VI. Die Gastrotrichen
des Kiistengrundwassers von Schilksee.
(Mit 6 AhbiLdungen.)
Von A. REMANE.
Die Oastrotrichenfauna der westlichen Ostsee hielt ich fur vollstandig
bearbeitet, bis die Untersuchungen des Kiistengrundwasser gleich 5 neue
Arten auf einmal erg~ben. Der J3ef.und war insofern unerwartet, als ja in
der Ostsee die Oastrotrichen ziemlioh strandfeindlich sind und im all
gemeinen auch die Sandregionen der Uferregionen meiden. Um so groBer
war mein Erstaunen tiber die Anwesenheit sagar zweier Macrodasyoidea
im Orundwasser.
1. Paradasys subter,raneus nov. gen. nov. spec. (Fig. 1).
Oer Korper ist stahformig, ventral abgeplattet. Das Vorderende ist nicht
durch eine Einschniirung abgegrenz,t, das Hinterende ist abgestutzt. Auf
fallend gering entwickeIt sind die Haftroorchen; deutlich sichtbar sind nur
die binteren, von denen maximal 10 vorhanden sind; jungere Tiere tragen
oft nur 5 oder 6. Die Haftroorchen simi lrurz, nur bis 0,01 mm lang. Durch
eine kleine Lucke in der MedianJinie sind die hinteren Haftr6hrchen in
eine rechte und eine linke Oruppe getrennt. Von vorderen Haftrohrchen
fand ich jederseits nur 1 an der Venu-olateralflache des Kopfes. Die seit
lichen Haftrohrchen fehlen vollkommen, der erste Fall uoter den Macro
dasyoidea. Nach den Schnitten zu urteilen, existieren allerdings noch einige
seitliche Klebdrusen, die aber ohne Haftrohrchen ausmunden. Die Bauch
bewimperung ,ist locker, in der vorderen Korperhalfte einheitlich, in der
hinteren mit starkerer Betonung der Seitenieile, ahnlich wie bei D act y 
lop 0 d a I i a. Die Kopfbewimperung besteht aus einer queren Dorsalreihe
auf dem Vorderkopf, je einem Buschel an den Seiten und noch a'US einze1
nen, schlagenden Wimpern an den folgenden K6rperseiten. Die Rumpfseiten
sind mit einzeln stehenden Tasiborsten besetzl. Die Kutikula ist im Ver
gleich mit den anderen ungepanzerten Acten auffallend steif, ihre Farbe ~st
schwach gelblich. In der Epidermis liegen zahlreiche kJeine lichtbrechende
Kornchen (auch dorsomedian), aber keine Riickendriisen. Der Mund ist
·von feinen Hlikchen umstellt. Der Pharynx beginnt mit einer Mundhohle,
deren rundes Lumen ziemlich soharf gegen das dreikantige Lumen des
eigentlichen Pharynxahgegrenzt ist. Pharyngealanhange und -pori liegen
dicht VOT dem Hinterende des Pharynx. Am Magendarm fallen die groben,
schwarzen Einschliisse der vordersten Magenregion auf, ganz ahnliche
Einschliisse liegen in den Teilen der Darmwand, die einem groBen heran
wachsenden Ei anliegen. Das Ovar ist unpaar, es liegt ~echts neben dem
Darm und zwar v 0 r dem oder den groBen Eiern des ,Eilagers. Eine merk
w.iirdige Besonderheit von Par a d as y s sind die 10-12 elwa gleich
,groBen Korper, die hinter und neben dem Ei des Eilagers liegen. In ihrem
Bau gleichen sie Eiern, nur sind sie viel kleiner als die des Eilagers, dafiir
aber mit Ausnahme qer Randzone dicht mit Iichtbrechenden SohoIlen gefullt. HOchstwahrscbeinlich handelt es sich hier rum Nlihrzellen. Einen
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mann1ichen Oenitalapparat habe ich nieht gefunden, obwohl ich 5 ge·
schlechtsreife Tiere untersuchte. Erwahnenswert ist schlieBlieh noch die
starke Reduktion der Uingsmuskulatur, der ventrolaterale Strang enthalt
nur 2-3 Einzelmuskeln.
