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Interstitial Fauna of Galapagos: IV. Gastrotricha

Abstract:
18 species of Gastrotricha (13 Macrodasyoidea and 5 Chaetonotoidea)

were found in sandy habitats of the Galapagos Islands. Of the Macro
dasoidea, 12 species are described: Cephalodasys pacificus, (?) Pamdasys
pacificus, Macrodasys pacificus, Macrodasys sp. A, Megadasys pacificus,
Dendrodasys pacificus, Turbanella pacifica, Paraturbanella pallida ssp.
pacifica, Crasiella pacifica, Tetranchyroderrna pacificum, Diplodasys ankeli
ssp. pacificus, and Platydasys pacificus. Nine species and two subspecies
are new to science, while the specific status of Macrodasys sp. A is doubt
ful. The 13 Macrodasyoidea represent all 6 families recognized within the
order, and 11 genera. A single new genus, M egadasys, is established.

The 5 Chaetonotoidea represent at least 3 different genera, i. e. Aspidio
phorus, Chaetonotus (s.l.) and Xenotrichula.

Several species are closely related to others, described previously from
other regions, e. g. the coasts of Europe.

There is no indication of a phylogenetic development proper to the
Gastrotricha of Galapagos. Apparently, they colonized the archipelago in
a series of separate events; no speciation occurred within the islands.

The genera Cephalodasys, Dendrodasys, Crasiella, Diplodasys, Platy
dasys and - possibly - Paradasys, known up to now only from other parts
of the world, are recorded for the first time in the Pacific Ocean. Only
P) Paradasys pacificus, Macrodasys pacificus, Macrodasys sp. A, Dendro
dasys pacificus and Turbanella pacifica are more or less widely distributed
in the islands. However, the other species are mostly found in habitats
which could be studied more closely in the south of Santa Cruz Island,
only (mangrove, rock pools, sublittoral sands); most of them should also
have a wider distribution.

Zonation within the sandy beaches could be studied in 5 species.
Macrodasys pacificus occurs through most of the beach, Macrodasys sp. A
seems to be restricted to the lower parts of the beach, while (?) Paradasys
pacificus, Dendrodasys pacificus, and Turbanella pacifica live in the zone
of damp sand of the middle and upper part of the beach.
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Fauna intersticial de Galapagos: IV. Gasterotricos.

Resumen:
18 especies de gasterotricos (13 Macrodasyoidea y 5 Chaetonotoidea)

fueron encontrados en habitatos arenosos de las Islas Galapagos.
Se describen 12 especies de Macrodasyoidea: Cephalodasys pacificus,

(?) Paradasys pacificus, Macrodasys pacificus, Macrodasys sp. A, Megada
sys pacificus, Dendrodasys pacificus, Turbanella pacifica, Paraturbanella
pallida ssp. pacifica, Crasiella pacifica, Tetmnchyroderma pacificum,
Diplodasys ankeli ssp. pacificus y Platydasys pacificus. Nuevas para la
ciencia son 9 especies y 2 subespecies, mientras en un caso, no se puede
decir con seguridad, si la especie es diferente de otras ya descritas. Las
13 especies de Macrodasyoidea pertenecen a todas las 6 familias recono
cidas dentro del orden ya 11 generos. S610 un genero nuevo, Megadasys,
es establecido.

Las 5 especies de Chaetonotoidea pertenecen por 10 menos a 3 generos,
a saber A spidiophorus , Chaetonotus (s.l.) y Xenotrichula.

Varias especies son muy similares a otras ya conocidas de otras regiones
del mar, p. e. las costas de Europa.

No hay ningun indicio sobre un propio desarollo filogenetico de los
gasterotricos intersticiales de las Islas 0 sobre una especiaci6n dentro del
archipielago. Varios grupos de gasterotricos han colonizado independiente
mente las Islas.

Los generos Cephalodasys, Dendrodasys, Crasiella, Diplodasys, Platy
dasys y - posiblemente - Paradasys, conocidos hasta ahora solamente de
otros mares, por primera vez fueron encontrados en el Pacifico.

Solamente (?) Paradasys pacificus, M acrodasys pacificus, M acrodasys
sp. A, Dendrodasys pacificus y Turbanella pacifica se encuentran en casi
todo el archipielago. Pero como la mayoria de las otras especies viven en
habitatos investigados intensamente s610 en el sur de la isla Santa Cruz
(mangle, charcos en la roca y arenas sublitorales), es muy probable que
ellas tambien son distribuidos mas extensamente.

De 5 especies se dan datos sobre su distribuci6n en las playas. Macro
dasys pacificus se encuentra de niveles bajos hasta niveles bastante altos,
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Interstitielle Fauna von Galapagos IV. Gastrotricha 7

Macrodasys sp. A prefiere probablemente los niveles bajos, mientras
(1) Paradasys pacificus, Dendrodasys pacificus y Turbanella pacifica
viven en la zona de arena humeda del parte medio y alto de las playas.
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A. Einleitung

Das eingehende Studium der marinen Gastrotrichen begann mit den
Arbeiten von REMANE (z. B. 1924, 1925, 1926, 1927b), der Morphologie
und Anatomie der Gruppe beschrieb und gleichzeitig ihre systematische
Gliederung in einer im wesentlichen noch heute gtiltigen Form durchftihr
te (REMANE 1936). Wahrend sich die Untersuchungen zunachst fast ganz
auf die europaischen Ktisten beschrankten, sind sie in den letzten Jahren
auch auf andere Gebiete ausgedehnt worden. Dennoch sind unsere Kennt
nisse tiber die Gastrotrichenfauna der auDereuropaischen Meere noch
sehr ltickenhaft. So liegen aus dem gesamten pazifischen Raum bisher fast
nur Einzelbeobachtungen vor (REMANE 1953; RENAUD-MoRNANT 1967,
1969; SAITO 1937); nur die Gastrotrichenfauna der nordamerikanischen
Pazifikktiste bei Seattle ist besser bekannt (HUMMON 1966, 1969a, 1972;
WIESER 1957).

In unserem Forschungsprogramm tiber die interstitielle Fauna von
Galapagos (vgl. Ax & SCHMIDT 1973) habe ich die Gastrotrichen des Euli
torals und der unmittelbar anschlieDenden Teile des Sublitorals bearbeitet.
Dabei konnten insgesamt 18 Arten nachgewiesen werden, von denen 13
zu den Macrodasyoidea und 5 zu den Chaetonotoidea gehoren. Diejenigen,
ftir die das Beobachtungsmaterial ausreicht, werden im folgenden be
schrieben; auDerdem werden einige Arten okologisch naher charakterisiert.

B. Systematik

I. Allgemeines - Methodik - Danksagungen

N ach den zahlreichen Neubeschreibungen der letzten Jahre sind 
ohne Subspecies und ungentigend bekannte Formen - zur Zeit etwa 180
Arten mariner Gastrotrichen bekannt, von denen reichlich zwei Drittel
zu den Macrodasyoidea gehoren (D'HoNDT 1971, erganzt). Die vielen
Neufunde haben zu einer ftir die Systematik der Gastrotrichen sehr unbe
friedigenden Situation geftihrt. Einmal sind viele der frtiher klaren Unter
schiede zwischen den Gattungen und selbst zwischen einigen Familien
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Interstitielle Falllla von Galapagos IV. Gastrotricha 9

verwischt worden, so daB eine N eubewertung del' fur die Aufstellung del'
Taxa herangezogenen Kriterien erforderlich ware (HUMMON 1971). Auf
dem Artniveau ergeben sich ebenfalls groBe Schwierigkeiten. Viele Species
sind nul' ungenugend beschrieben, so daB sie nur unter Vorbehalt fur
einen Vergleich herangezogen werden konnen. AuBerdem weiB man in
den meisten Fallen nul' sehr wenig odeI' gar nichts uber die innerartliche
Variabilitat, was VOl' allem in umfangreichen Gattungen wie Mac1'odasys,
Turbanella, Paraturbanella odeI' Tetranchyrode1'ma zu groBen Unsicher
heiten bei del' Einstufung neuer Formen fuhren muB. Eine Revision diesel'
Gattungen ist dringend erforderlich.

Die Bearbeitung del' Gastrotrichen von Galapagos war nul' ein Teil eines
umfangreichen Arbeitsprogrammes. Deshalb und wegen del' groBen
Empfindlichkeit einiger Tiere, war es nicht immer moglich, aIle fur die
Beurteilung einer Form heranzuziehenden Merkmale eingehend genug
zu untersuchen. Dies gilt in erster Linie fur die Chaetonotoidea, die zu
dem, abgesehen von ein odeI' zwei Ausnehmen, sehr selten waren. Fur
die Macrodasyoidea reicht das Material dagegen in fast allen Fallen fur
eine Beschreibung aus, auch wenn die von HUMMON (1971) als Ideal her
ausgestellte "Folge metrischer - meristischer - eidostischer Portraits"
schon aus Zeitmangel nicht zu en'eichen war.

Die systematische Bewertung del' Macrodasyoidea ist in einigen Fallen
sehr schwierig. Fur eine Art muB eine neue Gattung - Megadasys - er
richtet werden, wobei die Familienzugehorigkeit etwas problematisch ist.
Eine weitere wird unter Vorbehalt in ein schon bekanntes Genus - Para
dasys - eingereiht. AIle ubrigen lassen sich dagegen leicht in bekannte
Gattungen einordnen. Bei ihnen ergeben sich dagegen in einigen Fallen
Schwierigkeiten aus del' sehr nahen Verwandtschaft mit schon bekannten
Arten; dies gilt fur die Gattungen M acrodasys, Turbanella, Paraturbanella,
Diplodasys und Platydasys. Ich habe mich dafur entschieden, aIle diese
Formen nicht mit bereits beschriebenen zu identifizieren, sondern als
neue Arten bzw. Subspecies zu beschreiben. Dieses Vorgehen erscheint
mil' aus zwei Grunden gerechtfertigt. Einmal hat eine sehr genaue Analyse
in einer Reihe von Fallen, zur Aufspaltung einer zuvor als einheitlich
angesehenen Art in eine Reihe gut zu trennender Arten gefuhrt; ein ein
drucksvolles Beispiel ist die Analyse del' Gattung Gnathostomula durch
RIEDL (1971). Zum anderen scheint es mil' in zweifelhaften Fallen mit
STERRER (1971) aus allgemeinen, auch tiergeographischen Grunden bessel'
zu sein, die Unterschiede zu den schon beschriebenen Arten zu betonen
und eine Identitat z. B. mit europaischen Arten nur dann anzunehmen,
wenn sie uber die Auswertung eines groBen Materials von beiden Fundstel-
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10 PETER SCHMIDT

len gesichert erscheint. Zudem sind die beobachteten Abweichungen von
den bereits bekannten Arten ebenso groB oder graBer als die bisher in
diesen Gattungen fur die Abtrennung als ausreichend angesehenen Unter
schiede. Nur in einem Fall ist unter diesen Voraussetzungen die Abgren
zung von einer alteren, knapp beschriebenen Art unsicher. Diese Form habe
ich so ausfuhrlich wie maglich beschriebenen, aber nur mit einem Kenn
buchstaben versehen (Macrodasys sp. A).

Die fur die Probengewinnung angewendete Methodik ist die gleiche
wie bei fruheren Untersuchungen (Ax & SCHMIDT 1973). Die Beschrei
bungen basleren auf Lebendbeobachtungen, fur die Olimmersion und
Phasenkontrastoptik zur Verfugung standen. Wo es durchfuhrbar war,
wurde eine graBere Zahl von Tieren durchgemessen. Urn relative MaBe
besser angeben zu kannen, wird im' Text die Gesamtlange des Tieres
(ohne Schwanzanhang, FuBchen oder Schwanzlappen) als 100 Einheiten
angesetzt (E O-E 100); die ubrigen GraBen werden hierauf bezogen. Die
Fundortsangaben sind knapp gehalten; eine ausfiihrliche Beschreibung
findet sich bei Ax & SCHMIDT (1973).

Ich danke Herrn Dr. H. SCHROM fUr wertvolle systematische Hinweise, Herrn
Dr. J.-L. D'HoNDT fUr die Uberlassung unverOffentlichter Beobachtlmgen an
Cmsiella (?) oceanica und fiir Hilfe bei del' Beschaffung von Literatur und Frl.
D. BURGER fur teclmische Unterstiitzung.

II. Macrodasyoidea

1. Familie: Lepidodasyidae Remane, 1927
Cephalodasys pacificus nov. spec.

(Abb. 1)

Fundorte: Nul' Santa Cruz, in del' Nahe del' Hochwasserlinie zwischen IX, 7 a lmd
IX, 7b, 2. 11. 72, Dr. U. EHLERS leg.

Material: Lebendbeobachtungen und Messungen an 8 Tieren.

