastl'oll'ichen. 
was ja bei ihl'er gel'ingcn GroBe nieht auffallend is!. Das 02-Bedlirfnis 

G r i III P E' & \V a g I (' r , TieTwelt der Nord- und OSlsee VII. d 3 
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scheint bei rnanchen Artcn gering ZlI sein, so z, B. bei Turbo/l.clla 
hyaliml M. Schultze, die sich in einem schmalen GefiiJ3 mit Ifj CI~ 

hohem 'Wasserstand und einel' durchschniltlichen Temperatur von 18 
bis ZOO C 3 'Wochen ohne DlIrchliiftung und ohne PflanzeuwlIchs hielt 
und dabei fortgepflanzt hatte. 

[FOrtpllanzu!!iJ 1. G esc hIe c h tel'. -:- Bis VOl' kurzor Zeit waren 
die Geschlechtsverhiiltnisse del' Gastrotnchen noch unerforscht. Man 
kannte nul' pal'thenogenetisch sich vermehrende \',eibchen; Miinnchen 
odel' mannliche Geschlechtsorgane suehte man vergebens. Nunmehl' 
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ABC D 
Fig. 33. Miinnlicher Genitalapparat verschiedener Gastrolri,",hcn. 

A: Oephalod<lsys. B: 'l'ha"mastodeTmatUiae. 0: Mac·rodasys. D: '1 urban..llo. 
1 Genitnlporus; 2 Vas deterens ; 3 und 4 Hoden; 5 PenIs. - Nach R£},-,~c. 

sind bei samtlichen Macrodasyoidea und unter den Chaetonotoidea bei 
den Xcnotriehulidae mannliche Geschleehtsorgana fastgastellt, Aile 
diese Tiere sind Zwit.ter. Noch nieht, ganz klar sind die Geschlechls
vcl'l1ii.1tnisse von Dactylopodella. Hier findet man Tiere mit nul' mann
liohen, Tiere mit nul' weiblichen Gesehlechtsor~anen lInd ZWi~tel'. Ent
weder komrnen bei dieHer Gattung 0, ~ und ZWltter VOl', odeI' dIe Gonaden 
funktioniel'en nUl' in bestimmten Zeiten, und zwar so, claD cine Penode 
mit gemeinsamel' Funklion (zwittrige Phase) und Pel'ioden mit rein 
miinnlichel' odeI' rein weiblicher Funktion auftret.en. Bel den mt~l'lnen 

Chaetonotidae sind, ganz ebenso wie hei den Siillwassol'gastrotnchon, 
noch keinel'lei miinn!icbe Gesehlech lsorgane bekann t. 

2. G esc hIe c h t SOl' g an e. - Bau und Lagerung del' Ge
schlechtsorgane zeigen' auffallende Vielgestaltigkeit. Die Hod e n sind 
hohle, mit Spel'll1ien gefiillte Saeke, die in del' Hegel seitlieh nehen 
dem ~Iagcn Hegen. Sie sind bei den Xenotriehulidae und den ,l{w;/'f)-

Ga .,Il'otl'icha: Fortpllunz 

dosyoidea (aussc11JieDlich del' l'll.allllws/o(/crll" 
I/lOs/odermalidae hesilzell nul' eiuen llupaar 
:chlieI.leu ~ich all dio Hodt'n dio moist. weni.! 

a fer e n t i a an, die im \lnl1aaron mediam 
dlli'miil1(!oll. Diesol' liogt meist dicht nil' d. 
podella, Urodasus und Maerodasys findet er 
Tllrballella sogar dieht hintor Begiun dt'\' }fil 
Galtllng biegen die Vasa deferantia nach 
nach hintoll in scharfer Wendung nach \. 

A B c 
Fig. 34. Wciblicher Gcnitalnppumt "crachi'den<'T a.-'I3t%:i:!: 

Die O"nl'icn sind scnhcclit s"hralliert, das 1:1 
uml'andet, da~ HcceptaculuJ11 8cminis hol"izljfllel-

"Fl'IlIL1l'I:!!~die Bursa <:opulatrix Iizw. del' O"idul" 
A: Oepho{odo,'y",. 1 Buna copulatrix; 2 Hec"pta'. 
4 O"ar. 1i: TlwumoSlo'hr",a, U: )Jacro~"Yl" 
fl: Turba IIello ,- 5 Eilage.l'; G Receptaculum s m 

Nuch RE:M.\'S"E, 

Macroda.,sys, Urodasys und Hem.idasys tragen

R
0 

j.t 

0
G

n 

konisehen Pen is, del' hei Hem.idasys nach 
platten tragt (Fig. 60). Bei 1I:lae1'odasys isl an 
del' b8idel'seitigen Vasa deferentia eine Sa lU I! 

millalis) ausgebildet; Lepidodasys pl(lZyurII8 
lokale E\,woiterullg in jedem Vas deferens. al 

Del' weiblicho Geuitalappamt. (Fig. 34i 
(Uterus), Heceptaculum seminis und Bllr;a 
dukt gegliedert; nUl' bei lIIacrodasys 3ch.Ji 
Antrum femininum an (Fig. 34 C). Das 
nahme del' Thaumastodermatidae und der 
paarig und liegt. in del' Hegel seitlich neben 
des MiUeldal·ms. Dei den genannten Ausnahm 



cs ~Iit!eld<1rms. Bei den 

(Ja~lrotl'icha: ForlpOallzllng VI1. d 3i'> 

dasyoidca (ausschliel3lich del' Thmtmasfodcrmafidac) paal'ig; dic Thau
1I111sfoderllwtidac besilzen nur einen llnpaaron rechlen Hoden. Hinlen 
schlieIJeJ! sich an die Hoden die meist wenig scharf ahgcsetzten Vas it 
de fer e n t. i a an, die im unpaaren medianen miinnlichen Genitalporus 
ausmunclen. Diesel' [iogt meist dicht 1'01' demAilel.;nurbeiDaetylo
podella, Urodasys und Macrodasys findet. er sich weit '1'01' jhm und bei 
Turbanella sogar dicht hinter Beginn del' Mittclclarmregion. Bei c!icsm' 
(Jallung lJiegen die Vas,t deferentia IJach anfilnglich kUl'zem VerJauf 
nach hililen in scharrer Wendung nach vorn Ulll (Fig. 33) . 

A D 

...... 

B c 
Fig. >34. Wciblicher Genitalupparal ver8cbicucncr Ga8lrolricbcn (Schemata).
 

Die Ovnrien sinu seDkrccht sehrarfiert. das Eilager (Uterus) pllnkliert
 
ulIlralldel, das Hcceptaculum seminis horizon{al oder radii-ir schratfiert,
 

die Bursa (~opulat.rix hzw. der Ovidllkt krcllzweise schra.ffiel't.
 
A: Ceplwlodas;IJ8,. 1 Buna. copulatrix:; 2 HeccpLaculuIll seminis; 3 EllInger j
 

4 Onu', LJ: 1j'h.(ltlmo.~tod17ma. C: )[acrodasys; 9 AntruTU fcrnininum.
 
D: 'l'w'ballella; .5 Eilagcr; 6 Recepta.eulUffi seminis; 7 Ovidukt; 8 OV8r.
 

Nach RDU:<F..
 

lllacrodasys, U'I'odasys und Hemidasys trageIJ am Genitalporus einen 
konischen Pen is, del' bei Hemidasys nacb. CLAPAREDE Ku!ikular
-platten trag! (Fig. 60). Bei Macrodasys isl an der Vereinigungsstelle 
<leI' beiderseitigen Vasa deferentia eine Sam e 11 b I a s e (Vesicula se
roinalis) ausgebildet; Lepidodasys platyurus Rem. zeigt cine starke 
lokale Erweilerllng in jeclem Va~ deferens, also falsehe Samenblasen. 

Del' weibliche Genilalappur<1t (Fig. 34) ist in Ovar, Eilager 
Uterus), Receptaculum seminis und Bursa copulatrix bzw. Ovi

dllkt geg-liedert; nur bei Nacroclasys schlieDt sich noeh ein 
_\nlrum femininum an (Fig. 34 0). Das 0 I' a r ist, mit Aus
nahrne der 1'haumasfodermatidae und der Gattung Oephalodasys, 
paarig nnd liegt in der Regel seitlich neben dem hinteren Teile 

genannten Ansnahmen findet sich das UIJ

VII. d 3" 
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paaro Onn dorsal, und zwar hci den Thaumaslodcr1nalidae oberhalb des 
Int.cstilllllTl all1 Receptacululll semini5, hoi Cephnlodasys weit I'om Libel' 
dem :Magen. Val' dem oder dOll O"avien liegl, mil Allsnahrnp VOIl 

Ccphalodasys (hier hinter dem 01''11'), das gcriiumige llnpaa.re. nlll 

einer dLinucn HLille 11ll1gebene E i I age I' (U to I' II s), in dern sich 
die reifon J~jer boG.nden. Soweil hisher hekannt, ist diesos Eilagl'r llnd 
mit ihm dol' ganze iibrige Teil des woiblichen Gcnilala.pparats JlUI' bci 
llIaCfOdas!lS und Hemic/(18ys ventral vorn Darm gelegen, bei allen ubrigen 
abel' dorsal. An das Eilnger schliel3t i;ic,h nach hin len das R e C' e p l a 
r 11 I u m so min i ~ au. E>; kOlllml weilalls dl'r Mehrzahl del' Fonnen 
zu; es fehll nach don bisherigen Untl'l'sllchungon den GattnngOIl jlfacro
clasys, (U'rodaiiys?) und Lepidoclw;ys; die Thaumaslodcrmatidae, Turbu
1/cllo und Dad!Jlopodello besilzen es. An das Receptaclllum sc.hlieflt 
sich als lelzl.er Teil ein iibcnlUs versrhicdenarligcs Gebildc an, die 
B II )' sac a p u I a I]' i x oder del' 0 v i d u k I, Bald is!. es langgeslreckl. 
(l'urbrillctla, Jlo(',l'odas!J8 caudatus und M, cephalatus), bald kurz birn
formig, bald ist e., mil einer Mu;,;cularis versehen, hald ohne diese, II,;\\' 

Die \I. e i b lie h eGo 11 i I a 10 I In U Tl g miindcl l'nlweder mil 1!P1Il 

Aftcr gCll1einsam (Turbanclla, Cephalodasys, \\'ahrschC'inlich auch bei 
den Chaclolloloidca) odcr ventral dieM VOl' diesem (Thaumaslodermali
drw, J1Iacl'odas!Js, Dac;lylolJodelial. Bei den Formen nun, bel denen dus 
Eilager dorsnl, die GenitaJoffnung abel' venlral liegl, vedaufen dio 
Ausfiihrwegc, also in ersler Linie die nUT'Sa c.opulalrix. link~ um den 
Darm hcrum von del' Dorsal- naeh del' Vonlralseile (l'haumastodermal i
dcw, Dactylopodella) , Hinzugeftigt werden mull noch, dall sich hei dell 
ThoHmastodermatidae noch driisige Organe an den Gonitalpori fillden, 
derClI Funklion bis jet:d jedoch unhekannl isl-

Es ergoben sich also mannigfaltige Varialionen des weiblic\wn 
Genilalappa1'ates, von denen die Hauptlypen sehcmalisch in Fig. :H 
dargcsl.elll sind. 

3. Dot I e I' S lo c k. -. Noeh ein weileres Organ mul3 hochslwahr
seheinlieh dem Genitalapparat. zugcreehnel werden. Es handelt sieh 
urn ein kernreiches, langgeslrecktes G~bilde, das bei del' MehrzRhl del' 
NacroclaslJoidea vorkomml- Es i~l enlwedcr paarig odeI' unpaar (dann 
auI del' rechten Seite: Thaumaslodermatidae) und lieIerl vielleiehl Nii hr
stoffo fiil' die herallwachsenden Eier. lch bezcichne es deshalb (mil 
eiJ1em groflon Fragez.eiehen) als "Dollerslock", Moglichel'wei80 gohorl 
cs abel' dem mannlichen Genilalapparal an. 