Das unpaare vor dem Eilager gelegene Ovar, das Fehlen der Seilen
sinDesorgane, das ungeteilte Hinterende weisen auf eine Verwan~ts0aft
mit C e p h a I 0 d a s y s (Lepidodasyidae) hin; das ·Fehlen der selthchen
Haftrohrchen, der Riickendriisen, sowie das Vorhandensein von Nahrzellen
'lind die andere Beschaffenheit der Epi<!ermis sichern der Deuen Art den
RaDg einer eigenen Gattung.
Die Korperlange betragt bis 0,6 mm. 1m KiistengruDdwasse.r fand ich die
Art ·mehrfach, insgesamt 12 Exemplare.

fig. 1.
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2. T u r.b an e II a sub t err an e a DOV. s
In der Korperform gleicht diese neue Art
Artgenossen. Der Kopf ist nur schwach vom
keine Seitenfortsatze. Die beiden Schwanzlappen •
den anderen Arten, der Mund mehr kegelformig
Onterschiede bieten die Haftrohrchen. Die MllJ
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Wimperkleid ist also geringer entwickelt als
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auch groJ3ere granulierte Driisen treten an
Kopfe auf; daneben enthalt die Haut uDregelma8
brechender Korner. Die innere Organisation isl
Einschliisse in der hiDleren PharyDxhalfte (Fig.
werden.
Die 0,4 mm lange Art war fast regelma~ig .
anzulreHen. Junge Tiere besitzen sehr genng
mit 2-3 Haftrohrchen.
3. X e not ric h u 1a sub t err a n e a nov.
Von der merkwiirdigen Oattung X e not r i e
der Chaetonoloidea wurden im Kiistengrundwa
durch wird die Zahl der bekannten Arten verdo
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ve lox. Die Korperform ist aus Fig. 3 zu er
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wird von eine.r vertieften, aber nicht mit frei
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lange Tastwimper, dem hinteren Lateralbiischel
Lateralbuschel wird von 2 Wimpern gebildet. Dj
jedes Haftrohrchen 0,022 mm lang. Die Riick~r:
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werden die Stielschuppen kleiDer; hier ziehen

2. T u r ban e II a sub t err a n e a nov. spec. (fig, 2).
I~ der K6rperform gleicht diese neue Art weitgehend den bekannten
Artgenossen. Der Kopf ist nur schwach vom .Rumpf abgesetzt und Iragt
keine Seilenforlsatze. Die beiden Schwanzlappen sind relaliv kleiner als l bei
den anderen Arten, der Mund mehr kegelformig erhoben. Die wichtigslen
iUnlerschiede bieten die Haflrohrchen. Die Maximal-Zahl belragl hi~ten
und vorne je 5, also weniger als halb so viel als bei T. cor nul a "und
T. II y a lin a. Die seitlichen Haftrohrchen sind nicht nur an lahl viel"ge
ringer sondern auch zu ganz kurzen Stabchen ahnl'ich den Haftrohll en
von N e 0 d a s y s reduziert. Lange Taslhaare sind auch hier den aft
rohrchen zugeordnel, sie entspringen aber meisl an der Basis der aft
rohrchen. Die Reduklion der Haftrohrchen belriff! also beide Macro asy
oidea des Kiislengrundwassers. Die Kopfbewimperung ist aus Fig. 2 zu
ersehen, Die auffalIend sleifen Bauchwimpern sind in zwei aus einzelnen
Biischeln beslehenden Liingsbandern angeordnet. 1m vorderen Korper
drittel slehen die Biischel eng beieinander, in den hinteren Regionen aber
immer lockerer und schlieBlich weit voneinander entfernt. Auch das
Wimperkleid ist also geringer entwickell als bei den bisher bekannlen
Arlen. Hautdrusen sind zahlreich, sowohl lichtbrechende homogene als
auch grol3ere granulierle Driisen treten an den Korperseilen und im
Kopfe auf; daneben enthall die Haut unregelmaBige Oruppen kleiner licht
brechender Korner. Die innere Organisation ist normal, nur die aUffaUigen
Einschliisse in der hinteren Pharynxhalfte (Fig. 2) verdienen erwahnt zu
werden.