Beschreibung: Geschlechtsreife Tiere maBen zwischen 294 und 368
[Lm. Pharynxlange 105-125 [Lm = 34-37E, im Mittel 35E, also reichlich
ein Drittel der Karperlange. GraBte Breite (falls nicht durch Eier auf
getrieben) 45 [Lm, zwischen E 60 und E 80. Karper mit deutlich abgesetz
tern, herzfarmigem, bis 40 [Lm breiteID Kopf (bis E 12), dahinter verschma
lert (bis E 18) dann allmahlich verbreitert (bis E 80) und abermals ver
schmalert. Hinterende mit nur ganz schwach abgesetzter Schwanzplatte
(ca. 28 [Lm breit). Karperseiten in unregelmaBigen Abstanden eingekerbt.
Jederseits 5-6 vordere, sehr dunne Haftrahrchen (6,5-9 [LID lang), eng
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12 PETER SCHMIDT

beisammenstehend, vorwarts gerichtet, auf undeutlichem Sockel am
Hinterrand des Kopfes. 3-7 (am haufigsten 5) dorsolaterale Haftrohrchen
(Lange 9-13 [Lm), im allgemeinen nicht paarig angeordnet und links
und rechts oft in verschiedener Zahl. Vorderste zwischen den Pharyn
gealpori und dem Hinterende des Pharynx (bei E 34-35), hinterste bei
E 74. Hintere Haftrohrchen zu 13-17 an del' Hinterkante del' Schwanz
platte, kiirzer und dicker als mittlere (Lange 7,5-8,5 [Lm), terminal mit
einer 1-1,5 [Lm langen ViTimper (Abb. lA,D), die den vorderen und seit
lichen Haftrohrchen fehlt.

Korper ventral in ganzer Lange bewimpert, doch bleibt zumindest vorn
median ein freies Feld, und caudad wird die Bewimperung sparlicher.
Dorsal fallen am Kopf zwei laterale Wimperfelder auf; hinter dem Kopf
stehen dorsolateral einige langere Wimpern in zwei Reihen paarweise
zusammen. Frontal und lateral tragt del' Karpel' zahlreiche Tastwimpern
(bis 10 [Lm). Epidermis mit kleinen, wenig auffallenden Driisen. Seiten
sinnesorgane nicht beobachtet.

Mundoffnung terminal, von einem Kranz steifer Borsten (2 [Lm) um
geben. Mundhohle geraumig, schwach kutikularisiert. Pharynx mit
einigen granularen Einschliissen; Pharyngealpori dicht VOl' dem Hinter
ende des Pharynx, wenig auffallig. Ubriger Darmtrakt zunachst schmal,
dann erweitert. After subterminal.

Paarige Hoden von E 34-E 44, allmahlich in die Vasa deferentia iiber
gehend. Diese konnten nur bis zum Eilager verfolgt werden. Wahrschein
lich kein Penis. Unpaares, dorsales Oval' von E 62-E 67. Dahinter das
Eilager mit jeweils einem reifen Ei (ca. 85 X 45 [Lm). Caudad davon ein
spermagefiilltes Receptaculum (13 X 9 [Lm). Offenbar keine Bursa.

Diskussion: Die Art gehort nach Korperbau, Anordnung del' Haft
rohrchen, Fehlen von Kutikulargebilden in del' Epidermis, Lage del'
Pharyngealpori und Bau del' Geschlechtsorgane eindeutig in die Gattung
Cephalodasys. Dagegen spricht auch nicht das Fehlen del' Bursa. Diese
Gattung umfaBt bisher die Arten C. maximus Remane, 1926, C. palavensis
Fize, 1963 und C. littoralis Renaud-Debyser, 1964. Die vorliegende Art
steht dabei zweifellos C. maximus am nachsten, doch bestehen geniigend
Unterschiede (GroBe, Zahl und Anordnung del' seitlichen Haftrohrchen,
allgemeine Korperform, Gestalt del' Schwanzplatte, vermutliches Fehlen
del' Bursa), urn C. pacificus eindeutig als neue Art zu kennzeichnen.

Diagnose: Cephalodasys pacificus nov. spec. Lange bis 370 [LID, Breite
bis 45 [LID. Vorderende als herzforIDiger Kopf schwach abgesetzt. Karpel'
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Interstitielle Fauna von Galapagos IV. Gastrotricha 13

breit bandformig, mit undeutlicher, querer Schwanzplatte. Jederseits
5-6 schlanke vordere Haftrohrchen, auf undeutlichem Socke!. J ederseits
3-7 dorsolaterale Haftrohrchen von 9-13 [Lm Lange. Schwanzplatte mit

·13-17 hinteren Haftrohrchen, jedes terminal mit einer kurzen vVimper.
Pharynx reichlich ein Drittel korperlang, Pharyngealpori kurz VOl' seinem
Hinterende. Hoden paarig. Unpaares, dorsales Oval', caudad davon das
Eilager, noch weiter caudad ein Receptaculum. Offenbar keine Bursa.

Holotyp: Totalpraparat eines mannlich geschlechtsreifen Tieres, leg.
Dr. U. EHLERS (22. 11. 1972), in meiner Sammlung.

Typlokal: Santa Cruz, zwischen IX, 7a und IX, 7b, in del' Nahe del'
Hochwasserlinie.

Paratyp: Totalpraparat eines Exemplars vom Typlokal, in meiner
Sammlung.

(?) Paradasys pacificus nov. spec.

(Abb. 2)

Fundorte: Weit verbreitet (vgJ. Abb. 22, S. 62).
Material: Lebendbeobachtungen und Messungen an sieben Tieren.

Beschreibung: Geschlechtsreife Tiere bis zu 320 [Lm lang. Pharynx
bis 130 [Lm (41-48, im Mittel 45E). GroBte Breite knapp iiber 40 [Lm
(zwischen E 60 und E 85).

Korper gestreckt bandformig, Seitenrander in unregelmaBigen Abstan
den eingekerbt; ohne deutlich abgesetzten Kopf. Zum letzten Drittel hin
schwach verbreitert, dann deutlich zusammengezogen. Hinterende mit
zwei kurzen, breiten FiiBchen.

Haftrohrchen sehr stark reduziert, nul' jederseits ein vorderes (6-7 [Lm)
in einerkleinen ventralen Grube bei E 10-E 11 und 3-4 hintere (8-11 [Lm),
auf den FiiBchen.

Bewimperung del' Ventralseite aus Biischeln von 5-15 Wimpern (Lange
bis 20 [Lm). Diese in zwei undeutlichen Langsreihen, um ein Drittel Korper
breite vom Rand des Korpers entfernt. Nul' im vordersten Korperab
schnitt stehen die Wimpern anscheinend dichter und auch median.
Frontal einige kurze Tastwimpern. In den Einschniirungen an den
Korperseiten 15-20 [Lm lange, stark riickwarts eingekriimmte Wimpern.
Dorsal und lateral auch einige kiirzere, nicht gebogene. Auf jedem FiiB
chen eine riickwarts gerichtete Wimper auf einem kleinen Socke!. Korper
oberflache ohne Kutikulargebilde; wenige, unauffallige Epidermisdriisen.

Mundoffnung subterminal, sehr weit (Breite urn 15 [Lm), ohne auffallige
kutikulare Auskleidung. Pharynx knapp halbe Korperlange, ohne auf-
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Interstitielle Fauna von Galapagos IV. Gastrotricha 15

fallende Einschltisse. Pharyngealpori sehr undeutlich, vermutlich am
Hinterende. Ubriger Darmtrakt in einen weiten Vorderabschnitt und
einen englumigen Endteil gegliedert. After kurz VOl' dem Hinterende.

Obwohl die meisten untersuchten Tiere Eier trugen, war nie auch nul'
die geringste Spur mannlicher Geschlechtsorgane zu beobachten. Unsicher,
ob paariges odeI' unpaares Oval'. Ein Tier trug ein einziges, U-formiges Ei
(Abb. 2C), andere je eines zu beiden Seiten des Enddarms (Abb. 2A).
Wahrscheinlich ohne Bursa.

Diskussion: Die Tiere lassen sich nul' schwer in das System einordnen.
Die Beurteilung ihrer systematischen Stellung wird dadurch erschwert,
daB wichtige Merkmale (Lage del' Pharyngealpori, Bau del' Geschlechts
organe) nicht bzw. nul' unvollstandig bekannt sind. Am ehesten ergeben
sich Beziehungen zu einigen Vertretern del' Gattung Paradasys. Aus
diesel' sind bisher die Arten P. subterraneus Remane, 1934, P. hexadactylus
Kading, 1954, P. turbanelloides Boaden, 1960, P. cambriensis Boaden,
1963 und P. littoralis Chandrasekhara Rao & Ganapati, 1968 beschrie
ben worden. Davon gehoren P. turbanelloides und P. cambriensis wohl
eher in eine eigene Gattung (vgl. BOADEN 1963a; D'HoNDT 1971; THANE
FENCHEL 1970). Die Galapagos-Form stimmt mit den drei tibrigen Arten
in del' geringen Zahl del' hinteren Haftrohrchen tiberein. Wie sie besitzen
auch P. subterraneus und P. hexadactylus jederseits nul' ein einziges vor
deres Haftrohrchen, wahrend P. littoralis jederseits zwei aufweist. Aller
dings ist bei del' Galapagos-Form das Hinterende deutlicher in zwei
FtiBchen ausgezogen als bei den tibrigen Arten. Erwahnenswert erscheint
ferner, daB bisher wedel' bei P. subtermneus noch bei P. hexadactylus
mannliche Geschlechtsorgane aufgefunden werden konnten. Unterschiede
zur Gattung Paradasys ergeben sich in del' eigenartigen Bewimperung
und in del' mehr subterminalen Mundstellung.

Solange die Art nicht bessel' bekannt ist, erscheint es mir am befrie
digendsten, sie provisorisch in die Gattung Paradasys einzureihen.

Diagnose: (?) Paradasys pacificus nov. spec. Lange bis 320 [Lm, Breite
knapp tiber 40 [Lm (zwischen E 60 und E 85). Korper gestreckt bandformig,
,an den Seiten eingekerbt. Ohne deutlich abgesetzten Kopf. Hinterende
mit zwei kurzen, breiten FtiBchen. Jederseits bei E 10 bis E 11 in einer
ventralen Grube ein kleines vorderes Haftrohrchen. Seitliche Haftrohr
chen fehlen. Auf jedem FtiBchen drei odeI' vier hintere Haftrohrchen.
Ventralseite mit Btischeln von 5-15 Wimpern, undeutlich in zwei Langs
reihen. In den Korpereinschntirungen entspringen 15-20 [LID lange, bogen-
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formig riickwarts gekriimmte Wimpern. Ohne Kutikulargebilde auf der
Epidermis. Mundoffnung weit, subterminal, Pharynx von knapp halber
Korperlange. Ubriger Darmtrakt mit weitem Vorder- und engem End
abschnitt.

2. Familie: Macrodasyidae Remane, 1927
Macrodasys pacificus nov. spec.

(Abb. 3,4)

Fundorte: Weit verbreitet (vgl. Abb. 23, S. 63).
Material: Lebendbeobachtungen an etwa 25 Exemplaren, MeJ3werte von 10

Tieren (Flmdstellen VII, 1 und IX, 4 b).

Beschreibung: Geschlechtsreife Tiere maBen ohne Schwanzanhang
381-496 [Lm; letzterer noch einmal 19-33 [Lm, gleich 1/lC1/25 der Korper
lange. Pharynxlange 147-192 [Lm (35-43E, im Mittel 39E, also etwa zwei
Fiinftel der Korperlange). GroBte Breite etwa 45 [Lm (= 9-10E), falls
nicht durch ablagereife Eier deformiert.

Korper vorn abgerundet bis leicht quer abgestutzt, langgestreckt, mit
fast parallelen Seitenrandern, caudad allmahlich schmaler werdend.
Schwanzanhang deutlich abgesetzt (Abb. 4B). Jederseits 5-9 vordere
Haftrohrchen, die in ihrer Gesamtheit einen nach hinten offenen, median
etwas unterbrochenen Halbkreis bilden. Ein Jungtier besaB jederseits
nur vier vordere Haftrohrchen. Lange von innen nach auBen zunehmend,
auBere urn 7 [Lm. Auf jeder Korperseite 15-16 Haftrohrchen, offenbar
teilweise lateral, teilweise mehr ventrolateral. Erstes kurz hinter den
Pharyngealpori (E 36), hinterste etwa in der Mitte der Bursa (E 90). Zwei
besonders groBe (19 [Lm) bei E55 und E70, die iibrigen meist deutlich
kleiner (8-12 [Lm). Hintere Haftrohrchen: jederseits eine Dreiergruppe
in Hohe des Antrum femininum; dann folgen jederseits 11-14 annahernd
gleich groBe (11-14 [Lm) bis zur Schwanzspitze.

Epidermis vakuolisiert; ventrale Bewimperung ziemlich einheitlich, mit
gelegentlichen Liicken in der Korpermitte. Auf der Dorsalseite der Kopf
region zwei groBere laterale Wimperfelder in Hohe der Stempelgruben
(Abb. 3B). Tastwimpern von bis zu 20 [Lm Lange, haufig mit hakenformig
nach hinten gekriimmter Spitze, iiberall am Korper, gehauft am Kopf.
Seitensinnesorgan eine fiache Grube, in der ein schwach erhobener Stempel
sitzt. Zahlreiche Epidermisdriisen.

Mundoffnung terminal, Mundhohle schwach kutikularisiert. Pharynx
mit vielen im Phasenkontrast goldgriin aufleuchtenden Driisen, die vor
dersten auf der Hohe der Stempelgruben. Pharyngealpori undeutlich,
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Abb. 3. Macrodasys 1Jaci(icus. A Ubersicht, von ventral, B Vorderende von dorsal,
C zwei Zustandsformen del' Bursa, D Penis.

etwa bei E 33, auf drei Viertel der Pharynxlange. Ubriger Darmtrakt
ahne Besanderheiten, After kurz var dem Schwanzanhang.
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Abb. 4. Macrodasys paci(icus. A. Ubersicht, B hintere KorperhiiJfte mit Penis und
Bursa.

