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190 Gaetrotricha.

b) Stachelreihen n-ie bei a, doch ìange Stacheln des GiiLrtels an der Spitze

mit kleinem dreieckigen Einschnitb. Basisplattcn reduziert. Kephalion und.

Pleuria zrr ciner fr.stcn Kopflinppc zusanrmenschlieBend.
(lrtr. lris,r,',.r (lIr'rrlr'r' llllì 1ltig, l?l't)
r,ì Strt,'ìr,,1,,lrtrqr1,,'1',',,1','ì\ \r\rrr t\',ru\rl rlt,'rrrr,r',r,1 rrt'ìi lrrr1f,11 1ll

rrrìrhlit'h s(ì \r\trir'lt\ìlrì'tt, ,lrtlì rtllì l,llìrì{'l\ ìi{.rr'lr' l, rtr(' | 'lr, r', lrrrl'1" r\ ll\ 1'\ llt' rì

Qrtt'rrt'ihott stclrt'tt ( t"ig. ltì). Lìtrlbi [rt'st'rrtlt'r's st rr tli"

Ch. tnacrolepidolus Greutcr 191?; Ch. oplt'iogasler Renrane 1927b.

VIII. Subg. Halichaetonotus nov. subg. Kephalion und Pleuria

fehlen, d.er Kopf erscheint daher ungelappt. \Yimperbiischel jed.och in nor-

maler Zahl und arordnung. Kórper mit Kielschuppen von ovalel bis hocb

Fie. 1?7. Chaetonotus stLccinctus.- Nach Voiet 1904'
Fis, 1?8. Chaetonotus óisacar Greuter'

borsalseite. Naeh Greuter 1919'

hauben{órmiger Form becleckt. Yon àen Kielschuppen der Gattung He-tet'o-

l,epirlod,e,rnru interscheiden sie sích durch ihre GróBe (daher geringe Zahl der

schuppenreihen) uncl clic Hóhe rler Kiele, ùe mehr lamellenfòruig sird. Die

Kiele sincl dorsal am nied-rigsten, werclen aber an d.en Seiten hóher und' bilden

lateral ocler vertrolateral eine L:ingsreihe schr holier (Ch. pleuracanlleus) od'er'

weniger hervortretencj.er Lamellenstachcln; (diese bei Ch. decipiens mehr ven-

trolateral, claher von oben nicht sichtbar). Pharynx hinteD z. T. mit schwachem

Bulbus. Protoncphricli*:n nicht gesehen. Kónncn nicht frei schwinrmen. Rein

marin. Lànge ca. 150-200 P.
ch. pleuracarrlltrs Remane 1926b (Fig. 1?9); Ch. decipíeÌs (RemaDe

1929) (: Heterolepítloclenna dubiuttt Remane 1926b); ch. paradotus Remane

1927 (r'ig. 180).

I

l
;mtiF'



' . t.
.\
.,{

'6
't

G. Systemotischer Uberblick. 206

Lànge L60-210 p. Si.ifllasser, Sapropel, hernipelLrgisch.

D. goníathrír Gosse 1Só1 (Fig. 193); -- D. orruúus Voigt 1909 (: D"

goniathriu Yoigt 190{) Fig. 19{; -- D. aff- ornatrts Remane 1927b'
\>$ubgenus Seúoprr.s Grúnsparr 1908 (Fig. 51, 11, 19ó).

Typ: D. :prírt,tts Grúnspan.
Kórper lónglich, cloch plunrper als l-rei voriger Untergattung. Kopf tlurch

eine ticfe Halseinschniirung deutlich abgegrenzt. Hinterende zrveilappig bis

lbgestutzt. .\uf clen ,.Ltrppen" etrtspringerl die End.stacheln, sie wurden als

,,Pseu-dofurca" bezeicltlret. Dit' Zrrhl clt'r Stlclteln
betrógt jederseits {-13. Die Stacheln siud am

Rumpf jeclerseits in {-0 Gnrppen augeorclnet.

von denen clie letzte die langen Enclstacheln biklet-

Die Zahl cler Stacheln in den vorderen und' ruitt-
leren Gruppcn bctriigt 1-{, die Endgruppe bcsteht

nur aus je einem Stachel. Nur bei D. dubius ent-

springen clie Stacheln eines Bihdels dicht neberì-

eiaander. Ferner steht bei D. btsetostts dorsolate-

ral am Kopf je ein Stachel. Die Stacheln sind

gerad.e, nicht geL:ricl'-t. ohne Nebenzacken, die

vorderen uncl mittlerep. Rumpfstacheln iiberragen -

uicht das Kórperende. KopfbewimPerung àhnlich

voriger Untergattung. Yentrale Wimperbàncler

bestehen aus einzelnen Biischeln, bei D. iuttctus

si:rrl es 5, bei D. bisetosrts konnte nur 1 in d-er

hinteren Kórperhàlfte festgestellt werd'en. Die

vorderen Tastborsten stehen d.eutlich voneinancÌer

getremt in der vorrleren ìhgenregion, die hin-

teren an den Kórperecken, rvie bei voriger auf

Basisplatten. Bei D. iuttcttts gibt Greuter 191?