Die 0,4 mm lange Art war fast regelmal3ig in den Orundwasserproben
anzutreHen. Junge Tiere besitzen sehr gering entwickelte Schwanzlappen
mit 2-3 Haftr6hrchen.
3. X e not ric h u I a sub t err a n e a nov. spec. (fig. 3).
Von der merkwiirdigen Oattung X e n 0 I ric h u I a aus der Ordnung
der Chaetonotoidea wurden im Kiistengrundwasser 3 Arten gefunden, da·
durch wird die Zahl der bekannlen Arlen verdoppelt. Wir, d. h. :besonders
Dr. E. SCHULZ, wurden erst in ~en spateren Fangen auf diese kleinen,
zwischen dem Detritus schwer zu erkennenden Tiere aufmerksam. Am
'haufigslen war X. sub t err a n e a. Die Korperlangebelragt einschliel3
lich Zehen 0,13-0,15 mm, die Arl ist also nur fast '/z so gral3 als X.
ve lox. Die Korperform ist aus Fig. 3 zu ersehen, zum Unlerschied von
X. vel 0 x sei auf die "normalere" KopHorm hingewiesen, das Vorderende
wird von einer verlieften, aber nicht mit freien Randern iiberragenden
Kulikularplalle bedeckl; die dem Kephalion enlspricht. An den Kopfseilen
entspringl jederseits ein griHelformiger Tenlakel, vor ihm inserierl '~ine
lange Tastwimper, dem hinleren Lal·eralbiischel entsprechend, das vorctere
Laleralbuschel wird von 2 Wimpern gebildet. Die Zehenbasis isl ca. 0;025,
jedes Haftr6hrchen 0,022 mm lang. Die Riickenflache ist wie bei den~an.
deren Arlen mit einem dichlen Panzer von Slieischuppen bedeckl, die'ilier
in 15-16 Reihen stehen. Die Plattchen der Slielschuppen sind am Hinler
korper sehr groB, und iiberdecken z. T. die benachbarlen weil, wie die im
Profil sichlbaren Slieischuppen der Korperseiten zeigen. Auf dem Kopf
werden die StieJschuppen kleinerj hier ziehen au13erdem noch i:ber die
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Dorsalseite hintereinander]iegende Quer]inien, ;de.ren Grundlage ich jedoch
nicht ermit!eln konnte. Weseniliche Besonderheiten zeigt die Bauchflache.
Am Vorderkorper sitzen die fiir die Oattung charakteristischen Cirren, die
6ich hier bis in die vordere Magenregion erstrecken; auBerdem sitzt
weiter hinten noch jederseils ein isoliertes Biischel von je drei Cirren.
Etwa von der Korpermittean ziehtan jeder Seite nach vorn eine aufIaJlige
Reihe 'Von sich dicht deckenden Schuppen, die nach vorn allmahJich kleiner
werrlen. Am winkligen Vorderrand der Schuppen ist die AuBenkante, die
oft seitlich frei iiberragt, langer als die Jnnenkante. Am Hinterkorper wird
dieser Seitenbezirk jederseits von 2-3 Reihen kleiner StacheJn eingcnom
men, die vielJeicht nach ein Endplattchen tragen. Medianwarts von diesen
bedecken 2 Reihen von Schienen die Jlintere Bauchflache, deren 'innere etwa
<1oppelt so breit <ist aIs die auBere. Meist sind nur die gebogenen Vorder
rander der Schienen zu erkennen. Das mediane FeW def Bauchlliiche ist
frei von Kutikulargebilden. Die Zehcnbasen sind beschuppt.
Der Mund ist extrem klein, er liegt deutlich subventral. An ihn schlieBt
sioh eine offen;bar faltbare, stachellose Mundrohre an. Der 0,04 mm Iange
Pharynx beginnt mit einem deutlichen Bulbus, sein hinterer Teil ist cylin-

Fig. 4.

-4.70

drisch, in der AuBenkontur nieht scharf von de~
darm abgegrenzt. Die Ovarien sind auffiilli
10-14 etwa gleichgroBen Ovozyten; ein groBes
nur auf einer Seite. Die Spermien sind in der
Weise vorhanden. Sinneshaare waren vorhandel
Zehenbasis, ein .Paar seitlich im Mittelrurnpf, ei
der Pharynxregion. Wahrscheinlich entspricht
Hinterrumpf.