Geschlechtsorgane gattungstypisch. Paarige Hoden lateral vom Mittel
darm, nach vorn in die Pharynxregion hineinreichend. Vasa deferentia
mit gebiindelten Spermien. Einmiindung in den Penis nicht beobachtet.
Dieser (Abb. 3D, 4B) 30-40 [Lm lang, birnformig, konstant mit einer
mediad weisenden Ausbuchtung ; im Innern gebiindelte Spermien. Oaudad
und wahrscheinlich durch einen Gang mit dem Penis verbunden, ein
sackformiges Gebilde. Darin regelmaBig ein im Phasenkontrast dunkel
erscheinender Korper von 8-12 [Lm Durchmesser und davor eine hellere,
mehr oder minder deutlich abgegrenzte Zone, die gelegentlich Spermien
zu enthalten schien. vVahrscheinlich handelt es sich hierbei um die Vesicu
la.

Ovarien paarig. Jeweils nur ein reifes Ei von etwa 80 X 50 [Lm. Bursa
(Lange 80-100 [Lm) etwa zwischen E80 und E97, aus zwei Abschnitten
(Abb. 30, 4B). Der hintere miindet in das Antrum femininum; er besitzt
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eine sehr kraftige Ringmuskulatur. In ihn fiihrt ein stets stark gewundener
Kanal von bis zu 35 !Lm Lange; diesel' wird von feinen Granula begleitet,
die an seinem vorderen Ende meist eine unscharf begrenzte Anhaufung
bilden. Vorderer Abschnitt del' Bursa kiirzer als del' hintere. Die Struktur
del' Bursa variiert betrachtlich (Abb. 3C). Del' Kanal ist unterschiedlich
lang. In manchen Fallen scheint ein verastelter Spalt yom hinteren Bursa
abschnitt in den vorderen hineinzufi.ihren, del' bei anderen Exemplaren
grabere Grana enthalt.

Diskussion: Bisher sind aus del' Gattung Macrodasys die Arten M.
buddenbrocki Remane, 1924, M. cephalatus Remane, 1927, M. caudatus
Remane, 1927, M. affinis Remane, 1936, M. balticus Roszczak, 1939,
M. africanus Remane, 1950, M. cunctatus 'Wieser, 1957, M. neapolitanus
Papi, 1957, M. gerlachi Papi, 1957, M. remanei Boaden, 1963, M. wal
tairensis Chandrasekhara Rao & Ganapati, 1968, M. indicus Govindan
Kutty & Balakrishnan Nair, 1969, M. hexadactyl1~sChandrasekhara B,ao,
1970 und M. thuscus Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1970 beschrieben;
hinzu kommen M. africanus val'. ponticus Valkanov, 1957, M. spec. I und
spec. II Thane-Fenchel, 1970 und einige weitere, ganz fiiichtig charakteri
sierte Formen.

Davon unterscheiden sich M. cephalatus (vel'breitertes Vorderende),
M. buddenbmcki (GroBe, kurzer Pharynx, kein deutlicher Schwanzan
hang). M. indicus (GroBe, kein Schwanzanhang), M. wnctatus (GroBe,
kein deutlicher Schwanzanhang), M. baltic1~s (kein Schwanzanhang, An
ordnung del' Haftrohrchen), M. hexadactylus (Anordnung del' Haftrohr
chen), lVI. 1"emanei (GroBe, Haftrohrchen, nicht in Abschnitte unterteilte
Bursa), JJI. neapolitanus (kiirzerer Pharynx, andere Anordnung del' Haft
rohrchen, andere Struktur del' Bursa) und M. waltairensis (GroBe, weniger
laterale Haftrohrchen, GroBe und Struktur del' Bursa) so deutlich, daB
die Galapagos-Form sichel' nicht mit ihnen identisch ist.

Schwierigel' sind die Beziehungen zu den iibrigen Arten zu beurteilen.
Zwar weichen aIle in mehreren Merkmalen ab, doch sind diese oft nur
quantitativer Art (Zahl und Anordnung del' Haftrohrchen, GroBe, Pro
portionen) oder iiber eine mogliche Variabilitat ist nichts bekannt (Struk
tur del' Bursa). Zu nennen sind bei M. affinis die GroBe, del' kurze Schwanz
anhang und del' zipfelartige, kurze Vorderteil del' Bursa, bei M. gerlachi
die fehlenden vorderen Haftrohrchen und die Struktur del' Bursa, bei M.
spec. I Zahl und Anordnung del' vorderen Haftrohrchen und vielleicht
auch die Struktur del' Bursa, bei M. spec. II die GroBe, die Zahl del'
vorderen Haftrohrchen und absolute und relative GroBe del' Bursa, bei
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M. thuscus die relative Lange des Pharynx, sowie ZaW und GroBenver
haltnisse der Haftrohrchen. Gegeniiber allen diesen Arten besitzt die
vorliegende Form in der eigenartigen Ausbildung des Penis mit der stark
abgesetzten Vesicula und der mediad gerichteten Aussackung ein ein
deutiges Sondermerkmal.

Dies trifft auch gegeniiber M. caudatus und M. africanus, sowie M.
af1'icanus var. ponticus zu. M. caudatus ist zudem meist deutlich groBer,
und die lateralen Haftrohrchen sind in der Regel gleich lang (vgl. die
ausfiihrlichere Diskussion dieser Art auf S. 25 bei M. sp. A). M. africanus
zeigt zusatzliche Unterschiede in der Anordnung der Haftrohrchen und
in der relativen Lange des Pharynx. Dies gilt auch fiir M. af1'icanus var.
ponticus, fiir den leider keine Beschreibung des Penis vorliegt.

M acrodasys pacificus muB demnach als eigene Art angesehen werden.

Diagnose: Macrodasys pacificus nov. spec. Lange bis 500 [Lm, Breite
45 [Lm. Vorderende abgerundet bis leicht abgestutzt, Hinterende mit
Schwanzanhang. Jederseits 5-9 vordere Haftrohrchen, einen nach hinten
offenen Halbkreis bildend. Jederseits 15-16 seitliche Haftrohrchen, lateral
und ventrolateral, unterschiedlich lang. Jederseits 14-18 hintere Haft
rohrchen. Pharynx knapp zwei Fiinftel korperlang, Pori bei drei Viertel
der Pharynxlange. Penis mit mediad gerichteter Aussackung und durch
eine Einschniirung abgetrennter Vesicula. Bursa aus spitz zulaufendem
Vorderabschnitt und stark muskulosem Hinterabschnitt.

Holotyp: Totalpraparat eines geschlechtsreifen Tieres, Herbst 1972,
in meiner Sammlung.

Typlokal: Strand unmittelbar ostlich des auffallenden Felszackens
auf der Nordseite der lnsel Bartholome (VII, 1).

Paratyp: Totalpraparat eines Exemplars; in meiner Sammlung.

Macrodasys sp. A
(Abb.5,6)

Fundorte: Santa Cruz (IX, 5d), Tower (V, 1a), Santa Fe (XI, 2; etwas sudlich
des Strandes, zwischen Steinen). Vermut1ich weiter verbreitet..

Material: Lebendbeobachtungen an etwa 20 Exemp1aren; Me13werte von 12
Tieren (Fundstelle IX, 5d).

Beschreibung: Geschlechtsreife Tiere maBen ohne Schwanzanhang
zwischen 315 und 440 [Lm; letzterer ist 26-40 [Lm lang, gleich 1/12-1 /15 der
Gesamtlange. Pharynx 160-254 [Lm (= 44,5-59 E, im Mittel 53 E, also
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22 PETER SCHMIDT

Abb. 6. .Jl!IacTodasys sp. A. A Ubersicht, B Vorderende. Der Pfeil weist auf das
Stempelorgan, C Bursa, D Penis.
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reichlich halbe Korperlange). GroBte Breite 50 [Lm, zwischen E 50 und
E 70, falls nicht durch ablagereife Eier deformiert.

Korper sehr kontraktil, vorn abgerundet, mit fast parallelen Seiten
randern, zum Hinterende verschmalert und in den deutlich abgesetzten
Schwanzanhang ubergehend (Abb. 6A).

Jederseits 6-8 vordere Haftrohrchen, die in ihrer Gesamtheit einen
nach hinten offenen, medial unterbrochenen Halbkreis bilden. Lange von
innen nach auBen zunehmend, vorderste 5-7, hinterste 8-9 [Lm. Auf jeder
Korperseite ca. 16 Haftrohrchen; wegen der bei starkerem Deckglasdruck
sofort einsetzenden blasigen Auftreibung der Epidermis genaue Zahl und
Stellung nur schwer feststellbar. Teils lateral, teils mehr ventrolateral,
von den Pharyngealpori (E 36) bis etwa zur Mitte der Bursa (E 90).
Fehlen im Vorderabschnitt des Korpers. Deutlich zwei GroBenklassen:
4-6 groBe (Lange meist 16-19, gelegentlich 26 [Lm) und 10-12 kleinere
(Lange 11-14 [Lm). Nicht streng paarig. Jederseits dicht gedrangt 20-23
hintere Haftrohrchen, davon je 8-10 auf dem Schwanzanhang, ohne auf
fallende Lucke an die seitlichen anschlieBend, vorderstes etwa bei E 93.
Meist 2-3 groBere (16-19 [Lm); ubrige 10-13 [Lm.

Epidermis vakuolisiert. Ventralflache stark bewimpert; die Bewimpe
rung erstreckt sich auch auf den Schwanzanhang. Kopfbewimperung
unvollstandig bekannt. Tastwimpern (bis zu 15 [Lm) gehauft am Kopf,
ferner an den Korperseiten und auch auf dem Schwanzanhang. Eine
Gruppe von ihnen am Seitensinnesorgan, einer dorsolateralen Grube, in
der als leichte Erhebung ein Stempel von etwa 10 [Lm Lange sitzt (Abb.
5B, 6B). Dieser ist langer als hoch; es lieB sich nicht entscheiden, ob es
sich urn eine schmale oder urn eine Struktur mit annahernd kreisformiger
Grundflache handelt. Korperdecke mit einer groBeren Zahl wenig auf
falliger Drusen.

Mundoffnung terminal. Kleine, schwach kutikularisierte Mlmdhohle.
Velum vorhanden. Pharynx mit im Phasenkontrast intensiv goldgrun
aufleuchtenden Drusen. Pharyngealpori etwa bei E 33, bei knapp zwei
Drittel der Pharynxlange (Schwankung zwischen 0,60 und 0,69facher
Ph.lange). Ubriger Darmtrakt ohne Besonderheiten; After kurz vor dem
Schwanzanhang.

Geschlechtsorgane gattungstypisch. Paarige Hoden lateral neben dem
Hinterabschnitt des Pharynx und dem Anfang des Mitteldarms (etwa
zwischen E 40 und E 55) ; unscharf abgegrenzte Vasa deferentia, Spermien
in ihnen gebiindelt. Einmundung in den Penis nicht beobachtet. Dieser
(Abb. 5D, 6D) bis 50 [Lm lang, mit leicht winklig abgesetztem, verdicktem
Basalteil (= Vesicula) und rohrenformigem Endabschnitt. Dieser mit
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(wahrscheinlich) zwei runden, hintereinander liegenden Kappen von
etwa 6 [Lm Durchmesser. Die innere, kraftigere wirkte bei manchen Tieren
einheitlich (Abb. 6D), bei anderen dagegen komplizierter, so, wie wenn
ein Gummiball extrem zusammengepreBt wird (Abb. 5D, rechts). 1m
Innern des Penis gebiindelte Spermien, mit den Kopfen zum Endab
schnitt hin orientiert; im Basalteil zwei groBere odeI' viele kleine, schollige
Einschliisse.

Ovarien offenbar paarig, abel' nul' sehr undeutlich zu erkennen. Jeweils
nul' ein groBes, reifes Ei beobachtet, etwas lateral verschoben, am Ende
des zweiten Korperdrittels, je nach GroBe ca. zwischen E55 und E75.
GroBte Eier 90 X 70 [Lm. K.leinere caudal oft tief eingebuchtet; in die Ein
buchtung ragt die Spitze des Penis hinein. Bursa (Lange bis 65 [Lm) etwa
zwischen E 82 und E 96, aus zwei Abschnitten (Abb. 50, 60). Del' hintere,
in das Antrum femininum miindende, mit kraftiger Ringmuskulatur;
in ihn fiihrt vom Antrum her ein allenfalls leicht gebogener, jedoch nie
stark geluiimmter odeI' aufgeknauelter Kanal von 20-25 [Lm Lange. Er
wird von feinen Granula begleitet, die in Form einzelner Ballen im ganzen
Anfangsteil des hinteren Bursaabschnitts liegen; dessen vorderer Teil
von einer dichten Packung groberer und dunkler erscheinender Grana
erfiillt. Del' Vorderabschnitt del' Bursa ist etwa ebenso lang wie del'
hintere Teil. Nach vorn lauft er spitz zu; auch er kann dunkle Grana ent
halten. Die Bursastruktur ist etwas variabel, doch lassen sich nach dem
vorliegenden Material keine deutlich verschiedenen Typen voneinander
abgrenzen.