4·. S p c r m ion. - Die Spermien del' Gasl1'0trichen zeigen zwei 
verschiedene Balltypcn: bei dem einen Typus silzl an einem eiformigon 
Vorderteil ein kurzcr Schwanz (Neodasys); del' andere isl langgestreckt, 
Iadrnfol'lllig (aile anderell Gaslrulrichen), Die rolalive Lange der Iaden
fiinnigell Spermien isl belraehllich. Eine Plychostomella ommalophom 
Rem. von 320 ,n Korpcrliirrge IJPsal3 Spermien von 180 f.l Lii.nge! Ahn
lieh siJld die Verhii.ltl)is~e boi den andel'en Arlen. Die Iaden.f6rmigen 
Spermiell sind vorn zugespitzl.; bald hinter del' Spitze heginnl inc 
undulierende Membran in ongen Spiralen den elwas verstiirkten Miltel
leil ZU ulUwilJden, Diescl' 1IIittelteil nimmt elwa X bis % del' Gesallll

•
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hinge ein; del' HeSI wi I'd von dem Leinen. 
Die Lage des K(>rns nsw. im Spormium i;cl 

Die Spormien oinos IndiviciulllIIS iml .l
n 

lungsslnl'e, so dan sio also nieht kontinui!!rlj, b 
salzwpiso in IP'oJJen Intpl'vallen odeI' iiberhalOl 

. 5.. E i e 1'. - Die Eier c!P[' Ga,.,trutl'ich. 
elltp~olrlcl' For-m. Dol' g1'0130 Kern lir"l 
Bri c!pn kleim~rcll Al'lcn (Fletcrolepidoderma 
fJliorus marinI/oS Hem, 11, a.) belriigl del' 
IIlchl ~rcnlgel' als )I.; bis Ya del' Kiil'prrliin 
I·erschlebt ~ich diese~ Verhiiltnis allrniih
lieh znungllnslen del' Eiliinge: sie belriio"l
 
~:i Dact!!lofJodclia et.wa l/S ;ler Kiirpo;

langc, bel JlJacl'OdasY8 elwa. 1/10 USII'. In

folgo diosel' Dimensiollen lirgen illl Eilao-el
 
nlll' cinige reife Eier gleic.hzeilig, bel clrn
 
rllaclonoloidca slels Illll' eilts, Sie bo"ilzPIl
 
ino lichlhl'cchende HiiJIe. 

Nach ZELIN]{A fnnklionieren boi drn
 
Chaelol1olidae die heiden Ol'arien nichl
 
gleiehzeit.ig, sondern abwechselnd, indem
 
Nsl in dCln cinen ein Salz Eier reifl. dallll
 
in dplT! Hlldl'ren, . 

Fig. 35. 
•~,bgelegte.s Ei von Chatlonolus maximus Ehrbg, ; 

A	 I OlalanElcht: B I:age ~e" Embryo" illl Ei zeigend.

}\ach Z,;<.,,,",\.
 

Abgelegle Eier sind IIUl' von 
sie abrl' .·i.!l,:"-"'~'IIU'U1 

I,. 

Siil3was~er· 
rlen maril1en Chaetonotoidea sind 
Chal'akteristisch fur diese Eier ist die fe.;. 
sprungen, Slacheln und dg], versehene Hull 

Ne~ell diesem allgemein vel'brritetl'n EitqJ i 
gastI'ol~'lche~ CChaclo/lotu8 lam oS O. F. ~IilIL 
noch elll "'ellerel' Eilyp beobachlel worden (lIET 
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lange cin; c1el' Rest win] von clem feinrJll, diinncn Schwanz gebilc!?t. 
Dic Lage dE's Kerns usw. irn Spermium i~t noch llnbekannl. 

Die Spermien cinE'S 1ncliviCluull1s sincl stets auf gleiehcr Enlwick
hmgsstufe, so c1afJ sie also nieht kontinuicrlich hintereinander, sonclcl'l1 
satzwt'ise in gl"OfJell 1ntervallen oder iibeThaupt nur einmal reifen. 

;j. E i e r. ~ Die Eier der Gastrolriehen sind rela.tiv grolJ, \·on 
ellipsoidcr Form. Der grolJe 1{ern Jiegt zentral, pel'ipher del' Dotter. 
Bpi rlen klcincren Arlen (Heterotepidoderma marinum Rem., Aspidio
phon/oS marinlls Rem. \I. a.) betriigt del' Lii.ngsdurchmesser des Eies 
nicht weniger als ~ bis Ya der KorpE'rliinO"c, bei den groBerell Formen 
verschiebt sich dieses Verhiiltlli~ aliOliih
Iil'h zUllngunsten der Eiliinge; sie betragl 
bei Dac/IJlopodeUa etwa l/S del' Korpcl' 
lange, bei ltlacrodasys etwa 1/10 l1SW. 1n
folge diesel' Dimensionen licgen im Eilager 
nul' einige reife Eier gleichzcilig, bei dcn 
Clwe/oll%idea slets nur eins. Sie be;;itzcll 
eilw liehtbrechende Hiille. 

Nach ZELINKA funktionieren bei den 
Chaetono/idae die beiden Ovurien nieht 
gleiehzeitig, sondern abwechselnd, indem 
erst in oem einen ein Satz EieT l'eift, daml 
in dew <lnderen. 

Fig. 35.
 
Abgelegtes EI von Chae/onotu., maxim". Ehrbg. ;
 

.-I Totalan8icht; B Lage des Embryosim Ei zcigcnd.
 
Naeh ZELINU.
 

Abgelegte Eier sind nul' von SiiJ3wassergastrotrichen bckannl; bei 
den marinell Ohaetonotoidea sind sic abel' sichel' ganz iihnlich gebaut. 
Charakteristisch hir diese Eiel' ist die feste, mit mannigfuchen VOT
spriingen, Stacheln unci dg!. versehene Htille (vgl. Fig. 35). 

Neben diesem allgemein \'crbrciteten Eityp ist bei einigen SiilJwasser
gastrotrichen (Chae/ono/us larus O. F. MUll., Ch. perse/osus Zelinka) 
noch ein weilerer Eityp beobachtet worden (NlETSCHNIKOFF, REM.-\:\lE 

Fig. 36. 
Cha,tlonottt~ persctosus Zelillka, 

mit Eiern des zweiten Typs.
Nne,h RElL-\~E. 
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1926 c). Die Eicr sind viel kleiner und bercds im Multerkorper gefurchl 
(Fig. 36). Ob es sich bier um 0 -Eier odeI' um die eines Parasilen handell, 
isl noch ungekliirl, ebenso ob diesel' zweile Eit.yp auch bei den marinen 
Cltactonotidac vol'kommt. 

6. B e f l' U chI. u n g, P a I' the n 0 g e n e s e. - Die Eier del' 
Sullwassergastl'ol.richen entwickeln sich parlbenogenetisch, und das 
gleiche trifft sicberlich fiir die del' marinen Chaetonotidae zu. Fur die 
uhrigen murinen Formen mit miinnlichen Gescblecbtsorganen liegt 
keinerlei Grund WI' Annahme parthenogenetischer Fortpflanzung VOl'; 
im Gegenteil, bei den zahlreichen Formen mit Receptaculum seminis 
hal. RE~IANE dasselbe l1usnahmslos mit Spermien gefiillt gefunden, so 
dall eine BefruchtUllg siimtlicher Eier wahrscheinlich ist. Die Spermien 
dringen vom Receptaculum in die Eier del' Eilager; dabei fand ich bei 
Ccplwlodaslls und Platydasys mehrere Spermien in einem Ei, also 
Polyspermie. Die Befruchtung ist bei diesen Formen demnach eine 
innere. Die Kopuln.tion ist noch nicht beobachtet worden. 

I Entwicklungsgeschichte I 1. Em b l' yon a len t wi c k I u n g. - Die 
Enl.wicklung' der Gasl.rotrichen ist d ire k t, ohne jede Larvalstadien 
odeI' La l'IuJorgane. Die Furchung del' Eier beginnt mit Ausnahme des 
oben erwiihnten zweit.en Eityps von Chaetonotus larus O. F. Mull. und 
Ch. pcrsctosus Zel. stets aulJerhalb des miilterlichen Korpers, allch 
wenn die Befrnchlung in demselben erfolgt. Die E i a b I age ist bisher 
nul' bei Siillwassergnslrolrichen bekannl; die Eier werden einzeln auf 
den Boden, ins Pflanzengewirre, in leere Ostracodenschalen und dergl. 
abgelegt. Dber die Fur c bun gist so gut wie nicbts bekannt. Die 
Abbildul1gcn del' ersten beiden Furcbungen, wie sie LUDWIG 1875 ge
geben hal, sind das einzig bekannte geblieben. In spiHeren Stadien 
liegl der Em b r yo venlralwarts eingeknickt. Das S chI u p fen 
erfolgf durcb Sprengen del' Eihiille, die nacb MARCOLONGO an dem 
einen Pol deckelarlig abgesprengl wird. 

2. Wac h s l u m. - Bei den Chaetonoloidca ahnelt das jllnge Tier 
dem erwachsenen Tier sebr stark (Fig. 37); ja bei den kleineren Arlen findel 
nul' ein selir geringfiigiges Wachslum stall, fur das keine Zellieilungen, 
sondel'Il leuiglich "Dehnung" del' Gewebe angenommen werden konnte. 
Naeh ZELINKA vcrgrolJert sicb bei Chaetonotus maximus Ehrbg., einem 
sphr nallen Verwandten des marinen Ch. ballieus Rem., wahrend des 
WachStllillS hallplsacblicb del' Mitteldarm, elwas del' Flimmerlrichter, 
wiihrend die GroBe von Kopr, Hals, HafLrohrchen, Stacheln und Oso
phagllS unveriindert bleibt. Bei den Macrodasyoidea findet ein viel star
keres Wachstum slatt; um so starker, je groller die Arl ist. Die jiingsten 
von REMAJ'E beobachtelen Tiere (Fig. 38, 39) haHen z. B. bei TU1'banelia 
eine KorperHinge von 120 ,tt, d. i. Yo del' Lange des geschlechtsreifen Tieres, 
bei Thoumastodel'ma und Da.ctylopodella betrug sie Yo, bzw. etwa Yo del' 
Lange erwachsener Tiere. Wie bei den Chaetonotoidea sind an den 
jungen Macl'odasyoidca ·die Dimensionen von Kopf und bsophagus viel 
groBer als an erwachsenen, so daB die Hauptwachstumszone die Mittcl
dannregioll belrifft. Bei Macrodasys buddenbrocki Rem. z. B. betriigt 
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er

.Jugendstadien \'on 
Fig. 37. Fig. 38. 

Chatlanalus mazimu., Marroduli-ys
Ehrhg. uudclelllJrod.:i Rem.
 

Nach ZELINKA.
 Naeh R~>I.\"E. 

wnchsenen Tier betragen die en lsprechenden Z·· 
geringer sind in diesel' Hinsicht die Differenzen 
Rem. Das jiingste Tier frug 1 vorderes, 2 hintl'r 
robrchen; die entsprechenden Maximalzahlen fur 
3 (5), 8 und 6. Die nellen Haftrohrchen "pr . 
zwischen (seit.liche Haftrohrchen) den schon b"'''''l'Jt1G4 

Die Veriinderullg del' Korperform betreffen 
Proporlionen in erster Lilue die Anhiinge. Di 
jllngen Tieren nur minimal entwickcH, del' Scb 
,voc'l'odasys buddenbroeki noeh; jllnge Turball no 
Daetylopudella baltica Rem. tragen noch keine Kop . 
lappen. 
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die relative Osophagusliinge am jliugsten Tier %, beim erwachsenen 
Tier Y, del' Gesamtliinge; gleichwohl findet bei del' 1Iehrzahl del' Arlen 
im Gegensalz zu den Ghaetonotoidea auch ein Wachslum des 080
phagus statl. 