4. X. a f fin i s nov. spec. (Fig. 4).
Diese Art, von der ich nur 2 Exemplare fan
so daB ich zuerst an der Artberechtigung zwei
die Bauchflache deutliche Unterschiede. Sowohl
wie auch die Schienen fehlen hier. Die Stie]schul
ganz normal an rlen Seitenflachen auf. Ferne
Cirren auf die Pharynxregion beschriinkt, hort
rynxende auf, so daB zwischen dem Haupteil ~
biischel einegroBe Liicke besteht. Ferner sind d
der Dorsalflache geringer an lahl, es steben a
Rumpf ca. 11-12 Reihen, deren Stacheln wei! ~
5. X. p y g mae a nov. spec. (Fig. 5).
Stark a:bweichend ist diese kleine Art, die m
Ilinge zu den kleins!en Oas!ro!richen ziihlt. Di~
nehmen dabei fast ein Dritte] der OesamtIange ei
als bei den anderen Arten. Das Kephalion ist I
hinteren Lateralbiischel ;ragt eine "Sinnescirre" ..
noch andere Wimpern. Die Kopftentakel sind
5--{) karnrnartigen Zacken versehen. Der Rump
frei von Kutikulargebilden; nur lateral am Mittelr
winziger Schiippchen, deren genaue Form nicht
Stielschuppen fehlen also dieser Art. Die Cirr,
Sinneshaar·e des Rurnpfes gleichen in ihrer Stell
t err a n e a, auch der Darmkanal stimmt mit di
Mehrfach, jedoch seltener als H. sub t err a I
6. X. in t e r m e d i a nov. spec. (fig. 6).
X.in!ermedia REMANE. Handb. d. Zoologie. Bd. I
Der Vollstiindigkeit halber behandele ich hier
Art,deren Namen ich bereits ]929 erwahut habe.
des Kiistengrundwassers, sondern Iebt in der bel
bei Schilksee.
Die Korperliinge ist dieselhe wie ibei X. sub t i
Zehen sind jedoch etwas kiirzer (0,036 mm), da:
lang. Am Kopf fehien die Tentakel, nur eine sli
sich an wer Stelle. Die heiden Lateralbiische] d,
bezw. 2 Iangen Sinneswimpern bezw. -cirren. 1
jederseits kurze steife .Borsten, die offenbar del
entsprechen. Die Ba-uchhewimperung besteht aus
der Pharynxregion. Die Riickenflache ist wiede

drisch, in der AuBenkontur nicht scharf von dem darauf folgenden Magen
darm abgegrenzt. Die Ovarien sind auHallig, und bestehen meist aus
10-14 etwa gleichgroBen Ovozyten; ein groBes, reifes Ei findet sich slets
nur auf einer Seite. Die Spermien sind in der fiir die Gattung typischen
Weise vorhanden. Sinneshaare waren vorhanden: ein Paar dorsal an der
Zehenbasis, ein Paar seitlich im MitlelrlWlpf, ein weiteres dorsolateral in
der Pharynxregion. Wahrscheinlich entspricht noch ein Paar auf clem
Hinterrumpf.
4. X. a f fin is nov. spec. (Fig. 4).
Diese Art, von der ich nur 2 Exemplare fand, ahnelt cler vorigen sehr,
so daB ich zuerst an der Artberechtigung zweifelte. Doeh zeigt besonders
die BauchfHiche deutliche Unterschiede. Sowohl die auffiilligen Schuppen
wie auch die Schienen fehlen hier. Die Stielschuppen bezw. Stacheln hbren
ganz normal an .den Seitenflachen auf. Ferner ist das Hauptgebiet der
Cirren auf die Pharynxregion beschrankt, hort sogar noch vor dem Pha
rynxende auf, so daB zwischen dem Haupteil und dem isolierten Cirren
biischel eine .groBe Liicke besteht. Ferner sind die Stielschuppenreihen auf
der Dorsalflache geringer an Zahl, es steben auf dem Kopf 9, auf <fern
Rumpf ca. 11-12 Reihen, deren Stacheln weit auseinander siehen.