Diskussion: Von del' vorliegenden Form unterscheiden sich ~f.

cephalatus (verbreitertes Vorderende), M. buddenbTOcki (GroBe, kurzer
Pharynx, ohne deutlichen Schwanzanhang), M. indicus (GroBe, kein
Schwanzanhang), M. cunctatus (GroBe, kein deutlicher Schwanzanhang),
M. balticus (kein Schwanzanhang, Anordnung del' Haftrohrchen),
M. hexadactylus (Anordnung del' Haftrohrchen), M. ?'emanei (GroBe,
Haftrohrchen, nicht in Abschnitte unterteilte Bursa), M. neapolitanus
(kiirzerer Pharynx, Anordnung del' Haftrohrchen, andere Struktur del'
Bursa) und M. waltairensis (GroBe, geringere Zahl seitlicher Haftrohr
chen, GroBe und Struktur del' Bursa) so deutlich, daB sichel' keine Identitat
besteht.

Nicht ganz so eindeutig ist die Abgrenzung von M. affinis (GroBe,
kurzer Schwanzanhang, Penis ohne abgesetzte Vesicula, zipfelartiger
Vorderteil del' Bursa), M. gerlachi (fehlende vordere Haftrohrchen, Struk
tur del' Bursa), M. spec. 1 (Zahl und Anordnung del' vorderen Haftrohr-
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chen, Struktur des Penis und moglicherweise del' Bursa) und M. spec. II
(GroBe, Zahl del' vorderen Haftrohrchen, absolute und relative GroBe
del' Bursa), doch dlirften auch diese Arten verschieden sein.

Unsicher ist dagegen die Bewertung del' Beziehungen zu den restlichen
Arten. M. caudat·us ist im allgemeinen deutlich groBer, doch gibt SWED
MARK (1956 b) als MindestgroBe geschlechtsreifer Tiere 450 fLm an, was
kaum libel' den MaBen del' groBten Exemplare del' Galapagos-Form liegt.
Die relative Pharynxlange ist ahnlich, das Verhaltnis Korperlangej-breite
mancher Populationen (HUMMON 1969b) gleicht dem del' vorliegenden
Form. Auch besitzt del' Penis eine kutikulare Kappe (SCHROM 1966b,
vgl. abel' WILKE 1954) und schollenformige Korper im Basalteil (WILKE
1954). Die Bursa ist allerdings bei M. caudatus groBer, und die dort beob
achteten Typen (SCHROM 1972) unterscheiclen sich bei prinzipiell ver
gleichbarem Bau in Einzelheiten. Schlie13lich sind bei M. caudatus die
lateralen Haftrohrchen meist gleich lang, doch treten bei manchen Popu
lationen GroBenunterschiede auf (SWEDMARK 1956 b).

M. thuscus ist nur wenig groBer, die relative Pharynxlange ist nahezu
gleich, die Bursa deutlich langer, doch in ihrer Struktur sehr ahnlich.
Unterschiede scheinen dagegen in GroBe und Gestalt des Penis, in Zahl
und GroBenverhaltnissen del' lateralen und hinteren Haftrohrchen und
vielleicht auch in Zahl und GroBe del' Epidermisdrlisen zu bestehen.

Die nul' knapp beschriebenen M. africanus und M. af1"icanus val'.
ponticus sind in KorpermaBen und -proportionen del' Galapagos-Form
anscheinend sehr ahnlich. GroBe Ubereinstimmungen zeigt die Penis
struktur von M. africanus (bei M. a. val'. ponticus fehlt eine Beschreibung).
Soweit die Abbildung del' Bursa bei REl\'lANE (1950) eine Beurteilung
zulaBt, ist zumindest del' grundsatzliche Bau ahnlich. Unterschiede
scheinen in Anordnung und Proportionen del' Haftrohrchen zu bestehen.

Bei diesel' Sachlage scheint es mil' unmoglich, die vorliegende Form
entweder eindeutig als neue Art zu beschreiben odeI' sie einer bereits be
schriebenen Art zuzuordnen. Sie wird daher nicht benannt.

Macrodasys sp. B
(Abb.7)

In einer Probe von del' Insel Floreana (XII, 2) fand sich ein nicht ge
schlechtsreifes Gastrotrich, das moglicherweise zu einer weiteren M acro
dasys-Art gehort. Him'flir sprechen del' lange Schwanzanhang und die an
M. hexadactylus Chandrasekhara Rao, 1970 erinnernde Anordnung del'
Haftrohrchen auf diesem. Genauere Beobachtungen liegen nicht VOl'.
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Abb. 7. Macmdasys sp. B. Habitus.

Megadasys pacificus nov. gen. nov. spec.

(Abb. 8,9)

Fundorte: Santa Cruz: IX, 5d, etwas unterhalb del' Niedrigwasserlinie, in
sehr heterogenem, detritusreichen Sediment; zwischen IX, 7a und IX, 7b in einem
kleinen Mangrove-Tumpel, in ziemlich feinem Sediment.

Material: Lebendbeobachtungen an sieben, Messungen an drei Individuen.

Beschreibung: Die folgenden Angaben beziehen sich auf Tiere von
der Fundstelle IX, 5d; die in dem Mangrovetiimpel gefundenen Exemplare
waren etwas kleiner und besaBen weniger Haftrohrchen, stimmten aber
sonst in allen Merkmalen mit den anderen iiberein. Die Tiere sind auBer
ordentlich empfindlich und lOsen sich schon bei leichtem Deckglasdruck
sehr schnell auf. Einige Details der Organisation, vor allem die Lage der
Geschlechtsorgane, waren daher nicht eindeutig zu kHiren.

Geschlechtsreife Tiere gehoren mit 3-3,5 mm Lange zu den gro13ten
Gastrotrichen. Breite gestreckter Exemplare bis 150 fLm, Pharynxlange
etwa 1 mm (30-35E).
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Fortbewegung teils gleitend, teils mit Hilfe einer kraftigen Peristaltik;
in den Petrischalen knaueln sich die Tiere oft stark zusammen.

Korper langgestreckt bandformig, auBerordentlich kontraktil. Vorder
ende leicht gerundet bis schwach herzformig. Eine deutlich abgesetzte
Kopfregion fehlt. Korper etwa von E 3 bis E 70 annahernd gleich breit,
dann kontinuierlich verschmalert bis auf 75 [J.m in del' Aftergegend. Am
hinteren Korperpol eine querovale, 40 [J.m lange und 95 [J.m breite Schwanz
platte. Korperseiten iiber die ganze Lange des Tieres hinweg leicht ein
gekerbt.

Vordere Haftrohrchen fehlen. Seitliche (Abb. 80) kurz stiftformig (ca.
4,5 [J.m); auf jeder Seite mindestens 60; Anordnung unregelmaBig. Ahn
lich gebaute hintere Haftrohrchen in einer Querreihe auf del' Schwanz
platte. Anzahl variabel, teils nul' 12-14, teils bis zu 25. Wahrscheinlich
die beiden auBeren etwas kraftiger als die iibrigen.

Epidermis vakuolisiert und auBerordentlich driisenreich. Bewimperung
unvollstandig bekannt. An den Korperseiten und gehauft am Vorderpol
stehen etwa 10 [J.m lange Tastwimpern. Offenbar kein Seitensinnes
organ.

Mundoffnung terminal; Mundhohle schwach kutikularisiert, ca. 70 [J.m
lang. Pharynx im durchfallenden Licht tief dunkelbraun, sich sehr stark
von dem sonst farblosen Korper abhebend. 1m Phasenkontrast treten
zahlreiche Granula hervor, die jedoch nicht besonders hell aufleuch
ten. Pharyngealpori auf vier Fiinftel del' Pharynxlange. trbriger
Darmtrakt ohne besondere Merkmale. After kurz VOl' del' Schwanz
platte.

Hoden und Vasa deferentia nicht voneinander abgesetzt, liegen als
schmale Schlauche zu beiden Seiten des Mitteldarms, annahernd von
E35 bis E50. Hier biegen sie mediad (Abb. 9D); dabei starke Schleifen
bildung. Wahrscheinlich (abel' nicht absolut sichel') kein Penis. Spermien
lang fadenformig (Abb. 9E), Ovarien offenbar paarig. Zu beobachten
waren maximal drei Eier, zwei hintere, lateral gelegene und ein deutlich
groBeres, vorderes, von del' Form eines caudad offenen U (Abb. 8A). Ein
Receptaculum seminis fehlt anscheinend. Dagegen zwischen E 85 und
E 94 eine Bursa von knapp 300 [J.m Lange und 35-45 [J.m Breite, mit zwei
undeutlich voneinander abgesetzten Teilen (Abb. 8B, 9B). Vorderer
dicht mit dunkel erscheinenden Grana angefiillt, hinterer von einem
10-12 [J.m weiten Kanal durchzogen, del' sich in einem weiten Porus nach
auBen offnet. Kanal von 5 [J.m hohen Zellen gesaumt; seine Wand er
scheint bei starkerer VergroBerung fein granuliert (Abb. 90). Die relative
Lange des vorderen und des hinteren Abschnitts variieren etwas; del'
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vordere nahm bei den untersuehten Tieren ein Drittel bis zwei Fiinftel
der Gesamtlange der Bursa ein.

Leider konnten die Lagebeziehungen der Gesehleehtsorgane zum Dann
trakt nieht geklart werden.

Diskussion: Megadasys pacificus gleieht habituell Mesodasys loboceT
cus (Boaden 1960), unterseheidet sieh von dieser Art aber unter anderem
dureh das Fehlen vorderer Haftrohrehen und den Bau der mannliehen
und weibliehen Gesehleehtsorgane. In der dureh KorpergroBe und -gestalt,
Anordnung der Haftrohrehen, Lage der Pharyngealpori und Bau der
Gesehleehtsorgane gegebenen Merkmalskombination laBt sieh die Art
in keine Gattung der Maerodasyoidea einordnen; es muB daher fiir sie
ein neues Genus, Megadasys, erriehtet werden.

Sehwierig ist dessen Einordnung in eine der bestehenden Familien.
Eindeutige Untersehiede bestehen zu den Daetylopodolidae (Korperform,
Fehlen eines Kopfes), Turbanellidae (Korperform, Fehlen der vorderen
Haftrohrehen, Gestalt des Hinterendes), Thaumastodermatidae (Korper
form, Fehlen von Kutikulargebilden der Epidermis, Bau der Gesehleehts
organe) und Planodasyidae (Korperform, Gestalt des Hinterendes, Feh
len der vorderen Haftrohrehen). Die reeht heterogenen Lepidodasyidae
besitzen ein unpaares Ovar, am Hinterende des Pharynx gelegene Pharyn
gealpori und eine stark abweiehend gebaute Bursa. Am ehesten bestehen
Beziehungen zu den Maerodasyidae. Die Pharyngealpori liegen deutlieh
vor dem Hinterende des Pharynx, wenn aueh nieht besonders weit. Bei
MacTOdasys Temanei Boaden, 1963 liegen sie ahnlieh. Ferner gleiehen die
Gesehleehtsorgane in ihrer Anordnung denen der Maerodasyidae; aueh
besitzt die Bursa in Lage und Struktur eine gewisse Ahnliehkeit mit der
Bursa maneher MacTodasys-Arten. Untersehiede bestehen dagegen im
Fehlen vorderer Haftrohrehen und (wahrseheinlieh) des Seitensinnesor
gans und in der Gestalt des Hinterendes, das mehr an die Verhaltnisse bei
manehen Lepidodasyidae erinnert.

leh ordne daher die Gattung M egadasys unter Vorbehalt in die Familie
Maerodasyidae Remane, 1927 ein.

Diagnose: Megadasys nov. gen. Name gebildet aus gr. megas = groB,
lang und dasys = behaart. Korper langgestreekt bandformig, ohne ab
gesetzte Kopfregion, hinten mit querovaler Sehwanzplatte. Ohne vordere
Haftrohrehen; kurze seitliehe Haftrohrehen in groBer Zahl iiber die
ganze Lange des Korpers; kurze hintere Haftrohrehen in einer Querreihe
auf der hinteren Halfte der Sehwanzplatte. Ohne kutikulare Korperbe-
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deckung. Paarige mannliche und weibliche Gonaden. Vasa deferentia
nach ruckwarts gerichtet. Lange zylindrische Bursa deutlich vor der
Schwanzplatte. Typ der Gattung: M. pacificus.

Megadasys pacificus nov. spec. Mit den Merkmalen der Gattung. Lange
3-3,5 mm; graBte Breite 150 [Lm (= 1/20-1/23 der Karperlange). Seiten
sinnesorgan fehlend. AuBerordentlich zahlreiche Epidermisdrusen. Jeder
seits mehr als 60 laterale Haftrahrchen; bis zu 25 hintere Haftrahrchen.
Pharynx ca. ein Drittel der Karperlange; die Pharyngealpori auf vier
Funftel der Pharynxlange. After subterminal. Wahrscheinlich ohne Penis.
Bursa mit zwei scharf gegeneinander abgesetzten Abschnitten.

Holotyp: Totalpraparat eines geschlechtsreifen Exemplares, Herbst
1972; in meiner Sammlung.

Typlokal: Santa Cruz, Station IX, 5d; Sand wenig unterhalb der
Niedrigwasserlinie.

3. Familie: Dactylopodolidae Remane, 1927
Dendrodasys pacificus nov. spec.

(Abb. 10)

Fundorte: Weit verbreitet (vgl. Abb. 24, S. 64).
Material: Lebendbeobachtungen an etwa zehn, Messungen an fiinfExemplaren.