.l dorsale hinterc Titstborstt'n irtr. Phar,r-nx zvlin-

drisch, nur bci D. irtttctus rtrit scirn-Lrche'ur Enclbtrl-

bus. Kephalion haubenartig rrbgesetzt. Lànst' olinc

Hnrlstachel 120-170 1r. siiEwasser. D. pr t nus (Griin sp a n 1908) (: &topus
,prínnts Griinspan) ; - D. íunctus. (Greuter 1918) (: S. iuttcttts Greuter);

- D. bíseto'sils Thompson 189Î; - D. tlubitrs Voigt 1909 (: óisefosrts

Yoigt 1901)

Subgenus Cltitottotlyfes tior'. -subg. (Fig. 18, 196).

Trp:,D. lrttryíspittostt.- Greuter 1918.

Kórper niit sirckfórnriuem, hinten genltÌdrìtcrn Iìtunpf. Iiopf durch eine

Ilalscinschnùrung nbgesetzt. Zahì c.ler Stachcln jeclerseits 9-10. Sie stehen

an d.-,n Runipfsciten in je ll lìiinclt,ln. in clencu ùic Strcheln dicht beiein*rrder

in-"r-.riert-n. Ein Prtirr kurz,: I.lnclstirchehi ktrntt irufJr'rclcttr troclt vorhauden sein.

Die StacheLr sincl gebogt,n otlel geschrvt'ift. ni.' geknickt. Sie tragen an der

In-nenseite 2 (klcinere 1) \ebtuzacken, dirs Strrch.elentle ist zugespitzt- Die
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Fig. 19ó. ,Se/oprr.r irtrcltrs'
I)orstrlse ite.

)ín,ch (lreuter 19i8.



206 Gastrotricha.

vordersten, Stachel-u, d-ie am Rumpfbelinn entspringen, sind am lànssten,
umhúllen mantelartig den Kórper und iibcrragen rveit das Hinterende. Yon
Tastborsten ist nur das am Kórperende stehende hintere Paar bekannt. Be-
wimperurg nicht nàher untersucht. Phar_r-n-r zylindrisch (D. longispinosus)
oder mit Enclbulbus (D. collíni). 'Lànge (ohne Stacheln) 1{G-1?0p. SúB-
w&sser.

D. longispínosus Greuter. 191?; - D. collítti Reniàne 7927h.

Subgenus llaltítlytes nor-. srrbg. (Fig. 197. 198).

Typ: D. festittutts Voigt 1!t()!t.

0harakteristisch fiir d-iese Grup'pe '.ind die Spring.stacheln, clie ventro-
lateral anr Rumpf entsprhgen. Es sind 1---3 Paar lange Stachr,.ln, die gleich
an ihrer Basis gekriimmt sind und drs Kórpcrende hinten ùberragen. lfin-
destens an einem Paar Lrcuz,,,n sir-'h der rechte und linkr: Stachel in jhrenr

Verlauf F'ig. 198). Sie dienen zu sprungiìrtiger Fortbe'r\-esung (vgl. S. 223).
Weitere Stachcln entspringcn -.eitlicli am Rur-ipf, bei D. .grtltilrtns siad es

4-6 lange Stacheln jeder,.eits, die clicht nr:be.neinand.-.r am \-orrl.r:rrumpf ent-
spríngen, gleich dorsahràrts unrlliegen rind sich mit dcn glr:ichr:n Stachehi
<ler anderen Seite ltreuzen (Fig. 19i). D. î:îet.tus zei,gt jeders':it.s ó àhnlich úber
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Fig. 196. Dasydytes coliirii. Dorsalseite. Nach Remane 1927.
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G. SFt€matischer Uberblick.

ilen Runrpf getrogene Rúckenstacheln, d-ie sich jedoch nicht ùberL:eruen,
3 davon entspringen an den Halsseiten, 2 t-eiter ventral neben den beiden

vorderen Springstachelpaaren (Fig. 198). D. festinans zeigt ,,normal" seitlich

vom Runrpf ahstehcncle Rumpfstachcln, die in 3 Biincleln zu 3, 2 uud 2 seitlich

an Vorder- und flittelrumpf entspringen. fnsgcsanrt sind also 6-8 Stacheln
jederseits vorhanden, alle ohne Nebenspitzen.

Kórper wie bei Chitonotlyte,s kurz flaschenfórmíg
mit hinten gleichmri8ig gerurrcletem Rumpf, Hals
mittel bis tief cingeschnii-rt, oft mit Querwulst-
\rorderes Tastborstenpaar dorsal auf dem Hals, hitr-
teres meist auf Papillen latelal, dorsolateral od.er

ventrolateral am Rumpf

Fig. 19?. Dasydytes saltr-
lazs Stokes. Dorsalansicht.
Nach Stokes aus Grún-

span.

Fig. 198. Dasyd,ytes crassus Greuter. l'entral-
und Dorsalseite. Nach Greuter 1917.

-\l \Yimpenr sirid dic ùblic,lien beiden veutraletr Wimperbàndcr sowie

3 ventrale Halbringe am Kopf od.cr zrvei vollkommen den Kopf ungiirtende

\\'imperrirrgr. (D. saltitans) angegebcn. Da clcrrrrtige 'l.rtgaben sich nrcist als

unrichtig bzw. glob schenirrtisir'rt crrvicsen haben, ruùsscn gelìauere LÌuter-

suchrÌngen abgcri-artet nr.rclc'n. Das vcntrirle Zn-ischenfeld soll bei D. sakítans

fein bestrrchelt seiri. Phan-rs zylindrisch, ohne Bulbus, Lringe ohne Stacheln

8ó-201,rr. Sti8*-irsser. D.Jcstittutrs Yoigt 1909 (: D. sultitnrts Yoigt 190f); -
D. saltítars Stokes 18ù7; - D. crassus Greuter 191?.