Ferner fiudel bei den MacTodasyoidea wiihrend des Wachstums 
eine Vermchrung del' Haflrtihrchen und eine Veriinderung del' Korper
form statt. Die Vermebrung del' Raftrohrchen betl'ifft sowohl ,"ordere 
aJs auch hintcre und seitliche Hafl
rohrchen. Besonders stark isl sic bei 
Turbal1clla: hier fand RE
~Ul\'E am jungslen Tier 
:2 vOI'del'e, 2 hinlere und 
4: seitliche Haftrohl'chell 
im Seitenfeld, beim er

, 
I

" ;)
( ( (" ,,:'
( (r I . 1\' ,
 

(I I \ 1'\ :\'
 
. ~j ;~lh.\I\ 
r, (( I • 
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J tl g end s tad i e n von G a 8 t I' 0 t I' i c ben. 

Fig. 37. Fig. 38. Fig. 39. 
Chaelonal.us maximu.~ NacradaiJys Turballella hyalina
 

Ehrbg. buddellbrac/(; Rem. Rem.
 
N"ach ZELl~·K.l. Nach RE)!'AxE, Nach RE)UXE. 

wachsenen Tier belragen die en lsprechenden Zahlen 16, 16, uber 60! VieI 
geringer sind in diesel' Hinsichl die Differenzen bei Dactylopodella baltica 
Rem. Das jungste Tier trug 1 \'Ol'deres, 2 hinlere lind 3 seilliche Haft
rohrchen; die entsprcchenden Ma ximalzahlen hir erwachsene Tiere sind 
3 (5), 8 und 6. Die neuen Haftrohrchen sprossen neben und auch 
zwischen (seitliche Haftriihrchen) rlen schon beslehenden hen·or. 

Die Veranderung del' I(orperfOl'm betreffen neben den allgemeinen 
Pl'opor!ionen in erstel' Linie die Anhiinge. Die Schwanzlappen sind bei 
jungen Tieren nul' minimal entwickeH, del' Schwanz feltlt bei jungen 
J[c(C'I'odasys buddenbrocki noch; junge Turbanella cornuta Rem. und 
Dactylopudella baltica Rem. lrugen noch keine Kopflentakel, bzw. Kopf
lappen. 
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Die Ansbihlllng der Geschleehtsorgane erfolgt schon vor vollendclcll1 
Wachstulll. Manehe Arlen zeigen dabei eine deutliehe Pro t era n d
r i e (Maerodasys, Urodaslls), andere. nicht (Turbanella')' 

I Okologie I 1..J a h l' e s z e i t I i c h e s Auf Ire ten. - Die ma
nnen Gaslrot.richen traf REMANE zu allen Jahres7.eiten an. Anch cine 
beslimmle ForlpflanzUJlgszeil hest.eht. nach den bisherigen Unt.ersuchun
gen nichl. AIle hiiufigeren Arlen (Turbanella, Maerodas?}s, DaetYlo
podella, Thal.lmasloderma, Chaelonotus plcuracanthus Rem. u. a.) wurden 
zu allen Jahrcszeiten mit reifen Geschlechtsprodllkten angetroHen; nur 
scheint die Zahl del' jugcndlichen Tiere iIll Vergleich mit den er
wachsenen im Spiilsommer und Herbsl etwas grofier zu sein ,lls in 
den anderen ..Ta.hrcszeilen. 

2. Vel' b rei tun g s mit tel. - Da die a.ktive Fortbewegungs
fiihigkeit del' Gastl'otriehcn schr gering isl und auch die Jugendsladien 
in keincr Weise zur Verbreitung angepafit sind, mufi diese in ersler 
Linie passiv erfolgen. Dies kann geschehen: 1. Dureh Verschleppung 
der Eier. Diese sind ja oft an Wasserpflanzen angeheftel und konnen 
mit diesen transportiert werden. Das gilt hauptsiichlich fUr pflanzen
bewohnende Arlen. 2. DlIreh pa,ssive Verbreitllng erwachsener Tiere. 
Die sandbewohncnden Arten, hcflen sieh, wie erwiihnt bei jeder Benn
ruhigung fest. an cin Sandkorn und mit dicsen konnen sie bei Sturm 
forlgelriebcn werdcn. 

'l. Ais Fe in d e der Gastl'otriehen kommen aile Sandfresser, also 
Arcnicola, Seeigel usw., in Betrachl, die mil clem aufgenommenen Sand 
a uch Gastrotrlchen fressen; feruer leben in del' Sandformation auch 
klein ere tierfressende Arten (Turbellarien), denen ebenfaIls Gash'o
triehen zur Nahrung dienen konnen. Par a sit en wurden in marinen 
Gastl'Otrichen bisher nicht beobachtel. 

IVerwandtscha.ft;beziehunl~en I Da die Embryologie del' GastTotl'ichen 
noch nicht bekannt ,ist, stoJ3t eine Beurteilung del' Verwandtschafls
beziehungen auf gl'oJ3e Sehwierigkeit.en, da bei Ahnlichkeiten mit anderen 
Tiergruppen die Frage nach Homologie odeI' Analogie sehwel' enlschicden 
werden kann. Immerhin sind die Ahnlichkeifen del' Gastrotriehen mit 
den Nematoden so zahlreieh, daJ3 eine Verwandtsehitft beider Gruppen 
sehr wahrseheinlich ist. Die Ahnliehli:eit.en betreffen in erst!:'r Linine 
den Darmtraktus (t.erminaler Mund; Osophagus der Gastrotrichen = 
Pharynx der Nemat.oden; die Reuse der Chaetonoloidea und der Zapien 
vnn 1l!aerodasys = Osophagus der Nematoden; Mitteldarm bei beiden 
Gruppen scharf vom Vorderdarm getrennt, gerade, ohne Mitteldarm
cll'llsen und Bewimperung; After bel Nemaloden und ltfaeroda"yoidea 
velltral). Es finden sieh abel' aueh solche in del' Korperdeeke (Haft
rohrchen in ganz ahnlicher Anordnung bei manehen Nemaloden, z. B. 
den Chal'/osomalidac), den Sinnesorganell (Anordnung del' Tastborslen; 
die Stempelgruben del' Nacrodasyoidea vielleieht den "Amphids" del' 
Nematodell homolog) und der Muskulatur (Fehlen det' Ringllluskulatl1l'). 
Naehst den Nematoden kommen fUr eine Verwandtschaft mit den 
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Gastroll'ichen clie ArehianneliclC'n in betntcb 
j\inorhynchen. Damit sind die VerwanclJen 
ziihll. Fhylogeneliseh konnte man die GlI~tnlftrid:<t 
Abkommlinge \'on Archianneliden, lind dp.r 
Kinorhynehen naheslehend, betmchlen: d 
worden en Talsachen noch llieht ZUl' Losun 

[jistematik I Dip Uastrutrichen zedallpn
 
schiedenen OJ'dnllngen del' J1laerodasyoidea
 
Untersehiede sieh aus den folgenden Diagn
 
einleilung der J1lacrodlJslloidea wird sieh
 
wandeln, wenn zahJreichere Arlen analomi-('b
 
Deutlieh heraus hebt sich die Familie der
 
sichel' eine na tii rliche Gruppe bildet. 

1. Ordllnng: Macrodasyoidea. 
Gastrotriehcn mil 6sophagealauhiinaen
 

Sveicheldl'iisen; MiUeldal'ln aus mehr al: ·i Z.J
 
\·enlral. Das 6sophaguslumell kehl'l cine
 
Yenlralscite zu. Vorclere, seitlichc lind hintere
 
\"On lelztel'cn mindeslen 6; Protonephridien (
 
allparat stets voll enlwickelt. 

1. Fa nl.: 1lI a c r 0 rl a s y ida e. -
(-. 

I r 
GattUIl e

0.5
 
Hoden paarig, <5 -Gellilaloffnung mil Pcni~.
 
\,entral; Osophagusallhange weit VOl' dem End.
 
Haftrohreheu iu lateraler und dorsolate
 
Hinlerende ohne Sehwanz]appen. 
l"rodasys Remane und wohl auch die analo
 
Pleurodasys Remane.
 

2. Fam.: Lepidodasy'icillc. - O.i his 1
 
lager lind Ausfiihrgiillge dor;;al; Hoden paarL.
 

Jp'onis, dichl VOl' clem AIlor; Osophagllsanhii
 
()sophagus; Haftrohrchen wie oben; Hillterena
 
(aussehlieJ31ieh Acanlhoc/asys). - GaUun en.
 
A~(1I1IhodllsY8 Remane, Cephaloda"ys RemanI'..
 

a. Fam.: Daelylopodcllidae. - 0.: 
Haden paarig; d -GeuitaloHnllIlg weit \'01' 

Eilagol' dorsal, Ausfiihrgiinge links urn den 
\-enll'al \'01' dem After gelegellen ~ -GenitaJijrruUD

k' 
rtf' 

-
-

h 
Paml r
nat"b,t II 

d 

anhiinge dieht vor dem Ende des Osophagu : 
in nur cineI' Reihe, ohue Wimpern: mit 2 Schw 
Dacl!Jlopodelia Remane. Yielll,icht gehol'cn hi 
.Ycodosys Remane, Dinodasy.s Bemane lind 
abel' moglieherweise, aile oeler z. T., ZUl' 
werden In iisseu. 

4. Fam.: Turbanellidae. ~ 0.5 bis 0.65 
paarig; d -Genita.li:iffnung ohne Penis, weit \·orn. 
:\IiUeldarmregion; Eilager und Ansfiihrgiinge 

L 
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Gastrotrirhen die Archianneliden in betracht; es folgen Rolatorien lInd 
Kinorhynchen, Damit sind die Verwflndten del' Gastrotriehen flufge
zahIL Phylogenetisch kunnte man die Gastl'otrichcn am bestrm als 
Abkommlingc \'on Archianneliden, und del' "Wurzel der Nematodcn und 
Kinorhynchen nahestehend, betrachten; doeh langen die bekannt ge
wordenen Tatsachen noch nieht zur Losung dieser Frage <LUS. 

I Systematlk I Die Ciastrotriehen zerfallen in die beiden scharf ge
5ehiedenen Ordnungen del' Maerodasyoidea und Chaelonotoirlea, del'en 
Ulltersehiede sich ans den folgenden Diagnoscn ergeben. Die Familien
einteilung del' MaerorlosHoidea wird sich noch in manchem Punkt 
wandeln, wenn zahlreicherc Arten anatomisch llntel'Slicht sein werden. 
Delltlich heraus heb! sich die Familie del' TlwumastodermatidUl" die 
sichel' eine natiirliche Gruppe bildet. 

1. Ordnung: Macrodasyoidea. 
Gastl'otl'iehen mit Osophagealanhangen und Osophagealpori; ohne 

Speicheldriisen; Mitteldann ans mehr als -1, Zdll'eiherl bcstehend; After 
\·entraJ. Das Osophaguslumen kehrt eine Fliiehe (des Dreikants) del' 
rentralseite zu, Vordere, seitliche lind hintere Haftruhreheu vorhanden. 
\'on letzleren mindesten 6; Protonephridien fehlen: miinnlicher Genital
.tpparat stetS vall entwickelt, 

1. Earn.: Mac r 0 cl as y ida e. ~ 0.5 bis 1.5 mm; Oval'ien und 
Roden paarig, 0 -Genit.aloffnung mit Penis, wcit VOl' dem Aftel'; Eilager 

entral; Osophagusanhiinge weit Val' dem Ende des Osophagus; seitliehe 
Raftrohrchcn in lateral!'r uud dorsolateraler Reihl', ohne Wimpern; 
Rinterende ohne Schwanzlappen. - Gattungen: JlIaCl'oda.~lls Remane, 
"rodaslloS Remane nnd wohl auch die anatomisch noch 7.U nntcrsuchpnde 
Plelll'odasys Remane. 