Beschreibung: Geschlechtsreife Tiere messen ohne den Schwanz
anhang nur 120-150 [Lm; der gegabelte Schwanz wird bis zu 38 [Lm lang.
Pharynxlange 32-48 [Lm (= 26-27E, also ein Viertel Karperlange).
GraBte Breite (28 [Lm) in der Kopfregion, falls nicht der Karper durch ein
reifes Ei aufgetrieben ist. Mit deutlich abgesetztem Kopf (bis E 22). Dieser
kurz hinter dem Vorderende am breitesten und caudad betrachtlich ver
schmalert. Er umfaBt etwa vier Fiinftel der Pharynxregion. Kopflappen
fehlen. Von der Einschnurung bei E 22 an verbreitert sich der Karper
bis E 60; danach wird er wieder schmaler. Er endet in einer kraftigen
Schwanzgabel.

Konstant acht Haftrahrchen. Ventral am Kopf jederseits ein kraftiges,
vorwarts gerichtetes Haftrahrchen von 9,5-10,5 [Lm Lange. Normaler
weise liegen diese dem Karper an, doch kannen sie bis zu 90° abgespreizt
werden. Seitliche Haftrahrchen fehlen. Die hinteren sind in der fur die
Gattung typischen Weise angeordnet. Zwei 9,5-12,5 [Lm lange, spreizbare
Haftrahrchen an der Basis der Schwanzgabel, die an ihren beiden Enden
je zwei weitere tragt. Ventrale Bewimperung nicht genau beobachtet.
Uberall am Karper, besonders gehauft am Kopf, Tastwimpern (bis 12 [Lm).
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Abb. 10. Dencl1'oclasys paci(icus. A, B Ubersicht.

Am einheitlichen Stammstiick der Schwanzgabel steht jederseits eine
Tastwimper auf einem kleinen Hocker. Eine weitere, caudad gerichtete,
an der Gabelungsstelle. Kutikularanhange fehlen. In der Epidermis einige
sehr auffallige Driisen mit stark lichtbrechendem Inhalt; Durchmesser
3-4 [Lm; Anordnung annahernd konstant. Ein Paar im vorderen Drittel
des Kopfes zu beiden Seiten des Pharynx; langs der Korperseiten etwa
fiinf Paar, dabei leichte Asymmetrien moglich (Abb. lOA). Ein letztes
Paar vor der Basis der beiden graBen hinteren Haftrohrchen und eine
unpaare Driise im Stammstiick der Schwanzgabel.

Mundoffnung terminal; Mundhohle klein, schwach kutikularisiert.
Pharynx ohne auffallende Granula, Pharyngealpori an seinem Hinterende.
trbriger Darmtrakt mit vielen lichtbrechenden Einschliissen im Epithel;
Bewimperung nicht beobachtet. After kurz vor der Schwanzgabel.
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Hoden paarig, deutlich sind ein vorderer Teil mit ausdifferenzierten
Spermien von einer hinteren Region mit Spermatogonien bzw. Sperma
tocyten zu unterscheiden. Die Vasa deferentia ziehen caudad und zuletzt
anscheinend mediad. Ihre Ausmiindung konnte ich nicht beobachten.
Offenbar reift immer nur ein einziges Ei heran. Die reifen Eier (32 X 20 [Lm)
treiben die Korperwand stark auf.

Diskussion: Die vorliegende Art gehort eindeutig in die Gattung
DendTOdasys. Diese umfaBt bisher die Arten D. gracilis Wilke, 1954, D.
affinis Wilke, 1954 und D. ponticus Valkanov, 1957. Davon unterscheiden
sich die beiden ersten nur in der ventralen Bewimperung und dadurch,
daB bei D. affinis nur ein einziger Hoden ausgebildet ist. Einzelne Exem
plare mit nur einem statt normalerweise zwei Hoden finden sich jedoch
zumindest noch bei Pleurodasys rnegasorna Boaden, 1963, so daB dieses
Kriterium zur Artunterscheidung nicht ausreichen diirfte. Zudem fand
Wilke beide Formen in ahnlicher Tiefe und ahnlichem Substrat bei Neapel;
ihre artliche Trennung halte ich daher fiir fraglich. DendTOdasys pacificus
ist die bisher kleinste Art der Gattung; sie besitzt auch die geringste Zahl
von Hautdriisen. Von den beschriebenen Arlen steht ihr D. ponticus
durch das Fehlen von Kopflappen und die Form des Schwanzanhangs
sicher am nachsten.

Diagnose: Dendrodasys pacificY,s nov. spec. Mit der typischen Korper
gestalt und Haftrohrchenanordnung der Gattlmg. Lange ohne Schwanz
anhang bis 150, mit diesem bis 190 [Lm. GroBte Breite (28 [Lm) in der
Kopfregion. Deutlich abgesetzter Kopf, der vier Fiinftel der Pharynx
region umfaBt. Ohne Kopflappen. Schwanzgabel mit kurzem, gedrungenem
Basisstiick. Pharynx ein Viertel der Korperlange. Konstant eill Paar
Hautdriisen im Kopf, ein Paar an der Basis der langen hinteren Haft
rohrchen und ein unpaares im Basisstiick der Schwanzgabel. Dazu etwa
fiinf Paar lateral in der Rumpfregion.

4. Familie: Turbanellidae Remane, 1926
Turbanella pacifica nov. spec.

(Abb. 11)

Fundorte: Siehe Abb. 25, S. 65.
Material: Lebendbeobachtungen an acht, Messungen an vier Exemplaren.

Beschreibung: Lange geschlechtsreifer Tiere bis 350 [Lm, Pharynx
lange 130-140 [Lm (ca. 40E). GroBte Breite 40-50 [Lm, von E37-E58.
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Abb, 11. Turbanella pacifica. A, B Ubersicht.

Kopf durch eine Furche deutlich vom Karpel' abgesetzt, etwa 38 [Lm
lang lmd 45 [Lm breit, mit leicht vorstehender Mundregion, lateral auf
jeder Seite in zwei Lappen ausgezogen, abel' ohne seitliche Fortsatze.
Rumpf gestreckt bandfarmig, zur Karpermitte hin sehr allmahlich breiter
werdend, dann deutlich zum Schwanz hin verschmalert. Schwanzlappen
verhaltnismaBig kurz und breit (Lange 10-12 [Lm).

Vordere Haftrahrchen in geringer Zahl (wahrscheinlich jederseits 4-5),
auf kurzen FiiBchen. Seitliche in sehr charakteristischer Anordnung.
Erstes Paar kurz hinter dem Kopf auf del' ersten Ausbuchtung del' Kar
perseiten (Abb. llA,B). Dann eine Liicke bis mindestens zum hintersten
Abschnitt des Pharynx. Von da an in etwas unregelmaBigen Abstanden
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10-11 Paar, das letzte auf der hintersten Vorbuchtung des Korpers.
Dorsale Haftrohrchen fehlen. Die seitlichen sind kurze Zylinder von 5 [Lm
Lange. 1m allgemeinen steht vor jedem eine bis zu 25 [Lm lange Tastwim
per; in seltenen Fallen sieht es so aus, als ob diese am Haftrohrchen selbst
inseriere. Hintere Haftrohrchen zu 5-6 auf jedem Schwanzlappen, zwei
kraftigere von 5-6 [Lm Lange auBen, 3-4 vielleicht etwas kleinere innen.
Ein Mittelzapfen fehlt.

Die Korperbewimperung konnte nicht in allen Einzelheiten beobachtet
werden. Am Kopf frontal einige kurze, steife Wimpern. Ein Schopf von
12-15 [Lm langen Wimpern jederseits auf der zweiten Ausbuchtung des
Kopfabschnittes. Einzelne ktirzere oder langere Wimpern tiberall am
Korper; eine davon zwischen den Schwanzlappen, von denen jeder min
destens eine kraftige Wimper tragt. Epidermis mit vielen sehr auffalligen
Drtisen (bis zu 8 [Lm Durchmesser); davon zwei Paar groBe und einige
kleinere in der Kopfregion, zwei Paar besonders auffallende im letzten
Korperabschnitt vor den Schwanzlappen und eine unpaare, mediane an
der Gabelungsstelle des Schwanzes.

Mund terminal, etwas vorgeschoben. Mundhohle geraumig (15 [Lm
lang, 8-10 [Lm breit), schwach kutikularisiert. Pharynx mit zahlreichen
dunklen Granula. Pharyngealpori kurz vor dem Hinterende. Ubriger
Darmtrakt ohne besondere Merkmale. After etwa 20 [Lm vor dem Korper
ende.

Mannliche Geschlechtsorgane nicht beobachtet. Offenbar kommt jeweils
nur ein einziges Ei zur Ausreifung.

Diskussion: Die Gattung Turbanella umfaBt bisher die Arten T.
hyalina Schultze, 1853, T. cornuta Remane, 1925, T. subterranea Remane,
1934, T. ambronensis Remane, 1943, T. lutheri Remane, 1952, T. petiti
Remane, 1952, T. palaciosi Remane, 1953, T. italica Gerlach, 1953, T.
mustela Wieser, 1957, T. pontica Valkanov, 1957, T. cirrata Papi, 1957,
T. bocqueti Kaplan, 1958, T. corderoi Dioni, 1960, T. remanei Forneris,
1961, T. bengalensis Chandrasekhara Rao & Ganapati, 1968, T. otti
Schrom, 1972 und T. veneziana Schrom, 1972. Hinzu kommen T. lutheri
var. scanica Wieser, 1954, T. ambronensis var. digiti/era d'Hondt, 1965
und einige ungentigend charakterisierte Formen (z. B. T. plana Giard,
1904). Die Artunterscheidung innerhalb der sehr homogenen Gattung
erfolgt nach recht auBerlichen Merkmalen wie Kopfform, Vorhandensein
oder Fehlen lateraler Zapfen am Kopf, Bau der Mundhohle, Zahl, Anord
nung und Bau der Haftrohrchen, Vorhandensein oder Fehlen eines Mittel
zapfens zwischen den Schwanzlappen.
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Benutzt man die bisher zur Arttrennung herangezogenen Kriterien,
so unterscheidet sich die vorliegende Form deutlich von allen bisher be
schriebenen Arten. Durch das Vorhandensein seitlicher Kopffortsatze
und Bau bzw. Anordnung del' Haftrohrchen sind T. cornuta, T. petiti,
T. mustela, T. bocqueti und T. otti eindeutig abzusetzen. TU1'banella am
bronensis, T. cirmta, T. ambronensis val'. digiti/era, T. italica und T.
veneziana unterscheiden sich unter anderem durch die sehr weite Mund
hOhle und den dreilappigen Kopf. Deutlich verschieden sind auch T.
luthe1'i und T. lutheri val'. scanica (GroBe; Kopfform; Gestalt, Zahl und
Anordnung del' Haftrohrchen; Ausbildung del' Schwanzlappen), T. pontica
(GroBe, Kopfform, Zahl und Anordnung del' Haftrohrchen), T. remanei
(GroBe, Kopfform, Anordnung del' Haftrohrchen), T. hyalina (Kopfform;
Bau, Zahl und Anordnung del' Haftrohrchen), T. corderoi (GroBe; Bau,
Zahl und Anordnung del' Haftrohrchen), T. palaciosi (Bau, Zahl und
Anordnung del' Haftrohrchen), T. subterranea (Zahl und Anordnung del'
Haftrohrchen) und T. bengalensis (GroBe; Zahl, Bau und Anordnung del'
Haftrohrchen) .

Auch wenn man die schwierige taxonomische Situation innerhalb
del' Gattung Turbanella und das knappe Beobachtungsmaterial beruck
sichtigt, ist T. pacifica als neue Art ausreichend charakterisiert. Ins
besondere ist die Anordnung del' lateralen Haftrohrchen im Vorderab
schnitt des Korpers in diesel' Form innerhalb del' Gattung bisher
nicht bekannt; allenfalls zu T. bocqueti (die abel' durch andere
Merkmale scharf unterschieden ist) besteht hier vielleicht eine gewisse
Ahnlichkeit.

Diagnose: Turbanella pacifica nov. spec. Mit del' fur die Gattung
typischen Korperform. Lange bis 350 !Lm, groBte Breite (40-50 [Lm) etwa
zwischen E 37 und E 58. Kopf mit etwas vorstehender Mundregion, jeder
seits mit zwei schwach ausgepragten Lappen. Ohne Kopfzapfen. Jeder
seits 4-5 vordere Haftrohrchen. Jederseits 11-12 Paar laterale, 5 [Lm
lange Haftrohrchen in charakteristischer Anordnung: das erste dicht
hinter dem Kopf, das zweite kurz VOl' dem Hinterende des Pharynx, die
folgenden in etwas unregelmaBigen Abstanden, das letzte hinter dem
After an del' schmalsten Korperstelle. 1m allgemeinen VOl' jedem diesel'
Haftrohrchen eine bis 25 [Lm lange Wimper. Keine dorsalen Haftrohr
chen. Kurze Schwanzlappen mit 5-6 Haftrohrchen, nach auBen groBer
werdend. Kein medianer Zapfen zwischen den Schwanzlappen. GroBe
Epidermisdrusen, meist zwei Paar auffallige Drusen in del' Kopfregion.
Pharynx etwa zwei Funftel Korperlange.

( 530 )



Interstitielle Fauna von Galapagos IV. Gastrotricha

Paraturbanella pallida Luporini, Magagnini & Tongiorgi,
1971 pacifica nov. ssp.

(Abb. 12)

37

Fundorte: Santa Cruz (IX, 5c), in heterogenern Substrat, in l-l,5rn Wassertiefe.
Material: Lebendbeobachtungen an etwa 15, Messungen an 11 Tieren.