5. X. p y g mae a nov. spec. (Fig. 5).
Stark a:bweichend ist diese kleine Art, die mit 0,08--0,09 mm Gesillllt
lange zu den kleinsten Gastrotrichen zlihlt. Die Zehen mit HaftrOhrohen
nehmen dabei fast ein Drittel .cIer Gesamtliinge ein, sind also reJa~v langer
als bei den anderen Arten. Das Kephalion ist breit, jedoch schwach i" im
hinteren Lateralbiischel ragt eine "Sinnescirre" weit vor, neben ihr ste,l1en
noch andere Wimpern. Die Kopftentakel sind kurz, ihr Vorderrand'mit
5--Q kammartigen Zacken versehen. Der Rumpf ist in groBen Bezirken
frei von Kulikulargebilden; nur lateral am Mittelrumpf stehen einige Reihen
winziger Schiippchen, deren genaue Form nicht entratselt werden konnte.
Stielschuppen fehlen also dieser Art. Die Cirren der Ventralflache und
Sinneshaare des RlWlpfes gleichen in ihrer SteHung denen von X. s u 'b 
t err a n e a, auch der DarmkanaJ stimmt mit dieser Art iiberein.
Mehrfach, jedoch seltener als H. sub t err a n e a.
6. X. in t e r m e d i a nov. spec. (Fig. 6).
X. intermedia REMANE. Handb. d. Zoologie. Bd. II. S. 178(4) nomen nudum.
Der Vollstandigkeit halber behandele ich hier noch eine weitere neue
Art,deren Namen ich bereils 1929 erwahnt ha:be. Sie istkeine Bewohnerin
des Kiistengrundwassers, sondern lebt in der benachbarten Otoplanenzone
.
bei Schilksee.
Die Korperlange ist dieselbe wie ibei X. sub t err a n e a (0,16 mm), die
Zehen sind jedoch etwas kiirzer (0,036 mm), das Haltrohrchen 0,016 mm
lang. Am Kopf fehlen die Tentakel, nur eine stumpfe Vorwolbung fiudet
sich an ihrer Stelle. Die beiden Lateralbiischel des Kopfes 'bestehen aus 1
bezw. 2 langen Sinneswimpern bezw. -cirren. Neben dem Mund ste,hen
jederseils kurze steife Horsten, die offenbar dem ovalen Wimperbi:schel
enlsprechen. Die Bauchbewimperung bestebt aus paarigen Cirrenfeldern in
der Pharynxregion. Die Riickenflache ist wieder mit einem Panzer von
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Fig. 5.

Fig. 6

6tielschuppen bedeckt, die 16 Liingsreihen tlildenj davon bedecken 12-14
Reihen die RiickenfHiche. Die Endschuppe der Riickenstielschuppen ist 0,008
mm lang, auf dem Kopf nehmen sie stark an GroBe abj die Zehenbasen
sind mit 4 Reihen von Schuppen bedeck!. Wie bei den anderen Arten ist
die Bedeckung der Bauchflache besonders kennzeichnenil. Ventrolateral
zieht an den Rumpfseiten, also nicht nur im Vorderkorper, eine Reihe
querer Schienen entlang; im Hinterrumpf schlieBt sich an dieses ventral
;ederseits ein Stachelfeld an, das mit gebogenen Rand bis nahe zur Mittel
linie reich!. ]edes feld besteht aus etwa 7 Liingsreihen feiner S!<lcheln.
Der Mund ist rundlich, von einer sehr kurzen Mundrohre umrande!. Der
0,05 mm lange Pharynx tragt, soweit ich sehe, keinen vorderen Bulbus.
Die Bauchbedeckung sowie das fehlen der Tentakel unterscheiden diese
Art klar von den iibrigen.
Insgesamt bietet die Gastrolrichenfauna des Grundwassers ein ganz
eigenartiges Bild. Keine bisher bekannte Art kam in ihm vor, al1e Arten
sind ferner mariner Herkunf!. Die Gattung Xenolrichula erfahrthier ihre
s1arkste Entwicklung, die beiden Macrodasyoidea zeigen eine deutliche Re-
duktion des Haftapparates, der bei Par a d as y s zum Verlust der seit
lichen Haftrohrchen gefiihrt hat.
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