2. ]'am.: Lepidodasyidae. - 0.7 bis 1 mm; Oval'ien uupaar; Ei
Iger llnd Ausfi.ihrgangc dorsal; Roden paarig; 0 -Genitaloffnung ohne 
lenis, dicht. VOl' dem After; Osophagusallhiillge dicht VOl' dem Endc des 
lsophagus; Haftrohrchen wic oben; Hinterende ohne Schwanzlappcn 
31lssehlieJ31ich Acanthodasys). - Galtungen: Lepidodasys Remane, 

.-kauthodas!Js Remane, Cephalodasys Remane. 
3. Fam.: Dactylopodellidae. - 0.3 b'is 0.4 mm; Ovarien und 

Hodon paarig; 0 -Genilaloffnung weit VOl' dem After, ohne Penis; 
8ilagel' dorsal, Ausfiihrgange links urn den Darm herumliegend zur 
~entral VOl' dem After gelegencn ~ -GenitalOffnung fiihrend; Osophagus

nhiinge dicht VOl' dem Ende des Osophagus; seitliehe Hafirohrehen 
"0 nul' einer Reihe, ohne Wimpem: mit 2 Schwanzlappell. - Gattung: 
[joct!J1o]iodclla Remane, Vielleicht gehoren hierher anch die Gatluugon: 
"·corlasys Remane, Dinodas!Js Remane und Paraturbanel-la Remane, die 
weI' moglicherweise, aile odeI' z. T., zur nachsten Familie gel'echnet 
. 'crden III (issen. 

4. Fam,: Turbanellidae. - 0.5 bis 0.65 mm: OvaTien und Haden 
paarig; 0 -Genitaloffnung ohne Penis, weit vorn, dieht nach Beginn der 
~it.teldarmregioll; Eilager und AusfUhl'giinge dorsal; mit Y-Organ; 
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Osophagusanhiinge dicht "01' dem Ende des Osophagus lieg(!nd: seil 
liche Haflrohrchen in einem Scitenfeld und in dorsolateralcr Reihe, 
jedes mit cineI' langen 'Wimper am oberen Ende: 2 IJl'eite Schwanzlappen. 
- Gatlung: Turbanella M. Schultze. 

5. Faro.: T It a u 1/1. as t 0 d e 1" 'In a tid a e. - 0.2 bis 0.5 mill: Onlrien 
und Hoden Impaar, Hoden anf del' rechten Seite; 0 -Gellilaloffnung ohne 
Penis (Ausnahrne: Hemidasys), dicht YOI' dem After; Eilager dorsal, Aus
fUhrgiinge links um den Darrn herumliegend; Osophagllsanhange dieht 
YOI' dem Ende des Osophagus; seitliche Haftruhrchen meist in efner 
dichten ventrolaleralen llnd in einer lateralen Reihe, ohoe Wimpern; 
in del' Regel ohoe Scll\vanzlappen. - Gattungen: Plalydasys Remane, 
Plychostomella Remane, Hcmidasus Claparede, Diplodasys Romane, 
Thaumaslodenna Remane, TetranchYTodcrma Remane, Echinodasys 
Remane, 

2. Ordnung: Chaetonotoidea. 
Gastrotrichen ohne Osophagealanhiinge und -pori; mit Speichel

druscu; ~IiltC'ldar~1 nm au~ 4 Zellreihen bestehend; After dorsal. Das 
Osophagusillmen kehrt eine Kante del' Ventralseite zu; hochstens hintere 
Haftrohrchen vorhanden, nie mehr als 4; Protophridien YOrhilnden 
(Allsnahme Xenotrichula?); miinnlicher Genitalapparat nul' bei Xeno
l1'icl,ula Yorhanden. 

Von den 6 Familien sind nul' 2 im Meere Yerlreten. 

1. Fam.: X e not ric It ~t lid a e. - 0.26 mm; an den Kopf
seiten 2 slabformige Tentakel; Ventralbewimpernng auf den VOI'cler
korper beschriinkt; Wimpern zu "Cin'en" umgebilclet; Hoden vorhanclen, 
paarig. - Gattnng: Xenoll"ichula Romane. 

2. Fam.: (! h a e t 0 11 0 tid a e. - 0.07 bis 0.2 mm!); ohne Ten lakel; 
Vcntralhewimperung normal, die ganze Ventralf];iche in 2 Bandel'll 
dUl'chziehend; Hoden unbckannt. - 1m 1Ieere kommen Vortrcter del' 
Gattllngen Ichihydi1wI Ehl'bg., Chaetonolu8 Ehrenberg, Aspidiophol"lIs 
Voigl nnd Heterolepidoderma Remane VOl'. 

B est i mill u n g s tab e I I c. 

Vorliiufig lailt sich Jl ur fiir die geschlechlsrcifen Tiere oine De
stimmungslabelle enlwerfell; da die Jllgendformen a\)l'r uach den bis
herigen Kennlnisscn (vg!. S. VII. d 38, 39) in ganz bcstimmten ~Icrk

malen von den geschlechlsreifen Tiereo abweichen, diirfte sich die 
Zugehorigkoil del' Jngendform durch einen Vergloich mit den hier ge
gebenen Abbildungen fe;;tslellen lassen. 

1.	 a) Nul' am Hintcrcnde 2 HaItrohrchen; Korperliinge gering, meist 
untC'I" 200 f' (Chaetanotaidea) 2 

b)	 HaItl'ohrchen am Hinterende, an den Seiten und am Vorder
korper; Zahl del' hillterell Haftrohrchen hoher als !l; J(orper
lang e meis t iiber 200 f.I. (jill aCT adasy aidea) 13. 

1) 1m	 StiGwas.ser such groflere Arten 

Gasl.rotl·icha: Syslemalik, Bestirnm 

2.	 a) Jederscits am Kopi ein stabiormiger
a 

0

L
 
l'U~g aus dickell CilTen bestehend,
 
dI"lttel beschriinkt (Fig. 40)
 

b) Ko 'f 
bcwim 
peru 
vonler_ . 
seud 

Fig. ~o.
 
Xeno'r!~chula velox Rem., DorBulserte.
 

270 : 1. - Nach RE>lANE. 

3.	 a) Korper nackt, ohne Kutikulargebilde
 
berg) .
 

b)	 Korper mit Schuppenstacheln, Sehu
 
bedeckt
 

t a) Lange ,mler 90 f<; Kopf ungelappt
 

Jehthue/illm 

Xemj~ridni 

fiinl1apr' ~ 
I r 

"
. .o'';'__PIJIG

di 

CUd 
b) Lange libel' 120 P; Kopf sehwach
 

.. IchlhlJdiuR
 
i.	 a) Korper wenigstens an den Selten mi' 

Sl.ielschuppen bedeckt . " 

b)	 J(orper ohne Schuppenstaeheln und Stiel 

sc.~uppen bedeckt (H e I e l' 0 I e p i dod
 

fl. a)	 Korper mit einem dichten Panzer von 
Endplattchen del' Stielschuppen schlie 
(As p i d i 0 P hOI" U 8 Voigt) . 

b)	 KOl'per welligstens an dcn Seiten hr>_
 
Eh I'cnbcl'g;)
 



VII. d 43 

Ehren
4. 

5. 

J(orper

Vcntral

das 
umfas

a 

odeI' 
6. 

mit Kiel
12. 

aneinander 
7. 

8. 

Gaslrolricha: Systematik, BestimmungstabelJe 

2.	 a) .Jederscits am Kopf cin stabfol'miger Tentake!; Ventralbewimpe
rung aus dicken CirTcn bestehend, auf das vorderste 
drittcl beschrii.nkt (Fig. 40) Xenotl'ichula velox Remane. 

b) Kopf ohne Tcntakcl; 
bewimpcrung aus normalen Wirn

/~ pern beslehend, mehr als 
vorderste Korperdritle! 
~nd 

Fig. 40. Fig. 41.
 
Xenolrlchula vclox Rem., DOI'salseite. AspidiophoTU8 ma"';,nus
 

275 : 1. - Nnch REMANE. Rem. - Etw. 470: 1. 
Naeh REMANE. 

3.	 a) Korper nackt, ohne Kutikulargebilde (I c h thy diu m 
berg) . 

b) Korper mit Schuppenstacheln, Schllppen oder Stielschuppen 
bedeck! 

t a) Lange unter 90 p; Kopf ungelappt 
lchthydium cyclocephalwn Griinspan. 

b)	 Lange iiber 120 P; Kopf schwaeh fiinflappig 
I chthydium tergestinmn Griinspan. 

3.	 a) Karpel' wenigstens an den SeHen mit Scbuppenstaeheln 
SlieIschllppen bedeckt 

b) Korper ahne Schuppenstacheln und Stielschllppen, nur 
schuppcn bedcckt (H etc r 0 l e p i dod e r 1n a Rcmane) . 

'. a)	 Korper mit einem dichten Panzer von Stielschuppen bedeck!; die 
Endpliitlchen del' Slielsehuppen schliel3en dieht 
(A S [J i d i 0 pli.o r u. S Voigt)· 

b)	 Korper wenigstens an den Sei!en bestachelt (0 It a e t 0 11 0 t u S 

Ehrenberg) 



Hemalle 

7.	 a) Kiirperlange hochs(.ens 150 1'; Zehenlange elwa 13 ,u; am KopE 
.iederseils ein kleiner, lichtbrechender Korper; Hals geg-eniibel' 
dem RopI kallm verschmalerl (Fig. 41) 

Aspidiophorus tltarinus Hemane. 
b)	 Korperlange 150 bis 160 /-I; 

Zehenla nge el wa 23 bis 24 ,It; 
am KopI keine lichtbl'eehen
den Korpel'; Hals und hinte
rer Rumpfleil dellllieh vel'
schmalerl 
Aspidioplwrus tl/nlilerrancus 

Remane. 

Fig. 42.
 
CltaetOllotus pleuracanthus Rem.
 

1 Gesamtbild von del' Dorsalseile;
 
2 V.deilung del' Wimpern an del' ,"orderen
 

Ventralfliichc (Wimperzonen punktiert);
 
3 hinlerste Ventralschllppen; 4 dorsale
 

Halsschuppe; 5 Ruckenschllppe;
 
6 Schuppenstachel dee Rumple"; 7 oberer
 
Teil eines Schuppenetachele del' Halsregion.
 

600 : 1. - Nach RE>lANE. 

8.	 a) Rorper an den Seiten mil Sehuppenslachelll bedeckt, die vorn 
eine breile helie LameUe trag-en; RilckenIlache mil Kielschuppen 
bedeckl 9. 

b)	 Korper an Seiten und Rilcken einheiUich mil Schuppenslaeheln 
bedeckl; diese keine LameUe lragelld 10. 

9.	 a) Kielschllppen hinlen gerundet; Seilenslacheln lang, aben scharf 
ZllgcsVilz(, von den Kielen del' Kielschuppcn deullich geschieden 
(Fig. 42) . Chaetonotu8 pleuracanthu8 Remane. 

b)	 Kielschuppen binlen quer abgeslulzl; Seitenstacheln lang, all 
ma,hlich in die Kiele der Kielschuppen ilbergehend (Fig. 43) 

Chactonotus paraclo:nls Remane 

~~ 
6 ~ 7 

2 

Fig. 43. 
Chaelonolus paradoxus 

Rem. - 466: 1. - Original. 