Beschreibung: Lange geschlechtsreifer Tiere 298-388 [Lm, Pharynx
lange 104-142 [Lm (= 33-42E, im Mittel 37E). GroBte Breite: 60-65 [Lm
(etwa zwischen E39 und E72).

Kopfregion deutlich vom Rumpf abgesetzt, sich von der quer abge
stutzten Mundregion nach hinten zu rasch verbreiternd (bis auf ca. 50 [Lm).
Der farblose, breit bandformige Rumpf allmahlich zur Korpermitte hin
verbreitert und dann wieder bis auf 26 [Lm an der Basis der Schwanzlappen
verschmalert. Letztere (ohne die Haftrohrchen) sind 20 [Lm lang und 12 [Lm
breit. Korperseiten deutlich gewellt.

Vordere Haftrohrchen in gattungstypischer Anordnung jederseits zu
7-9 (meist 8) auf gemeinsamem Sockel. Sie sind lang und schmal; ihre
GroBe variiert bei jedem Tier betrachtlich, und zwar sind im allgemeinen
das 2. bis 4. von innen am langsten (Abb. 12E). GroBte meist etwa 10,
ausnahmsweise auch 12 [Lm lang.

Unmittelbar hinter und etwas lateral von dem Sockel setzen die Seiten
ftiBchen an. Sie besitzen den ftir die Gattung typischen Bau: ein kleines
(10-14 [Lm) und ein groBes (16-20 [Lm) auf gemeinsamem, zylindrischem
Sockel. Sie liegen normalerweise der Ventralseite des Korpers an, konnen
aber abgespreizt werden und weisen dann schrag nach hinten. Laterale
Haftrohrchen fehlen. Hintere zu 10-13 (meist 12) auf jedem Schwanz
lappen, und zwar deutlich in zwei Reihen auf der Innenseite. Ihre Lange
nimmt von auBen (12-14 [Lm) nach innen (4-6 [Lm) ab. Ein kleiner medianer
Zapfen (3-4 [Lm) ist vorhanden.

Ventrale Bewimperung nicht vollstandig beobachtet. Steife Tastwim
pern (11-12 [Lm) zu beiden Seiten der Mundoffnung und weiter hinten.
Sonst zahlreiche Tastwimpern von bis zu 20 [Lm Lange an den Korper
seiten und vermutlich auch dorsal, in der Regel in Gruppen von 2-3
zusammenstehend. Seitensinnesorgan fehlend oder allenfalls ganz schwach
ausgepragt (gelegentlich ist eine kleine Vorwolbung der Epidermis mit
einigen Wimpern zu beobachten). Zahlreiche, gelblichgrtin erscheinende
Hautdrtisen, undeutlich in zwei lateralen und zwei dorsolateralen Reihen;
auch in der Kopfregion. Eine mediane Drtise vor dem Mittelzapfen.
Durchmesser bis zu 8 [Lm; Sekret scheint aus kleinen, langlichen Granula
zu bestehen.
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Abb. 12. Paraturbanella pallida ssp. pacifica. A, B Ubersicht, C Hinterende, D
Seitenfiil3chen, E vordere Haftrohrchen.
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Mund terminal. Mundhohle stark kutikularisiert, Lange 16-22, Breite
10-16 (Lm. Pharynx mit einer Vielzahl stark lichtbrechender, im Phasen
kontrast hell aufleuchtender Grana. Pharyngealpori sehr auffallig, am
Hinterende des Pharynx. Ubriger Darmtrakt ohne besondere Merkmale;
After kurz vor dem Hinterende. Als Nahrung wurden Diatomeen beob
achtet.

Zu beiden Seiten des Darmtrakts ist im hinteren Korperabschnitt im
Phasenkontrast das Y-Organ zu beobachten.

Mannliche und weibliche Geschlechtsorgane paarig, ohne besondere
Merkmale. Mannliche Ausfuhrgange und reife Eier nicht beobachtet.

Diskussion: Die Gattung Pamturbanella umfaBt bisher die Arten
P. dohmi Remane, 1927, P. microptera Wilke, 1954, P. teissieri
Swedmark, 1954, P. armoricana (Swedmark, 1954), P. intermedia
Wieser, 1957, P. palpibara Chandrasekhara Rao & Ganapati, 1968,
P. boadeni Chandrasekhara Rao & Ganapati, 1968, P. mesoptera Chan
drasekhara Rao, 1970 und P. paUida Luporini, Magagnini & Tongiorgi,
1971.

Eindeutige Unterschiede bestehen zu P. boadeni (Kopfform, Anord
nung der vorderen Haftrohrchen, Zahl der hinteren Haftrohrchen), P.
palpibara (Kopfform, Vorhandensein von Palpen am Kopf, Anordnung
der vorderen Haftrohrchen), P. mesoptem (flugelartig verbreiterter Kopf,
Vorhandensein des Stempelorgans, Anordnung der hinteren Haftrohr
chen), P. microptera (GroBe, flugelartig verbreiterter Kopf, Zahl der
hinteren Haftrohrchen), P. teissieri (GroBe, flugelartige Verbreiterung
des Kopfes), P. armoricana (Zahl der vorderen und Vorhandensein seit
licher Haftrohrchen) und P. intermedia (Zahl der vorderen und Vorhan
densein seitlicher Haftrohrchen).

Schwierig ist die Trennung von P. dohmi und P. pallida. Erstere ist
nach den Angaben von SWEDMARK (1956a) und D'HoNDT (1968a) deut
lich groBer (600 bzw. 600-700 (Lm), doch gibt SCHROM (1966b) nur 350 (Lm
an. Die Art besitzt nur 5-6 vordere und 5-8 hintere Haftrohrchen. Ein
Stempelorgan ist vorhanden. P. pallida wird ebenfalls groBer (600-650 (Lm),
besitzt Stempelorgane, sowie eine etwas groBere Zahl vorderer und hin
terer Haftrohrchen. Bei einem Vergleich der von LUPORINI et al. beige
fugten Fotografie mit Aufnahmen der Galapagos-Form erscheint P.
paUida wesentlich schlanker und langgestreckter.

Diese geringen Unterschiede scheinen mir fur die Aufstellung einer
neuen Art nicht auszureichen. Ich ordne die Galapagos-Form provisorisch
als neue Subspecies P. pallida zu. Es erscheint mir allerdings zweifelhaft,
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ob die nur auf die unterschiedliche Haftrohrchenzahl gegrundete Tren
nung von P. pallida und P. dohrni gerechtfertigt ist.

Diagnose: Paraturbanella pallida Luporini, Magagnini & Tongiorgi,
1971 pacifica nov. ssp. Lange 300-390 [Lm, groBte Breite 60-65 [Lm, etwa
zwischen E 39 und E 72. Kopf ohne flugelformige seitliche Verbreiterung,
nicht gegen den Rumpf abgesetzt. Jederseits 7-9 vordere Haftrohrchen
auf gemeinsamem Sockel, dahinter die fur die Gattung typischen Seiten
fuBchen (16-20 bzw. 10-14 [Lm ohne Sockel). Innenseite del' Schwanzlap
pen mit 10 bis 13 Haftrohrchen, deutlich in zwei Reihen. Kurzer Mittel
zapfen vorhanden. Zahlreiche groBe Epidermisdrusen in zwei dorsolatera
len und zwei lateralen Reihen. Pharynx etwas uber ein Drittel del' Korper
lange.

5. Familie: Planodasyidae Chandrasekhara Rao & Clausen, 1970
Crasiella pacifica nov. spec.

(Abb. 13, 14)

Fundorte: Santa Cruz (IX, 5b); in heterogenem Korallensand kleiner Fels
tiimpel im unteren Eulitoral.

Mat e ri al : Lebendbeobachtlmgen an etwa zehn, Messungen an fiinf Exemplaren.

Beschreibung: Geschlechtsreife Tiere waren 384-475 [Lm lang,
Pharynxlange 134-154 [Lm (= 33-39, im Mittel 35E). GroBte Breite
48-52 [Lm, etwa zwischen E 46 und E 58.

Karpel' schlank, mit undeutlich abgesetztem Kopfabschnitt (Lange
bis 65, Breite bis 45 [Lm). Dahinter zur Korpermitte hin deutlich verbrei
tert und caudad erneut verschmalert. Am Hinterende nur 25 [Lm breit.
Caudad zwei kleine, nur schwach abgesetzte Schwanzlappen. Hinterende
meist etwas konkav, so daB die beiden Schwanzlappen deutlicher hervor
treten, mitunter abel' quer abgesetzt, so daB diese nahezu in den recht
eckigen KorperumriB eingehen (Abb. 14A, C).

Vordere und seitliche Haftrohrchen schlieBen bei O. pacifica unmittel
bar aneinander an und unterscheiden sich in GroBe und Struktur nicht
voneinander; eine Trennung ware willkurlich. Insgesamt yom Hinterrand
del' Mundhohle bis zu den Pharyngealpori jederseits 20-22 ventrolaterale
Haftrohrchen von 7-10 [Lm Lange, die vordersten etwas mehr median.
Zwischen den Pharyngealpori und dem Beginn del' Schwanzlappen, teils
lateral, teils mehr ventrolateral, jederseits 29-31 Haftrohrchen von recht
unterschiedlicher Lange (8-20 [Lm). Jeder Schwanzlappen tragt noch
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Abb. 14. Crasiella pacifica. A Habitus, B Hinterende, C Receptaculum seminis l?)
und vorderer Teil der Bursa, D Spermien im Receptaculum.
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einmal 8-9 (ausnahmsweise 11) Haftrohrchen, die Hingsten (bis 14 [Lm)
an der Spitze. '

Die ventrale Bewimperung konnte ich nur unvollstandig beobachten.
Frontal einige kurze Tastwimpern (6 [Lm); lateral am Korper eine groBe
Zahl langer (bis 25 [Lm), steif erscheinender Wimpern, senkrecht vom
Korper abstehend, ihre auBerste Spitze etwas nach riickwarts gekriimmt.
Dorsal paarweise einige ebenfalls sehr lange \iVimpern; das letzte Paar
zwischen den Schwanzlappen, caudad weisend. Lateral in der Kopfregion
zwei deutliche Gruben, in denen einige Wimpern entspringen. Sehr viele
Hautdriisen in vier undeutlichen Langsreihen, zwei lateroventralen
und zwei dorsolateralen. Die Driisen wirken gekornelt. Korperdecke
nackt.

Der Rand der terminalen Mundoffnung ist in regelmaBigen Abstanden
fein eingekerbt. Diese erweitert sich nach hinten zu einer kleinen, glocken
formigen Mundhohle (Lange 10~14 [Lm, Breite 8~11 [Lm) mit etwas ver
starkter Kutikula. Pharynx dicht mit kleinen, lichtbrechenden Granula
angefiillt, deutliche Pharyngealpori kurz vor seinem Hinterende. Mittel
darm weit, etwa bei E 65 starke Verschmalerung; Enddarm schwach
S-formig gebogen. After kurz vor dem Hinterende.

Paarige Hoden am Hinterrand der Pharyngealpori beginnend, zwischen
E35 und E42. Gehen ohne scharfe Grenze in die Vasa deferentia,iiber,
die etwa bei E49 mediad umbiegen und sich in der Korpermitte vereini
gen. Rechts vom Darm, zwischen E 61 und E 81 ein bis 86 X 14 [Lm. mes
sendes, langgestreckt flaschenformiges Gebilde (Abb. 13B; 14B,D),
proximal mit einer kappenartigen Verdickung. 1m Innern im Vorderteil
regelmaBig Spermien, auBen anscheinend ein Mantel aus kleinen Sekret
granula. "Der dickere Hinterabschnitt mit grob granularem Material und
einem rundlichen Korper unbekannter Bedeutung (Durchmesser 6-6,5
[Lm). Die Struktur erinnert an den Penis mancher MacTodasys-Arten,
doch besteht offenbar keine Verbindung zu den Vasa deferentia. CLAUSEN
(1968) beobachtete bei CTasiella dipluTa an entsprechender Stelle eine
ovale Struktur, die er fiir ein Receptaculum seminis hielt. Da wegen des
Fehlens von Schnittserien eine eindeutige Klarung nicht moglich ist, folge
ich vorlaufig der Interpretation von CLAUSEN. Ovarien paarig; offen
bar reift jeweils nur ein Ei heran. Links vom Darm von E 78 bis E 95 die
Bursa, zwischen 70 X 10 und 82 X 13 [Lm. AuBerlich nicht in deutlich ge
trennte Regionen gegliedert (Abb. 13C). Der vordere, leicht verdickte
Teil enthalt eine Anhaufung grober Grana, offenbar Sekret. Dort beginnt
ein zunachst sehr feiner, dann etwas verdickter Kanal. Er wird zunachst
von einer Gruppe groBerer Zellen mit homogenem Plasma, dann von
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kleinereh Zellen mit fein granularem Plasma umgeben. Bis zur Miin
dung (kein deutlich abgesetztes Atrium) begleiten feine Granula den
Gang.

Diskussion: Die Art gehort nach Korperform, Proportionen, Anord
nung der Haftrohrchen, Bau des Darmtrakts und der mannlichen Ge
schlechtsorgane eindeutig in die Gattung Cmsiella Clausen, 1968. Diese
umfaBt bisher die Arten C. diplura Clausen, 1968 und C.(1) oceanica
d'Hondt, 1970 (nomen nudum). Von beiden sind die Geschlechtsorgane
nur unvollstandig bekannt. Bei C. diplura beobachtete CLAUSEN von den
mannlichen Geschlechtsorganen Hoden, Vasa deferentia und deren Ver
einigung zu einer queren Vesicula seminalis. Das Vorhandensein paariger
Ovarien wies CLAUSEN spater an reicheremMaterial nach (Chandrasekhara
Rao & Clausen, 1970). Wahrscheinlich ist die Bursa bei den Tieren von
Galapagos wesentlich komplizierter gebaut als bei C. diplura; es erscheint
aber moglich, daB in diesem Punkt CLAUSENS Beschreibung noch zu er
ganzen ist.