Gastrolricha: Deslimmun!!_ 

10.	 a) Slachein kurz, ebpnsolallg ()(lPr weni
sechs.<,ckig-cn Schuppell an ihl·~'r B·,i'i.: Z 
haItrohrcheufreien Tcil (annenzapIenarl". 

elta tOil 
b)	 Slacheln I'ichnals la.ngel· als die ba-aJ
 

(sowell !Jekannt) iihnlich wie del' Il
 

Schuppen des Riickens (bei Cit. IIIUril/1l,
 

wa ppensehild formig 

a/weloll 

/ f 

Clwell) I 

Lall 

T 

E. 

_ 

> ' 

Fig. 44. Fig. 45.
Chaetollotus micracauthus Heterolepidoderma marin"Rem. - 710: 1. Rem. - 700: 1.

Nach RE.\I.\NE, Nach RElI.\NE. 

1.	 a) Lange der HaIlroh'·chen (Zehen) \VeTIl
 

lange; Slacheln mittellang . .
 
b) Lange der HaItrohrchell (Zehen) mehr
 

~~acheln lang, gerade . . .
 
P a) h.lelschuppen klein, in ii.ber 17 Lang'ra
 

bedeckend (Fig. 45) . Heterolepidoder
 
b)	 K~elschuppen gl"OlJ, in weniger als 15 

flache bedeckelld (Fig. 1-6) 
H etc rolepidoder11 a 

/3. a) NUl· ein Hoden I'orhanden (rechls) 
matidae) . . . . 

b) Zwei symmelrisch gelagerte Hod~n \:orh~nd 

.' "'J Ill ... IlUl,nchell Falle,ll kornlnt es VOl" daB woW Wf 
~~,~ Ho~cll \'orha~.'dcn .,"d (Dactylopodella). DiesE:> 11 

helleC'n h.C"Il11tnls stlmthch ?oUt' Grupp(' mit 2. ~ymmetri ...C'b 



rig-en 

hoc/onolus 
Rem. 

GastJ'atricha: Bestimnlungst.abelle VII. d 4:'i 

10.	 a) Slachc!1l kurz, ebensolang oder wl'nig liinge!' als die l'Ulldlich 
sochseckigen Schuppeu an ihrc1' Basis; Zehen auf ihrem basal()fi, 
hafll'ohTchenfl'eien Toil tallnenzapfenartig beschuppt (Fig. 44) 

ChaotoJ/otus micrClCllJ/thu8 Remanc. 
b)	 Stacheln I'ielmals liinger als die basalen Schuppen: ZohenbaRis 

(saweit bekannt) iihnlich wie del' iibrigc Korper beschuppt; 
Schuppen des Riiehns (bei Ch. marill1l8 Giard nicht beschriebcn!) 
wappenschildi'i:il'mig 11. 

, ' 

Fig.44. Fig. 46. 
Hel~rolepidodcrma (?) 
du/n.ulll Rem. - 720: 1. 

Nach RO:)!ANl:. 

Fig. 45. 
mitracanthu8 Heterolepidoderma moirinu"'. 

- 710: 1. Rem. - 700: 1.
 
Nach R""ANE. Nach HEM A~E.
 

Lange del' Hafll'ohrchen (Zehen) weniger als 1/7 del' Korper
Jii.nge; Stacboln mittcllang Chaetonotus balticu8 Remane. 

b) Liinge del' Haftrohrchen (Zehon) mehr als Yo del' Korperliinge; 
St.acheln lang, gel'ade Chaetonotus marinus Giard. 

a) Kielschuppen klein, in iiber 17 La.ngsreihen die Riickenfliiche 
bedeckend (Fig. 45) Heterolep'idoderma marinum Remane. 

b) Kielschuppon gral3, in weniger als 15 Liingsreihon die Riicken
lliiche	 bedeckend (Fig. 46) 

Heterolepidoderma (?) dubium Rcmane. 
Nul' eill Haden vorhanden (recht.s) (T h au rn CI s to d e r
matidae) 30. 

b)	 Zwoi symmet.l'isoh gelagert.e Hoden vOl'handen*) 14. 

it) In m3.,whc.n ¥';illen kommt es "or, dall \\'ohl die Eicr ,"oU entwickelt a.ber 
ine Hoden "ol'h"nden sind (DlIctytopodeUa). Diesc 'fiere gehoren nal'h del' bis

I<~nntnis s~hntJich zur OTuppe lllit 2 ~Ylllmetrisch gelngerten Roden. 

- -=---------=--



Remane 

14.	 a) Riickenfhiche diclJt mit Schuppen oder mit Schuppen + Schup
penstacheln bedeckt . 15. 

b) Riickenfliiche ohne derartige Kutiknlar
gebilde 17. 

\ . 

, 
T 

Fig. 47.
 
Aculllhodasys aculeatus Fig. 48.
 

Hem., Dorsalseite; rechts ein Lepidodasys pZatyUTUS 
biick der KOrperoberfiache Rem.; rechls oben das 

(oben) und ein einzelner Hinterende starker ver· 
Schuppenstachel (unten) , graJJer!, darunt,r einige 

starker \'ergroJJert.	 Schuppen. - 79: l. 
100: 1. - Original.	 Original. 

15.	 a) Hiickenfliiche nul' mit Schuppen bedeckt; Hinterende gerundel 
odeI' mil einer gerundeten, haftriihrchentragenden Schwanzplalle 
yersehen (L e p i dod a s y s Rem.) . 16. 

b)	 Ruckenflache mit Schuppen + Schuppen

stachc!n bedeckt; Hinter-ende mit 2 dicht
 
nebeneinander en tspringenden, haftrahr

chentragenden Schwanzfortsatzen versehen
 
(Fig. 47) . Acanthodasys aculeatus Remane.
 

16.	 a) Hinterende mit einer verbreiterlen Schwanz
platte verseben, auf del' die Schuppen zu 
breiten Platten umgewandelt sind; die bei Fig. 49. 
den ventralen' vVimperbiinder durehziehen Lepidod.asys marlini 

Rem., Vorderende vonden graJ3ten Teil cles Karpers (Fig. ·is) der Velltralseite. 
Lepidodasys platyunts Remane. Nach R>:'IA~F.. 

Gastl'otl-icha: Bestimmun.:~··'_.....n •. I 

b)	 HintC'l'cllde gerull(let, ohue Seh\ ...uz 
Schuppen; die beiden ventralell 
den vorderen Teil des Karpel'S lFig. 

LI.. pi'li'.oiJ.f.tJR 
1i. a)	 HintereuJe gerundet, zugespitzt der'
 

eincn langen Seb wanz a usgpZQ<Ten.• ~_
 

dOt:h nicht mil paarigen Schwam
luppen . . . J
 

b)	 Hinterende mit 7.wei haftrahrehentraz,.' 
den Schwanzlappen 
oder Schwanzplalten 
YerselJen . 23. 

• o'l. a) HiJllerende in eillen 
huft roh l'chenbe;;etz


ten, den Rumpf an
 
Lii,nge iibertl'cffendeu
 
Sehwanz verliingel't;
 
del' }IWeldarm bildet
 
einen blindgesehlosse

nen Sack; After feld t
 
(Fig. 50)
 

l.:ro([C/sys mimbilis 
Remane. 

b)	 St:hwunzfodsatz
 
in seiner Lange unr
 
einen geringen Brueh

leil del' Rumpfliinge
 
betragend oder ganz
 
fehlcnd (dann Hinter

ende gcnllldet); After
 
Yorhanrlen. 19.
 

19.	 a) Osophagusanhiinge
 
dieht VOl' dem hinte

ren Ende des Oso

phagus en tspringend:
 
Eilager dorsal: die
 
Vasa deferentia'miin

den ohne Penis in
 
del' Niihe des
 

b) ()sophagn:i in dlm 
springend; Eilagel' 
aehlet); Vasa deferentia munden durch e.in. 
After (fLir Pleuro([as'!JS 

\'''IDD''J:hii.ndIl 
~ 

Afters oder mit die-sem 

Ceplwl do 
mittleren zwei "ierl 
Yentral «(bei Plellfoo 

P 
noeh nieht f _tge.>t 11 

:?O. a) D\II'ch cine quere Eillsehlliil'ung dielIl Y 

l'ohrchell ist ein Kopfabschllitt abge-gr _nzf: 
steht ;Jet!er,:;rJts ein aus mehreren all du 

I 



Gastrotricha: Bestimmungstabelle VII. d 47 

b)	 Hillterendo gerundot, ohne Schwanzl'lat!e mit vorbreiterten 
Schuppon; die beidC'n \'entTalen \Vimperbiinder durchziohen nur 
den vorderen Toil des Korpers (Fig. 49) 

Lepidodasys martini Romane. 

17.	 a) HintcrenJe gonmdet, zugespitzt oder in 
eincn langen Schwanz ausgezogen, je
doch nieht mit paarigen Sehwanz
Jappell . 18. 

h) Hinterende mit zwei haitrohrchentragen , --.Oall 
den Schwanzlappen
 
odm' Sch wanzpla t ten
 
versehen 23.
 

18. a) Hin{erende in einen 
haftrohrehenbesctz


ten, den Rumpf an
 -SfLiinge iibodreffenden
 
Schwanz verlangert;
 
del' ~fitleldann bildet
 :::--Md 
einen blindgeschlosse

nen Sack; After febll
 
(Fig. 50)
 

Urodasys mirabilis 
Remane.
 

b) Schwanzforlsalz
 
in seiner Lii.nge nul'
 
einen geringen Brueh

teil der Rumpfliinge
 
be(Tagcnd oder gan7;
 
fohlcnd (dann Hinter

ende gcrundel); Aftor
 - h. Ji 
vorhandcn. 19. 

Fig. 51. 
PI",rodasys l1elgokl1ldicus19. a) Osophagusanhiinge 

Rem., Venlrnlseile.
dicht Val' dem hinte v. H vordere Haftrohrchen; 
ren Ende des Oso h. H hintere Ha.ftrohrcben; 

Me/. 1lilleldarm;phagus entspringcnd: Ooh Osophagealauhnng;
Eilager dorsal; die Fig. 50. Oes Osophagus;

Sf S«ilenfliilcheu_Vasa deferentia miin- U"odo$ys mirabi/is Rem.
410 : 1. - Nach RE"A"E. 100:1. - Original. 

den ohne Ponis in 
del' Naho des Aflers oder mit diesem gemeinsam (Fig. 6) 

Cephalodasys maximus Remane. 
b) Osophagu,; in dell mittleren zwei Vierteln des Osophaglls ent

springcnd; Eilager yentral (bei Pleurodasys noeh nicht beob
acMe!); Vasa deferentia miinden durch einen Penis weit Val' dem 
AileI' (fiil' Pleurodasys noeh nieh t festgestellt) . . 20. 

~ . a)	 Durch eine quere Einschniirung dieht v 0 I' den vorderen Haft
rohrchen ist ein Kopfabsehnill abgogrenzt; an den Rumpfseiten 
"Ieht jederseits cin aus mehreren a.n del' Basis vereinigten Haft

-

~ - ~--==-- - - -= 



VII. d ;,8	 Reuwne 

rohrchen gebildctcs ScitenfiiUchcn; Osophagusaohiinge mit 
kugeligel' Anschwellung (Fig. 51) 

P1eurodasys he1golandiCIIS Remane. 

b) Ein Kopfab~chnitt fchlt oder ist hochsten: dllrch seitlichc Vor

wolbUJIgen ncb e nun d hill l e r den vorderen Raftrohrchen
 
angedeutel; SeitenliiBchcn fehIen; Osopbagusanhiinge ohne
 

kugelige Auschwellullg (M a C l' 0


d a s y s Rcm.) 21.
 
F 21. a) Bursa eopulat.rix bil'ufOrlllig, kurz;
 

ihr Vorderen,de bleibl weil Hill del'
 
Penisrcgion entfeml (e!Teichl nicbt
 
die Mitl.e zwiscJ1Cn 'reibHeher und
 
miinnIicher Genilaloffnung) (Fig. ·1·. 5)
 

Macrodasys b'Uddenbroeki Remanc.
 
b) Bursa copulatl'ix lallggestreckt., ihl'
 

·--·OJI	 Vorderende eneicht die Penisl'egioll 
vollkommen oder nahezu (liegt del' 
miinnlichon Genilaloffnung naher als 
del' weiblichen) . 22. 

22.	 a) Rinteronde gonll1dcl; all den Seit.en 
des Vordei'korper springen brrile, 
stumpfe Seit.enlappon VOl', cinen Kopf

---Md abschnitl. abgrenzond (Fig. 52) 
Macrodasys cI!pha1atus R"nwne.--E 

b) Hinlerende mit einem kleinen, "pitzen 
.AL........,..-_.P
 Schwanz vers€'hen; ein Kopfnbschnill 

ist in keiner Weise ahgegrcnzt 

--0 Macrodasys caudalus Remane. 

23.	 a) SeillicheHaftrohrchen am geschle(·hls
reilen Tiel' nul' il.l del' Zahl von 2 bis 
3 jederseits; diese ein ScileufiiDchen 

--Af an den Seiten des Vorderrumpfes 
---A bildend (Fig. 29 A) 

Parat'Urbanella dohrni Reman". 
b) Min-desl-ens 5 seiU.iche Ha.Itrohrch-en je

Fig. 52. derseils am geschlechtsreifen Tier. 24. 
JUacl'o(/asys uphalalu-s Rem., 

Ventralseite. 24. a) Kopfteil d<ie gesamte Osophagusregion 
A Aftm" j Al ~\ntrum femininum i umfassend; vordel'e Haftrohrchen am
Br Bu 1'8a eopulatrix ; E rei/cs Ei 
im Eilager; F Seitenlappen des Kopf; nul' :) odeI' 6 seitliche Haft

Kopfee; Md Mitteldarm; rohrchen jederscits, die letzleu 3
N Hoden' 0 Oval" 

Oes Os~phagus; I engel' zusammenstehend (D a. c t y I () . 
Op Osophag-eo.lporus; P Penis. pod ella. R~m.) 25.

116: 1. - Originsl. 
b) KopfteiI, wenn iiberhaupl abgegrenzt, 

lllll' einen Teil (weniger als ~) del' Osophagusregion IIm
fassend: vordere Haftrohrchen dicht hi n tel' dem Kopf; seit 
!iclle Haftrohrchen mehr als 6 jederscib . 26. 

25.	 a) Mil einem Paar roler Augenfleeken; 6 seitliche Haftrohrchen 
jederseits am geschleehlsrl'ifen Tiel': Zahl del' yorderen HaiL

Gasll'otricha: 

l'ohrchen st ts "il'l ;.':pril1gel' 
kelJle abgegrenzLe HlIkkalhohle 

b) OJ A 
me IIg~nflccken; 5
 

schlecbtsrellcn Tiel';
 
~o groD wio dip del'
 
handcn 

lei. il) 

(Gin,1 

lril''''en' k 

~iPlI iNk!'-' 
.. 

'/"1 I 
1/1 JrrIlU tl 

r 
hi nlell: II'. 

(Fig. 51,) 

(Zelill" 

(elW'f 
"orh 

VII t
seillidle HIll 

ZaM del' "01'11 
IIin tCl'['I1. 

/ 

.Fig.53.
 
Dac/.IJ!uJlodtlla ballica Relll.
 

410: J. - :\neh Jh:.\J 'XI'. 

ZU Ycrwcchseln); mil HlIkblhiihlr. alar 
ban e 11 a M. Schultze). . 

b) Die seitlichcn Haftl'ohrchen 
oberon Ende; Mundrohre ,o1'llulIrl:'11 

27. 11) An den Kopfseitell hefillllpl 
bewunpol'ler Zapfen..
 

b) l(opfseitcn ohno Zap[l'n .

28. a) E' yr· . . . . 

In \dJlhabschnlll 1St nieht abgcgl'ellZI: ,I 
~lch ~O"I Yor'd,erC'1l Teil Hach 
uborlJ'lffl. dIe KOl'pcl'brcile 

TUl'bal1ct!a 
G l' i m Jl e &; Wag I 'I"~e r, 1t'l"welL del' Xonl- ulld 0.1 



GaRtrotricha: Bcslimmllngst.abclle VII. d 4!J 

ruhrchen stets del geringer' (et.wa '.<;) als die del" hint.~rrn; 

kr.ine abgegrenzle DlIkkalhohle vorhandcn (Fig. 53) 
Dactylo]JodellCl baltic[! Remano.
 

b) Ohno AlIgrnflcekL'u; :j seiUiehc ITa[lrubl'elren jcdcrseils am g'P

sehlcchbroifen TicI'; Zahl dol' vordcl'on HaflriihrdlCll elII'll. eb~u

,0 groll wie die dol' hinlel'cn, abgegrcuzle Blikkalhubo V(Jj"

hanrlcn Dcu:ty!opodclla fyphlc Hemane. 
~li. a) Allc scillichcll Haflrohrchou 

l.ragon am obcrcll (apikalon) 
Endo nine lallge, hewcglicbe 
Wimper (hlormit. siud niehl 
die 'VVimperzap[cn \"on Dillo
dasys mirabilili [siebe unlen 
bei 29. h und S. VII. d 2(3"1 

Fig. 53.
 
Dact.l/lo"Oddla; ualUra R.m.
 

410 : 1. - 1\ach RD'AXE.
 

~"" 
Fig. 51 . . 

'l'w'baru:lla plana 
(Giard). -133: 1. - NnchGI.IR". 

zu \'crwcchscln); mit lln kka Ihohle, abel' ohne Mundrohre (T u 1"

ball () II (l :M:. Schultzo) . 27. 
b) Die soitlichen Haflrohrchon tragen keine WinipOT an ihrelll 

oberon Enrle; :M:llndrobre \'orhanden . 2\). 
n. a) An den Eopfsoiten hcfiadot sich jedcrsoits pin kegcI[Ul'lnigcl', 

lJewimperler Zaplon . 2H. 
h) K[)pfs~it.cn ohno ZUIJfcu l'urbanctla h!Julina 11. SchuHze. 

~8. a)	 Ein Kopfabschnill i~l nir:ht abgegrenzt; dol' I\iirpcr vrrscbmiilel't 
sich voni \'ordercn Teil' llach hinten; die Sch\\'cLl1z1appcnbroito 
lihorlrifft die Kurperhreite (Fig. 54) 

T'llrbanella (Zelinkia) plana (A. Giard). 

G rio, p P &. \\,,, g I e r , Tierwell del' 1\ol'd- nod O.to.. VIT. rl 4 



YII. d 50	 Remane 

h)	 Ein Kopfahschnitl ist durch pin en Clueren Einschni·lI. an .imler 
Spite ahgegl'cnzt, del' Korper I'efschmiilol't sich erst in del' 
hinlcren Region, die Schwanzlapprnureile .ist gcringcr als die 
Korperbreite (Fig. 1, 2) . Turbanella conmta. TIemanc. 

29.	 a) An den Kopfseitcn springen flligelartig seilliehc La.ppen 1'01'; 

\VeitrJ'(~ Anhange tragt der Kopf nicht; an den Korpel'scitel1 Illll' 
seillichc Haft"iihl'chi>n als Fortsiitzc; diese sehl' klein w(\rz(,n
artig; Zalll del' hintcren Haftrohrcllcn etwa 6 (Fig. 29 B) 

Ncodas,IIs clzaetoJloloidclIs Remane. 

b) An den Kopfseiton lange, gl'itlelformigl' 
Tentakel une! anLler diesen mehrere be
wimperte ZapIen; an den Kiirperseitcn 
auDer den mitlellangcn, hinton cine Plas
malamelle t.l'agend'eH seillichen Haftrohr
("hen nOl:h Zapfen, die am obercn Ende 
eine '\TimpeI' tragen; Zahl der hintercn 
Hafll'obrchen 8 und rnehr (Fig. 290) 

Dinodas!Js 1I1irabilis Remanl'. 

:30. a) Die Rlickenfliiche und die Sci ten sind 
dicht mit Vicrhakern ode!" Flinfhakern 
bedeckl <1[. 

b) Hochstens an den Seiten eine Reihe von 
Vierhakern; del' I{orper im ubrigen mil 
Schuppen odeI' Buckeln herleekt odeI' 
nackl . 3(1

rH. a) An den J{opfse.j(en en(;:;pringen dicht 
nebencinllllder z\\"ei Ten
take], cin langerer vOJ'dli
reI' unn. ein klirzl'l'l'I', 

IOffelfol'miger hintel'"r 
(T h a It m (/ s t 0 cl (' or ·m II 
Rem.) 32. 

KUTzer Tenlakel \"On 
Fig. 56. 

b) An den Kopfseitcn hoch
Fig. 55. Tltaumastodtrma. 

TI,aumaslod<rma m.edil,rra1lM (A) s lens filiibchcnartige Gc
heid€ ri Rem. lind Th. htid'ri (B). bilde, keine derartigcn

<J10 : J. - Nnch RE".\NI~. JOOO' J. - Original. 
Tentakel 33. 

::12. a) Jm Kopfteil rate Angenflecke; kul'zer Tenlakel allrnahlich ZUI' 

Basis verschmiilert (Fig. 55, 56 B) 
Thaumastocle-rma heideori RemanI.'. 

h)	 1m Kovfteil keille mIen Augcnflecke; clel' kurze Tentakel vcr
schmiilel't sich ZlIl' Basis el'~t stark, dann sehr wenig lind bildet 
so einen Stil.'I (Fig. 56 A) 

Thaumasloderma mediteorranea Remant'.
 

Korper dorsal mit Vierhakern bedeckt (T c tor (/ n c h y l' 0 


cl e r 111 a Rem.) 31.
 

h) Korper dorsal mit Fiinfhakern bodeekt (l~ chi 11 U d a S If S
 

Rem.) ::1:).
 

(;asl rOll'kha: Best ilfJrTlIln c _ 

.'l4. a) 

h) 

Fig. 57.
 
'I'clrauchyroderma Fig. "S.
 

hyslrix Rem ..
 l-:fhiuodo.'of.l/... 
[Jofvacallt/ius .Rem .. lJorsalseite. 

Dorea!"ei!,". 
'J30: 1. - Origin;;'.

no: 1. - Nuch ]l""u~". 

:3f,. a)	 NIitlelfitachol del' Fiinfhaker ,I', <:'
 
Iilche~ iibelTagend' 2"/1/ ('f.' Ill'. It


hI . ,~" 1.'1 1111 (er"l1
Sl' pchtsrelfon Tiel" weniger als 10 (F' 

h) i\I' I	 Echinodll Y 
I' IttI.' stachel del' Fiinfhaker di' ,", " 
ragend (h" I ' l dJ ell_ 
.,.: oc I~tens 1~ mal so laujf). Z 

IOhl chen am geschlp('htsl'l'ifcll Tier- wehr 

~6 )	 ~~~ ~ J. a	 I.; iirj)er a n den SOl' 1".11 . 
, eme Rpihe ", n 

Hiiekl'1l g'roLle Schuppen Irag-end 

.	 Dip/ork!' 1/b) Kiirpel' aline jade 
VlCdmker lind ,C'lI\Jr r

onel: !lackt 

II, 

. -

"fa 



G'1slrntri~h'1: Bcslimrnllngslnbelle VII, d 5l. 

:31,. a) Am Hillterende 7.wei HilS je a Haftrohl'chcn gebildete Hinter
fiil3chen; Stempel del' 'tempelgrllbcll dcul.lich hcn'ol'l'ag'enrl 
(Fig, 57) . Tclral1chyroder'll1l! hyslTh; Ht'llHIlIC. 

h) Hinterende Qhno Hillterfiif3chen, 8lelllvel nichl hCl'volTago!Jtl 
TelranchyroclemtcL ((PUS RClnaIlC'. 