Cmsiella pacifica nov. spec. unterscheidet sich von C. diplura durch
die viel geringere GroBe, den deutlich abgesetzten Kopf, die weniger
stark abgesetzten Schwanzlappen und im Bau der Geschlechtsorgane,
zumindesten der Bursa. C. (1) oceanica ist nach den unveroffentlichten
Beobachtungen von d'HoNDT (brief!. Mitteilung) noch groBer als C. diplu
m, besitzt sehr viel markantere, dreieckige Schwanzlappen, an den
Spitzen bewimperte seitliche Haftrohrchen und eine ovale Bursa.

Diagnose: Crasiella pacifica nov. spec. Korperform sehr ahnlich wie
bei C. diplura. Lange bis 475 [Lm, groBte Breite um 50 [Lm, etwa zwischen
E 46 und E 58. Schwach, aber deutlich abgesetzte Kopfregion (Lange bis
65, Breite bis 45 [Lm). Mit zwei leicht gegen das Hinterende abgesetzten
Schwanzlappen. Vordere und seitliche Haftrohrchen nicht voneinander
getrennt, vom Hinterrand der Mundhohle bis vor die Schwanzlappen,
lateral und ventrolateral, jederseits 50 und mehr. Schwanzlappen mit 8-9
(selten 11) Haftrohrchen an der auBeren und inneren Seite, die beiden
langsten (bis 14 [Lm) terminal. Laterale Wimpergruben vorhanden. Viele
steif abstehende, bis 25 [Lm lange Tastwimpern. Viele Hautdriisen, un
deutlich in vier Reihen. Mundhohle glockenformig, nach hinten erweitert,
Pharynx etwas mehr als ein Drittel Korperlange. Pharyngealpori am
Hinterende des Pharynx. Weiter Mitteldarm; enger, S-formiger Enddarm.
Paarige Hoden und Ovarien. Receptaculum (?) lang fiaschenformig (bis
zu 86 X 14 [Lm), mit kutikularisierter Kappe, rechts des Darmes. Bursa
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(bis 82 X 23 [Lm) kompliziert gebaut, weiter hinten, auf del' linken Kor
perseite.

Holotyp: Totalpraparat eines geschlechtsreifen Exemplares yom
Herbst 1972; in meiner Sammlung.

Typlokal: Santa Cruz, Station IX, 5b, in Felstiimpeln.
Paratyp: Totalpraparat eines geschlechtsreifen Exemplares; in mei

ner Sammlung.

6. Familie: Thaumastodermatidae Remane, 1926
Tetranchyroderma pacijicum nov. spec.

(Abb. 15, 16)

Fundorte: Santa Cruz (IX, 5b), in heterogenem, ziemlich detritusreichem
Korallensand kleiner Felstiimpel des unteren Eulitorals.

Material: Lebendbeobachtungen an 20, Messungen an 6 Tieren.

Beschreibung: Geschlechtsreife Tiere waren zwischen 224 und 336
[Lm lang. Pharynxlange 72-96 [Lm (= durchschnittlich 28,5 E, also etwas
mehr als ein Viertel del' Korperlange). GroBte Breite 65-70 [Lm (bei E88).

Korper stark kontraktil, seine Gestalt daher etwas variabel (Abb. 15A,
16A). Vorn abgerundet, in undeutliche Kopfregion und vier weitere, nach
hinten immer breiter werdende, durch schwache Furchen voneinander
getrennte Abschnitte gegliedert. Kopfanhange fehlen. Hinterende ver
schmalert, mit zwei FiiBchen, hinterer Korperrand bogenformig.

Haftrohrchen mit del' iiblichen Dreigliederung. Vordere jederseits zu
6-10 (meist 8), in ihrer Gesamtheit einen nach hinten offenen, median
unterbrochenen Halbkreis bildend. Von vorn - innen (3-4 [Lm) nach hinten
- auBen (6,5-8 [Lm) groBer werdend. Seitliche Haftrohrchen in ventrolate
raler bis lateraler Stellung beginnen etwa auf zwei Drittel del' Pharynx
lange; jederseits etwa 32; Zahl ziemlich konstant. Die vordersten 12-13
erstrecken sich in lockerer Anordnung bis zur Einschniirung zwischen
dem vorletzten und dem letzten Korperabschnitt. Die kleinsten sind etwa
10 [Lm lang. Mindestens 2-3, darunter stets das hinterste, sind wesentlich
groBer (17-19 [Lm). Am letzten Korperabschnitt stehen dicht gedrangt
etwa 19 seitliche Haftrohrchen sehr unterschiedlicher GroBe. Die vorder
sten del' Gruppe messen meist 11-13 [Lm, ein besonders groBes (i. a. das
vierzehnte) 16,5-19 (selten 23) [Lm, die hintersten nul' 6,5-8 [Lm. Die FiiB
chen tragen zwei ventrale und zwei terminale Rohrchen von 6-8 [Lm
Lange und ein ebenso langes, abel' diinneres dorsales, das strukturiert
erscheint (Abb. 16B). Zwischen den FiiBchen nochmals 8-10 Haftrohr-
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Abb. 16. Tet1'anchy1'odc1'ma pacificum. A Habitus, del' Pfeil zeigt auf eine del' graBen
Epidermisdriisen, B Hinterende. Del' Pfeil zeigt auf das dorsale Haftrohrchen,
C hintere Korperhalfte. Del' Pfeil weist auf die langen ventralen Wimpern, D Bursa,

E ventrale Haftrohrchengruppe.

chen, mediad etwas groBer werdend (7-9 fl-m). Zusatzlich inseriert bei
T. pacificum an der Grenze zwischen den beiden letzten Korperabschnit
ten (E75) jederseits auf einem gemeinsamen Sockel eine Gruppe von 4-7
unterschiedlich langen, sehr schlanken, nach hinten gerichteten Haft
rohrchen (Abb. 15B, 16E). Bei verschiedenen Tieren maBen die jeweils
groBten zwischen 16 und 24 fl-m; bei einem Exemplar maBen die kleinsten
8, die groBt'en 24 fl-m. Normalerweise liegen diese ventralen Haftrohrchen
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der Korperunterseite eng an und sind nur sehr schwer sichtbar. Sie konnen
aber weit laterad abgespreizt werden. Keine dorsalen Haftrohrchen.

Der Korper wird dorsal in ganzer Ausdehnung von Funfhakern be
deckt, die teils in undeutlichen Reihen, teils recht unregelmaJ3ig mit
kleinen Lucken angeordnet sind (Abb. 16A, C). Man kann zwischen 50
und 60 "Querreihen" unterscheiden, die maximal (im mittleren Korper
abschnitt) 14-16 Haken besitzen. Diese sind sehr verschieden groD. Die
groDten stehen kurz vor dem Hinterende auf dem letzten Korperab
schnitt und messen von der Basis bis zu den Spitzen 6-9 fJ.m. Die des
Kopfvorderrandes werden 2-2,5, die der mittleren Korperabschnitte 4-6,
die am Hinterrand des Korpers 2,5-4, die auf den FuDchen nur etwa
1,5-2 fJ.m lang. Die mediane Spitze ist etwa so lang wie die peripheren,
wenn man deren Krummung nicht berucksichtigt (Abb. 15D). Die Haken
konnen etwas auf die Ventralseite ubertreten.

Diese uberall mehr oder weniger dicht bewimpert. Der leicht gewellt
erscheinende Vorderrand des Korpers mit nach hinten - auDen allmahlich
graDer werdenden Tastwimpern von bis zu 20 fJ.m Lange. Einzelne auch
weiter hinten. Lateroventral bei E 90 entspringt jederseits eine Gruppe
von mindestens vier auffallenden Wimpern (Lange 24-30 fJ.m). Dorsal
finden sich im typischen Fall zwei Reihen von je funf groDen Drusen in
fast konstanter Anordnung (Vorderrand der ersten Druse zwischen E 14
und E 19, der zweiten zwischen E27 und E30, der dritten zwischen E38
und E 47, der vierten zwischen E 59 und E 66 und der funften zwischen
E 80 und E 85). 1m allgemeinen nimmt die GroDe der Drusen von vorn
nach hinten zu; maximal habe ich 26x 13 fJ.m gemessen. Mitunter sind
einzelne Drusen sehr klein bzw. fehlen ganz oder sie erscheinen aus mehre
ren kleinen Teilen zusammengesetzt.

Seitensinnesorgan wenig deutlich. Lateral am Kopf eine Gruppe langer
Wimpern auf dem Niveau der vordersten Haftrohrchen. Gelegentlich
scheint die Epidermis hier leicht vorgebuchtet; ein deutlich ausgepragter
Stempel fehlt.

Mundoffnung sehr dehnbar, subterminal. Der dunkel erscheinende
Pharynx ist reichlich ein Viertel korperlang. Schwer sichtbare Pharyn
gealpori an seinem Hinterende. Ubriger Darmtrakt ohne Besonderheiten.
After nahezu terminal.

Geschlechtsorgane typisch gebaut. Der unpaare Hoden geht allmah
lich in das Vas deferens uber. Spermien (Abb. 15E) 80-90 fJ.m, davon
reichlich ein Viertel auf den spindelformigen Kopfabschnitt entfalllend,
der undeutlich eine Spirale von 40-50 Umgangen erkennen laDt. Ovar
nicht beobachtet. Nur ein Ei gelangt jeweils zur Ausreifung. Vorderrand
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des kugeligen Receptaculum seminis (Durchmesser je nach Fullungszu
stand variabel, bis 20 [Lm) an der Grenze der beiden letzten Korperab
schnitte (E 73-E 75). Dahinter eine dickwandige, langsovale Bursa (bis
38 X 18 [Lm), schrag abknickend in ein undeutlich abgegrenztes Atrium
femininum mundend. 1m Innern der Bursa grobschollige Einschlusse
(Abb.16D).

Diskussion: Die Gattung Tetranchyroderma umfaBt 22 Arten; hinzu
kommen einige Varietaten und einige noch unvollstandig bekannte For
men. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Gestalt der kutikula
ren Hakenbildungen. Die meisten Arten besitzen entweder Vier- oder
Funfhaker, eine Art Dreihaker und bei einer weiteren finden sich Vier
und Funfhaker nebeneinander. Fur den Vergleich mit T. pacificum kom
men die Arten mit Funfhakern in Betracht; es sind dies T. hystrix Remane,
1926, T. polyacanth~~s (Remane, 1927) T. apus Remane, 1927, T. mega
stoma (Remane, 1927) T. papii Gerlach, 1953, T. suecica Boaden, 1960,
T. coeliopodium Boaden, 1963, T. swedmarki Chandrasekhara & Gana
pati, 1968, T. antennatum (d'Hondt, 1968) (= T. hystrix f. antennata) ,
T. hirtum Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1970 und T. polypodium
Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1971.

Davon sind T. papii, T. suecica, T. swedmarki und T. antennatum durch
das Vorhandensein von Kopfanhangen und auBerdem noch durch andere
Merkmale von der Galapagos-Form eindeutig unterschieden. Leicht ab
zutrennen sind auch T. polyacanthus (Korperform, vollig verschiedene
Anordnung der Haftrohrchen), T. hystrix (ganz andere Zahl und Stellung
der Haftrohrchen, Korperform, deutliche Stempel), T. ap~tS (Korperform,
Fehlen der FuBchen), T. megastoma (Korperform, GroBe und Anordnung
der Haftrohrchen, groBere Zahl der Epidermisdrusen), T. hirtum (Kor
perform, Anordnung der vorderen Haftrohrchen, Vorhandensein dorsaler,
stabformiger Anhange) und T. polypodium (Korperform, Fehlen hinterer
FuBchen, Form der Bursa). Gegenuber allen diesen Arten besitzt Tetran
chyroderma pacificum als Sondermerkmale die ventralen Haftrohrchen
gruppen im hinteren Korperabschnitt. Diese kommen nur noch bei T.
thysanogaster Boaden, 1965 - die sich aber durch den Besitz von Vier
hakern und durch andere Merkmale unterscheidet - und T. coeliopodium
vor. Letztere besitzt jedoch sehr viel weniger Haftrohrchen, die zudem
noch anders angeordnet sind; auch die Bursa ist anscheinend unterschied
lich gebaut.

Tetranchyroderma pacificum unterscheidet sich somit deutlich von allen
bisher beschriebenen Tetranchyroderma-Arten. Auch wenn man beruck-

( 543 )



50 PETER SCHMIDT

sichtigt., daB die schwer sichtbare ventrale Haftrohrchengruppe moglicher
weise bei der einen oder anderen Art bisher iibersehen wurde, bleiben
geniigend Differentialmerkmale, urn T. pacificum als selbstandige Art zu
charakterisieren.