Fig. 57.	 Fig, 58. 
1'l 'ranchyroderma E('hiT/oda!H/.~
 

h7Jslrix Rem., polnocanll",., 'Rem"
 
Dorsalseite. Dor.alseile.
 

l(J : 1. - :\ach Ih:.\1.'''''. ,130 : 1. .- Origi na1.
 

:15, a)	 Mil.lcl~tachel fil-r Fiinfhaker die Scitanslacheln um ein Viel
faches iihelTagencl; Jl;ahl del' hinteren HaHrohrchen am ge
schlochtsl'eifen Tiel' weniger a]s 10 (Fig. 58) 

Echinoclasys polyacanthus Remane. 
h)	 Mittebtachel der Fiinlhakel' die Scilenslacheln 11m wenig- iiher

rag-end (hiichstcns l,'/:;mal so lang), Zahl del' hinter'cn Hal'l 
riihl'(:hcll am gcschleehtsl'"ifpn Tiel' mehr als 10 (Fig. !'ill) 

7::chinodasys 1I/.cgaslomll Remann, 
6.	 a) 1\orp<,1' all den Seiten eillP Reihc \'on Vie1'hakern, auf dem 

Riickell g1'o13c Schuppen lrug-elld 
Diplodasys platydasyoides Remane. 

b)	 I{oqJcl' ohne jcde Vicrlmke1' unL! Schllppen, nul' mit Buckel 
odeI' JHlckt 87. 

VIf, II ..j.* 

Fig, 59, 
EchillodosJl" 

flLegasloma Hem., 
DOI'ssIseitc. 

200:1 ..... Originn1. 
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:-\7. a) Die Venlralbewimperung erstreekl siclJ nm auf den VordPr
kiirper (Osophagll~regioll); am miinnlicheu Genila.lponIs di.ekl' 
I\ulikularpJalten (Fig. 60) . HemidaBYs agaso Claparedc. 

b) Die Ventralbewimpcrtlllg erstreckt sich libel' die gesamte Liingl' 
del' Vcntralfliiehe; kcine Knl.iknlal'plallcn am Genilalporus 3R. 

38.	 a) Korper mit zahlreiehen klein('n Papillen hedeckt, an den Seiten 
fein b('slachelt· in jeder Reihe del' hinleren Haflriihrchen ragen 
jedersl'its die ;nittJercn nieht libel' die iibrigen hervor (Fig. 61) 

Platydasys 1/1.aximus Remanc. 

Fig. 60.
 
Hfmidasys a·ga.so Clapari:de,
 

Ventra!sEite.
 
Links Hint.rende mit den
 

Haltrohrehen und den
 
KU\\Ku\ll.ril\a\len em 'Pen\8
 

sUirker vergTBllel'i.
 
Nach CLAPAReDI:::.
 

b)	 Kiirper ohne Papillen und Staeheln, nackt; in jeder. Reihe . del' 
hinleren Haflrohrehen ragen die millleren libel' die ubrIgen 
hervor (P t y c h 0 s t 0 1/1. e II a Rem.) . . 39. 

39. a)	 Nahe dem Vorderende zwei groDe, rote Augenflecken (Fig. 62) 
Ptychostomelici oll/.lIIatophora Remane. 

b) Ohne Augenfleeke ..' 40. 
40.	 a) Am Hinterende bilden 3 hintere Haflriihrehen jederseits ein 

HinterfliBchen; dorsolateral stiibchenartige Fortsiitze 
Plyehoslomclla medilerranea Remane. 

b)	 Hintel'ende ohne FliBchen; dorsolateral keine stiibehenadigen 
Fortsalze . Ptychostomella peetinata Remane. 

Fig. 61. 
Platydofys max;mu.'l 
Rem., Doraa,lseite. 

136 '1. 
Original. 

. 

groBen,
 
19~6a, Gen.
 
Ef.'hinodasys-Art 

Als noch IIng-cnligend bekannte, ab('r ~itb 
heh ein Thaumai:itoderJnalide el'wiihnl w NI 1 

halbkngcligen KUliklllarbuckell)
et spec. nov., p. 681). Ferner

hiuzn. Die beobachlelell E
so daB "ieh nicht .;licht gesehleehtsreif,
 

1':. mefjaslOIl/(J gehonm odeI' nieht.
 

I A~han21: ~ic weilgehendc A lJ h ii n g i _
 
k CIt zahlrclcher Gastrolriehen \. 0 n d .. n
 
J, II Ben (a k I 0 ). e n geht auch aus del' 1al

"ae~e hel'V01\ daB einzelnc Arlen auf gaDz
 
besIJmll1tcn Bezirken eine maximale Enl

fallung mit groBel' Individuenzahl zeigen. il.
 
lIndcren g'anz iihnlichen Gebiet.en abel' selle
 
~ind odel' fehlen, ohne daB "ieh bish!'],
 
irgend ein klarer Grund r1afiir erkenn u
 
lieB. Derarlige "Maxima" wurden bisher i
 
del' Kieler BlIeht. von Jllacrodasys budde 1_
 

brocki Rem., Turbauella hyalina. M. Schultz/).
 
Daclylopodella baltica Rem. und ThaU/llas/o

derm(/. lll;icieri Rem. beobacht.el.. Es Wlll'd n
 
tlabei in elwa 2 Kubikdezimeler Sand lib T
 

,00 Individuen von Turbal1ella hyali/la ;\1.
 
;:,chultze und etwil 80 Individuen von TlwlI

IIIllsl.oderllla heideri Rem. geziihlt. Dip
 
)f.a~\Ina del' genannten Arlen lagon an H'r
c~led~nen Stellen, nul' !'iiI' Thal/masloder"",
 

lIe/deT! Rem. und Dacl.1J1opodella balli/'a
 
Rem. waren sie an gJeicher Stelle. Djl
 
~au('r dera!:liger Massenilnsamml'ungen i"
 
l'me beschranktc. So trat im Jahre l!J2ti 
T'lIr.banC'lla hyalina Rem. bei del' Sehilks I' 

Bruckp (Kieler Bucht) ill groBer Zah! auf. 
i~ Jahre 1927 war hier del' Boden mil 
.mel· (elnen Detril\lsschichl bCl\eck\ \Ind 
T'lI,:bcmeUa vollkommen verschwuuden. In 
~Ielclter Weise fehlte Daclylopocle/la ballico 
Rem., die .im Jahre 192() lind im Friihjahr 
1927 auf e.lIler &an'dbank VOl' Strande (Kiele!' 
Bucht.) haufig vorha-ndcH war, im Hel'bsl 
~omlllcn.. An ihrc Slelle war zligleieh mit 
;jaudcs 1 ul'banel!a hyalilla j\f. Schultze gctl'c

l!d,
cill' 

,1 
F

(\11. 

~roDel' Zahl. Diesel' pliitzliche F'aunenwech 
rung eines Biotops und Vernichlllng del' allen 
ung dureh Gastrotriehcn nicht ganz allmiihlil 

fc!gt, eben wei! wahrschcin!ich di(. liastl'otriclu~ 
/lllt dem Deuen Biotop, d. h. del' nellen Sand 
werdeD. - Die oben genanntcn II- Arlcn sowie 

11 



Gaslrotricha: Bestimlllnngstabelle, Anhang VII. d 53 

Als noch ungeniigend bekannle, abel' sichel' nene Form muD schlieD
lieh ein ThuumalStoderl1latide erwiihnl werden, des!'en Riiekenfliiche mil 
groDen, halbkugeligen Kutikularbuckeln hedeck!. ist (vgl. RE;\-IANE 
H)2Ga, Gen. el spec. nov., p. 681). l"ernel' kommt vielleieht noeh cine 
";rhil1odasys-Art hinzu. Die beobachteten Exell1plare waren aber noch 
nieht geschlechtsreif, so daB sich nicht entscheiden lieD, oil sic etwa zu 
K meflas/oHIO gehol'en odeI' nieht. 

I Anhan21,; Die weitgehende A h h ii n gig_ 
k e it zahlreichel' Gastrotrichcn von den 
A uD e n f a k tor e n geh! auch aus der Tat R 
,:ache hervol', daD einzelne Arlen auf ganz 0.,
bcstimmten Bezirken eine maxima Ie Ent 0" 
Iallung mit groller Indiv.iduenzahl zeigen, in 
andcl'en g'anz ahnlichen Gcbietcn abCl' sclten ii 

- H
,ind odeI' fehlen, ohlle daD sic.h hisher " tl --.

irgencl ·ein klal'er Grund dafii l' erkennen ;.' .11, 

ieD. Derar(.ige "Maxima" wUl,cIen bisher in I ' 

leI' Kieler Bucht VOll Macrodasys buddcn- ... ! 
broGid Relll., Turbanella hyalina ~I. Schultze, . kl F 

Daclu1opodellct baltica Rem. und Thaumasto I 

derma hcidel'i Rem. beohachtel. Es wurden :~.i ~""'0; 
• ( - ---( ,~ : 0 :-.I. hei in etwa 2 Kubikdezimeter Sand iiber ; ..' Rs',.

100 Indivicluen von TUl'banella hyalina :M. I'dj I 1/, __ "" rJ; 
lJ'::chllltze uIId etwa 80 Ind~vidlleIl VOIl Thau l ....' J). ,':$1: ~_ 
.f

mastodCl'ma hcideri Rem. geziihlt. Die I. ~~~':J 
Maxima del' genannten Arten lag-en an ver " I ~ .r/lW- ltH 
-chiedenen Stellen, nul' fiir Thaumastodenua .Fil(. 62. 

Ftycho.,;tomt Ita orrrmatophoraI!ideri Rem. und Daetylopodella ballico Rom., Dorsalseite. 
Rem, waren sie an gleicher Stell-e. Die A Augenne""; Be Bursa eopu

latrix; D, Dr (lkzcssorischt~Dauer derartiger :Massenansamml'ungen isl 
DrUsen des Genil" lapparats ;

'ine beschrankle. So trat im Jahre 1926 E roiles Ei im Eilager; 
H Hoden; hintere HallTlIrbanella kyolina Rem. hei del' Schilkseer hH 

rohrchen; kH kurze seHliche 
Briicke (KieLer Bucht) in groDer Zahl auf, Hartrohrchfn; IH lange seillichc 
m Jahre 1927 war hierder Boden mit Haltrohn:hcn; J InlesliiJum; 

Md i\lilteldarm (Magen);
iner feinen Detritussehieht bedeckt und o Ovarium; 0 .. Osophagus; 

Turba-nella vollkommen verschwllnrlen. In Op Osophagealporus; 
R RUckcndrtise;

~Ieicher Weise fehlte Daetylopoclella baltica II" Receptaculum seminis: 
em., die im Jahre 1926 lind im Friihjahr Vel Vas deferens. - 18H, 1. 

Original.
1.127 auf einer Sandbank VOl' Slrande (Kieler 
Bueht) haufig vorhanden war, im Herbst 1927 an dieser Stelle voll
. mmen. An ihre Stelle war zug-Ieich mit einer Deeksehicht feineren 
:andes TUl'ba-nelia hyalina M. SChultze getreten, lind zwal' ebenfalls in 
.:rofJer Zahl. Diesel' plotzliche Faunenwechsel zeigt, dall I1ach Ande
vug-' einps Biotops und Verniehlung del' alten Fau,na eine Neube"ie(l

lung durch Gastrotrichel! nicht ganz allmiihlich, sandern plotzlich er
lelgt, eben weil wahrscheinlich die Gaslrotrichen ulnd ihre Eier gleich 

it dem neuen Biotop, d. h. del' I1ellen Sandschicht heranlranspor,iert 
werden. - Die oben genannten 4 Arten sowie TUl'banel/a con1uta Rem, 
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sind konslante M-itglicder del' EauD;t der J(il'ler Dueht, die iibrigl,n 
,l1clc1'ndo~yoide(l treten nul' unreg.elmiillig aui uud f~hlen in manchnn 
.Jahren. Hil'l" IUllJdrlt rs 'ieh off<.'nbar um Arten, deren VerhreitulIgs
.~Tenze ill die Nah del' Kieler Ell 'ht fiillt; in ,lahl'plI mil hoherl'm 
u.urdlsdlllilllidwn Salzge.haIt Ireten sie in ihr auI, bei lieferem Salz
geh·aH fehlen sic (J 927 fchltc CepJwloda.. ·Y8 maJ.:imus Hem. in {lpr Kieler 
Huehl, WHl' abel' in salzTeichcrcm W-a,<sel' bpi Fphma/'ll vorhandell!). 

2ur Frage del' Ex k]' e t ion scien noch folg-ende Beohaehtungcn 
,llIgeriihrl. Dei Vitalri~l'bullg wil. JI1l1igkal'lnin wllrde del' Fal'bBloff 1'01' 

Helunlieh ill dpn Osophaguszellen geslll'ichert (untersUiCht: 1'urbollel/o, 
iIl(lcrvc/IlSIJ~, Dllclylopo(/cllo), ullrl zWilr derarl, dalJ del' Farbstoff iu 
komrmktel' .Masse dell lichtbrm:hcnden Eillschlii sen del' Zellen kappeu
Hrl.ig i1ngelagert WIlJ·dp. Yel'einzell t.ratcn anch Farbklulflpen im .Plasma 
Iillabhii.ngig vun den Ein,'chliissell auf. Eille Abgabe des gespelcherlell 
Fa rIJ"lof[s in dus Osophugus!llrnnn kon n te nicht nueh~c\\'iesen werden. 
In geringI'm }IalJo wird lud.igkaJ:lnin aueh im \'Orderen~Iagcnteil nnel 
im Intestillnlll gl~speicherl. 

Allch abgeseh:eu von den Ruckendriisen besilzl die H y pod e I' m i ,.; 
bei ulHnchen Artell rine farbstof[- nnd wahl' cheinlieh anch exkrel
,.;peichcl'nr1I' F·llnktioll. Bpi Ducllllnj!odella baltica nem. z. E., deln 
Iypischell JJiatullIeenl"n'sser, :linden sieh in ihr kleine. Iichtbl:ecb;-nde, 
z. T. braulll'ote (!) Kiil'perl'hell in beslimrnlen Regloncn. Fur ~./zau

jj/ostndc/'Illa simI hirr nuffallen-d groBe, runde, dunkelbrannl' Ko~~er 
dlarakterislisch. Sie el'l'ciehen bisweilen eine sphr bel.l'ii.cht.hche GroBe, 
Von die en festcn, hOlnogenen Korpern fiibT<.'n aile miiglichen. Z\\'isc~.lell
st.aclien zu KOJl"lomprat.en kleiner, lichl.breehender Korper. DIe e lTIugen 
z. T. Hi/dullg Rl.adien del' grolJen Korper sein, z. T. sind sic abel' Abball 
.-Iad.i 'n; denn VOll solehen Konglomera ten fiihren in wrch~~lndem MalJ; 
I(ol'll ·henst.raIJeJl nadl den lang-en dorsolateralen }Ll.ftlObrcben. un I 
dllrch dcrCIl Hoblnng lIach anDen! Bei diehter All 'ammlung konnen 
di,'se KOl'nchell di,' Vhin-dung dcl' Haftrohrchen aus?'~lIchcll.. 

NeodaslJs clweloJ1oloideu~ Rem. \\'l'icht analUllllsch welt I'on dcm 
ubrigen' j)[ae/'ndasyoidcu all und nimml in manchen Merkmalen ein 
Mittelslellung" zwischen "Mocro(/(/sJ/oidea. und Clwdo'llotOld~(/. ein. Das 
Dal'mlnlllon k{'hl'l. pinp Kanlc ",pil[('~ drl'il'ckigen Qurrschllltl.s def' Ven

tralfliiche	 zu! , 
Da~ l'nwisorisch als .\'r e sen C h y rn'.' hl'~richnele Gcwebe (q,:l~ 

S. VII. d 14) bei M(/cro(/a.sy~ \1llll Uroda.sy~ 1St. nlchl mesodellnaler HpJ 
kunft sondel'll hangl 50 kunt.inniel'licll mit der <.'kt.orlerlJk'llen H.YP~

dcrmi" zusanunen, ·rlalJ e" zWPifcl\os rliesel' entstamllll; Ja, es kann i.ltrekl 
als vakuolisiertc Hyporlprm,j"schicht bezeichnrt werden. Dem~ach ge~ 
hurell die Jlohlriinml' in dipsplll Grwebp (L~kIl1l('n) auch nlcht elm 
Ll'ibe"hiihle an, uurl 111acroda~y~ 1m,l U1·.odasys besltz:n al~oeme e~)en~~ 
"eL'illg entwichlt., J,rihrshohll' wlr lhe ubngcll Maclodusyou/ea, ".0 ~\( 
~ieh auf 2 sri t.I iclH', hl"'()]1l1pr~ inl MittelkoI'ppT. entwlCkelt.e Lang.-raun\() 

be 'halh der vent.rolatc'l'alen "Mnskrln be"duullkl. Jrgcndw~lche Au
~l,. "\[(~n in dpr 'Leibe"!loble floUi('render odeI' sic masche~.larLJ~ dll1'?h
z~ ICI I r'ellcn 11'II'}1 At·t dc, amoboi(len Gewebrs del' Raderl.lPre flll1r1zle H'nr CI' 'J .,..	 . . 'I I" 
b,'i	 den Macrot/(/syoidc(/ nicht I'orhan.den; wohl al)!'r zelglen SIC I II I 

Gasl rOll'icha: A u 

I m Vertretel' del' CJwelolloloidea, He/f'Tol 1"
 
dl Vilalfiirbnng mil JnrligknJ'lllin kleill".
 
r Leibeshohle.
 

Dei riel' Bparbcilung marinel' Tanlig-Iadl' 
E. MARCl,;S neuel'dings (Zllr Allatomi' u I 

den; in: Zool. Jahrb., Sysl., 53, 1(27) auf '''·hl..... 

I" ",il'll zwischen Tardigrarlcn lind CasImIr..' 
n Haflrohrl'hru del' Gastl'ulriclil'1l konTI 'II 

irl/s Richlp!",.; an die Seile geslellt \\'prrll'n: 
. paral. bielpll manchc Obereinslimmuug. :.
 
MIen einen dem Osopltagll" del' Gastrotn
 
I dn'ikanligem LnmPII lIud nHliiil' an"l r I
 

Jlnpel'losen lIfitteldarm ollnc Driisenanhij'lIlrl II
 

I 1Iiltelda 1'111 ein kllrzps Schaltsliick; {'int" Bi •
 
h um den D,u'l11 , wie sil' ja bei. Gasll'otl'ic n "C'lrfuPill 

lI'h bei Tardignlclen. Duch sagt lIr.\RCl-S mj R 
rforsehung beirler Gruppen winl claw b"I('ch'i. 
, i tell als Dew('i~e eines phviogelll·tii'chrli Z 
kennen odeI' zu \'('I'II'('rl'"n". 
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(;f\stro( richa: Anhang- VIT. rl !')Cl 

··inem Verlrcter der Chaclonoloidea, liclcl'olepidodcrJII.u nWl'illl/.m Rem., 
ach Vitalfii.rbllng mit Jndigkarll1in kleine, llottierclldc KiirpelThcn in 

h'!' Leibeshijhle. 
Dei del' B(~arbcilllng mariner Tardigradpn (na/Wipes, l~'chilliscoidcs) 

at E. UARCUS nellerdings (Zllr Anatomie urul Okologie mariner Tan!i
_raden; in: Zool. .Jalnb., Sysl., 53, 1927) anf zahJrciche Ahnlichkeitcn. 

sich zwischen Tardigractcn Ilnd Uastrolrich('11 erg-cbcn, hingpwiesrm. 
It'll HaftrohrchclI dcr GastrotrielH'11 kijlll1ell die Zehen yon Balil/ipc.~ 

iT/IS Hichter·s an rl'ie Seile ge"lelll wenlell: Dnrmtraklu~ ulld Uenilal 
Ilparal bielcn manclle Ubrrri'nslimmllng. ~o besitzcn auch die Tar·di
raden einen dem Osophaglls der Gastrotriehen iihnlichenPharrnx 
it dreikantigem Lumrll lIlId radiiil' fllIgcordnet.er Musklllatllr, einen 
irnpedosen :Mi ltehlarm ohlle lJriiselwnhiinge 1111(1 zwischen PharYllx 
nd ~Iitteldal'm ein kurzes 8challstliek: cine Bit,gung des Ovidukts seil 
eh urn den Dann, wie sie ja bei Ga..~tr()lrichen \'(, ..bl'eitet iRt, fillrlet sieh 
ueh bei Tal'(ligl'arlell. Doell sagl 1.,{ARCUS mit Reehl: "erst die weilero 

':'Iforschullg beider Gl'uppea winl daw l!prechtigea, diese Ah J] lie h
pit e a als Beweise oincs phylog-enetischen Zusftlllmenhanges anzll 
·ennen odeI' zu vOI'werfen". 
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/Uillen LIcari, einer Ordnung del' Amchnoidcfl. 

Aus del' ungeheuer formenreiehen Gru 
nehmen als Meeresbewohner die Ha/acarid(1#, 
leI' Gattungen und Arten die ersfe Stelle 
ormen unter den MiJben stellt die Gru
 

no13ter Mannigfaltigkeit auftretenden
 
,cbiet del' Nord- und Ostsee sind diese
 

ilewiesCll worden. Umgekehrt finclen sich
 
~attungen und -arten im Siillwasser. Es sin
 
ooeh Hydracaridae bekannl, clie heiden Leb n
 
_phoren und sowohl marin als auch im SuO
 
- 'bt es aus beiden Gruppen Arlen, die im
 

erden, ohne jedoch typisebe llraekwasserIorm 
Au weiteren 1vfilben werden in clem schmal 

renzen noeh solche aug einzelnen Gruppen
 
"etl'offen. Es handell sieh dabei (vgl. den _-\oh
 
um AI·ten, die hier, im oberen Litoral, \'00
 

tzt, leben und die als eehle 1I£eeresformen :z 
ndern sind es Arten, die gewissermaOen aIs
 

:zusehen sind, die als strandg'cbundene Tiere die C
 
Wasscr und Land bewohnen; und endlich konn
 
'olcheu Landmilben im Wasser genannt werd
 
Ciillig bineingeraten sind, die wohl in 1Ifeere. niili
 
bel', abgesehen vielleicht VOII den daclurch bedin 
liis~en in physikaliseh-chem-isehcr und klimalolo
 

io dirckter Beziehung stehen. AulleI' diesen
 
noeh par a sit is e b an Meeresliercn lebendl!
 
.-\nhang, S. XI. e 69). 

SoIcrn es sieh also urn Milben unseres
 
dem Meere innerhalb und namen tlieh unterhalh
 
entnommen sind, die hier in gro13erer Anzahl 1
 
angenommen werden, dall es Halacal'idae 
Halaeariclae, die ebenfal1s zahlrcieh anzutreffen i_I. 
gleieh Hyadesia fusca (Lohm.), eine Sareoptide. 
schIllalen Streifen del' FJutgrenze namentlich 
(vgl. S. XI. c 68). 

Aullcrlieh - dureh grobe Merkmale 
die Korpcrpanzerung und die auffallende 

G rim p e & Wag I e r. Tierwell der Nord- uIId Os~ 


	Remane 1927d^ Nord, Ostsee
	remane.pdf