Diagnose: Tetranchyroderma pacificum nov. spec. Lange bis 340 [Lm;
groBte Breite 70 [Lm bei E 88. Korper undeutlich in Kopfregion und vier
weitere Abschnitte gegliedert, die caudad immer breiter werden. Zwei
FiiBchen vorhanden. Kopfanhange fehlen. Jederseits 6-10 vordere Haft
rohrchen, insgesamt einen nach hinten offenen Halbkreis bildend. Etwa
32 laterale Haftrohrchen unterschiedlicher Lange. FiiBchen mit je fiinf,
zwischen den FiiBchen nochmals 8-10 Haftrohrchen. Bei E 75 jederseits
4-7 ventrale Haftrohrchen auf gemeinsamem Sockel. Korper dorsal mit
unregelmaBig angeordneten Fiinfhakern, deren Lange in den verschiede
nen Korperabschnitten zwischen 1,5 und 9 [Lm variiert. Keine deutlichen
Stempelorgane am Kopf. In der Regel fiinf Paar groBer dorsaler Driisen.
Lateroventral bei E 90 jederseits eine Gruppe besonders langer Wimpern.
Pharynx etwas iiber ein Viertel der Korperlange. GescWechtsorgane
gattungstypisch gebaut. Dickwandige Bursa (bis 38 X 20 [Lm) mit schollen
formigen Einschliissen.

Holotyp: Totalpraparat eines gescWechtsreifen Exempla.res; Herbst
1972; in meiner Sammlung.

Typlokal: Santa Cruz, Station IX, 5b.
Paratypen: Zwei Totalpraparate; in meiner Sammlung.

Diplodasys ankeli Wilke, 1954 pacificus nov. ssp.

(Abb. 17, 18)

Fundorte: Santa Cruz (IX, 5b), in heterogenem Korallensand von Felstum
peln des unteren Eulitorals. Vermutlich weiter verbreitet.

Material: Lebendbeobachtungen an 25-30, Messungen an sieben Exemplaren.

Beschreibung: Lange geschlechtsreifer Tiere 192-260 [Lm. Pharynx
lange auBerordentlich schwer zu bestimmen, aber wahrscheinlich 35-40
[Lm. GroBte Breite urn 90 [Lm (bei E 67).

Korper plump, in durchfallendem Licht braunlich bis grau, in mehrere
Abschnitte gegliedert. Eine Furche bei E 19-E21 trennt eine rundliche
Kopfregion yom iibrigen Korper. Eine zweite Furche bei E 28-E 31 teilt
diesen in einen kleinen vorderen ("Hals") und einen sehr viel groBeren
hinteren Abschnitt. Dieser auf den ersten Blick einheitlich, doch trennen
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Abb. 17. Diplodasys ankeli ssp. paci(icus. A Ubersicht, von ventral, B-D dorsale
Schuppen aus dem vorderen, mittleren und hinteren Korperabschnitt (vgl. Abb. 18 A).

zwei tiefe, von ventrolateral einschneidende Furchen (bei E 86-E 87)
einen etwas einklappbaren Endabschnitt ab (Abb. 18D). An diesem
sitzen ventral auf einer gemeinsamen Basis (Breite 14 [J.m) zwei schwer
sichtbare, kurze FtiBchen (Lange einschl. Basis 11-12 [J.m).

Jederseits 7-9 vordere Haftrohrchen (Lange 4-7 [J.m), in ihrer Gesamt
heit einen nach hinten offenen, median weit unterbrochenen Halbkreis
bildend. Seitliche Haftrohrchen in zwei undeutlichen lateroventralen
Reihen stehend, jederseits etwa 25-35, die vordersten anscheinend erst
hinter dem Pharynx (Lange 10-13 [J.m). Wo die Reihen caudad den sich
verschmalernden Korperrand erreichen, steht lateral neben einem krafti
gen Stachel (s. u.) ein besonders groBes und kraftiges Haftrohrchen (bis
15 [J.m), mediad davor eine Gruppe von 3-4 kleineren (7-10 [J.m). Jedes

( 545 )



52 PETER SCHMIDT

Abb. 18. Diplodasys ankeli ssp. pacificus. A Habitus, von dorsal. Der Pfeil weist auf
die Schuppenreihe, in del' die Umkehr in del' Stellung del' freien Kante erfolgt (vgl.
Text), B Ubersicht. Del' Pfeil zeigt auf den besonders langen, drittletzten Stachel
und das daneben stehende Haftrohrchen, C FiiBchen, von ventral, D hinterste
Stacheln und ventrale Furche zwischen dem dritten und vierten Korperabschnitt
(durch Pfeile gekennzeichnet), E rautenformige Skulptur auf der Dorsalseite eines

Tiel'es (vgl. Text).

FiiBchen tragt ZWeI terminale und 1-2 weitere hintere Haftrohrchen
(5-6 [Lm).

Den Korper bedecken dorsal groBe, kompliziert skulpturierte Schup
pen in 5 Langs- und etwa 23 Querreihen (vgl. Abb. 17 B-D und 18
wegen Einzelheiten der Skulptur, der Form und der Anordnung!). Sie
stehen in der vorderen Korperhalfte mit der freien Kante nach vorn,
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in del' hinteren mit del' freien Kante nach hinten. Zwischen E 49 und
E57 bildet eine Querreihe von Schuppen den Umkehrpunkt (Abb. 170,
18A). Skulptur im allgemeinen aus einer zur Mitte jeder Schuppe hin
gelegenen rautenfarmigen Figur, die ihrerseits noch einmal zwei sich
kreuzende Kanten enthalt, und einer polygonalen Felderung, die in
del' vorderen Karperhalfte auf die rostrad gerichtete, in del' hinteren
Karperhalfte auf die caudad gerichtete Halfte jeder Schuppe beschrankt
ist; nul' im mittleren Karperabschnitt ist die gesamte Flache jeder Schuppe
skulpturiert. Bei manchen Tieren fallen von del' Skulptur nur die Rauten
mit del' kreuzfarmigen Figur auf (Abb. 18E); maglicherweise handelt es
sich hierbei urn altersbedingte Unterschiede (vgl. WILKE (1954), p. 516,
fur Diplodasys minoT). Zarte ventrale Schuppen sind maglicherweise
ebenfalls vorhanden, doch konnte ich sie nicht sichel' beobachten. Am
Karperrand liegen urn die Ansatzstellen del' Stacheln herum kleine zu
satzliche Elemente, die abel' nicht die Gestalt von Platten haben. Seitlich
am Karpel' inserieren in umwallten Gruben kraftige Stacheln, und zwar
jederseits vier an del' Kopfregion, funf auf dem folgenden, 24 auf dem
dritten und drei auf dem letzten Karperabschnitt. Zahl und Anordnung
sind offenbar weitgehend kOl1stant, auch wenn nicht vallig auszuschlieBen
ist, daB del' dritte Karperabschnitt in seltenen Fallen 23 odeI' 25 Stacheln
tragen kann. Meist sind die Stacheln zwischen 7 und 9,5 (Lm lang, doch
miBt del' vorderste Stachel in del' Kopfregion oft nul' 4 (Lm, wahrend del'
besonders kraftige drittletzte Stachel (neben dem besonders groBen Haft
rahrchen) 11 (Lm erreichen kann.

Die ventrale Bewimperung konnte nur unvollstandig beobachtet wer
den. Die Mundaffnung umgeben zahlreiche Wimpern, die auf kleinen
Papillen stehen. Frontal sind zwei besonders groBe (16 (Lm) und einige
kleinere Tastwimpern vorhanden. Auch lateral finden sich, oft ± senk
recht yom Karpel' abstehend, steife, 13-15 (Lm lange Wimpern. Moglicher
weise ist auch ihre Anordnung ± konstant. Ein besonderes Seitensinnes
organ wurde nicht beobachtet.

Dorsolateral liegen jederseits etwa 7-13 groBe Drusen (Abb. 17 A).
Mundaffnung sehr weit; Pharynx dunkel erscheinend, ohne deutlich

wahrnehmbare Grenze in den Mitteldarm ubergehend. After kurz VOl'
dem Hinterende.

Geschlechtsorgane unvollstandig bekannt, abel' paarige Hoden WIe

bei den anderen Arten del' Gattung.

Diskussion: Die Gattung Diplodasys umfaBte bisher die Arten D.
platydasyoides Remane, 1927, D. minoT Remane, 1936, D. a..nkeli Wilke,
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1954 und D. remanei Chandrasekhara Rao & Ganapati, 1968. Die drei
ersten und die Galapagos-Form sind sicher eng miteinander verwandt,
D. remanei weicht von ihnen nach GroBe, Korperform, Zahl und Bau
der Schuppen stark abo Der von REMANE (1927b) nur knapp beschriebene
und seither offenbar nicht wieder aufgefundene D. platydasyoides unter
scheidet sich durch den Besitz von plumpen Vierhakern. D. minor, ur
spriinglich ebenfa.lls nur knapp beschrieben; ist durch LEVI (1950), WILKE
(1954), LUPORINI et al. (1971) eingehender untersucht, wobei die Beschrei
bungen erheblich differieren. Die Galapagos-Tiere weichen in der Korper
form und in der Beschuppung deutlich von den von REMANE und LEVI
gegebenen Beschreibungen abo Schwer zu beurteilen bleibt die von
LUPORINI et al. beschriebene Form. Sie gleicht in der Korperform sehr
der Abbildung von D. ankeli bei WILKE, und die Gestalt der Schuppen
weicht von den Beschreibungen REMANES und LEVIS ab und erinnert
mehr an die Abbildung von D. ankeli bei WILKE. Auch haben die Autoren
keine FiiBchen beobachtet. Ein Sondermerkmal, in dem diese Form sich
auch klar von den Galapagos-Tieren unterscheidet, besteht in der Zahl
und Anordnung der v.entralen Haftri::ihrchen.

Demgegeniiber ist D. ankeli - von einigen kleineren Unterschieden ab
gesehen - der Galapagos-Form sehr ahnlich. Nach der Fotografie und der
Zeichnung bei WILKE scheint der Kopf bei D. ankeli starker abgesetzt.
WILKE erwahnt nur drei Korperabschnitte; die Galapagos-Form besitzt
eindeutig vier; aUerdings ist die Furche zwischen dem dritten und dem
vierten in der Dorsalansicht nicht sichtbar. Auch die Bestachelung ist
etwas verschieden. D. ankeli tragt auf dem Kopfabschnitt zwei, auf dem
folgenden vier und auf dem iibrigen Korperabschnitt "ca. 30" Stacheln,
die Galapagos-Form demgegeniiber vorn vier, dann fiinf und schlieBlich
24 + 3 = 27 Stacheln. WILKE erwahnt keine auffaUenden GroBenunter
schiede zwischen den Stacheln, wahrend bei der Galapagos-Form der
drittletzte wesentlich groBer ist als aUe iibrigen (Abb. 18B). Die dorsalen
Schuppen beider Formen sind sich in Anordnung und Form recht ahn
lich, doch zeichnet WILKE 27 Querreihen ein gegeniiber 22-23 bei der
Galapagos-Form. Auch scheinen in der Korpermitte die Schuppen unter
schiedlich geformt zu sein. Offenbar ist auch die Skulptur verschieden.
D. ankeli und die Galapagos-Form scheinen also durch eine groBere Zahl
von Merkmalen getrennt, bei denen es sich aber nur urn Unteischiede
der Form, urn numerische Abweichungen und urn feine Details in der
Skulptur der Platten handelt.

lch ordne die Galapagos-Tiere als eine besondere Subspecies der Art
D. ankeli Wilke, 1954 zU.
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Diagnose: Diplodasys ankeli Wilke, 1954 pacificus nov. ssp. Lange
bis 260 [Lm. Korper plump, in Kopfregion, "Hals", "Mittelstiick" und
gegen dieses einklappbaren Endabschnitt gegliedert. An diesem ventral
auf gemeinsamer Basis zwei kleine FiiBchen. Dorsale Korperbedeckung
aus groBen, charakteristisch skulpturierten Platten in 5 Langs- und 22
bis 23 Querreihen. Freier Rand der Platten in der vorderen Korperhalfte
nach vorn, in der hinteren riickwarts gerichtet. Jederseits 7-9 vordere
(4-7 [Lm), 25-35 seitliche (10-13 [Lm) und 3-4 hintere Haftrohrchen (5-6
[Lm; auf den FiiBchen). Lateral mit ± konstanter Bestachelung. Kopf
region mit jederseits vier, "Hals" mit fiinf, "Mittelstiick" mit 24 und
Endabschnitt mit drei Stacheln. Drittletzter Stachel besonders lang, zu
sammen mit einem ebenfalls sehr kraftigen Haftrohrchen ein sehr auf
fallendes Merkmal.

Platydasys pacificus nov. spec.

(Abb. 19, 20)

Fundorte: Santa Cruz (IX, 5d), in heterogenem, detritusreichem Sediment
etwa 0,5 m unterhalb del' Niedrigwasserlinie.

Material: Lebendbeobachtungen an etwa zehn, Messungen an fiinf Tieren.

Beschreibung: Lange geschlechtsreifer Tiere bis 700 [Lm. Pharynx
bis 170 [Lm (= etwas weniger als ein Viertel der Korperlange). GroBte
Breite 215 [Lm (zwischen E 41 und E 70).

Eine empfindliche Form, die schon bei leichtem Deckglasdruck zer
flieBt; die Beobachtung ist dadurch sehr erschwert. Farbe in durchfallen
dem Licht grau, im auffallenden weiB; Darm auffallig gelb - bis orange
braun. Korper plump, vorn und hinten abgerundet, am Hinterende median
leicht eingeschniirt. Leichte Einschniirung in Hohe des Pharynx-Hinter
endes (bei E 27).

Insgesamt etwa 40-50 vordere Haftrohrchen, in zwei lateralen Gruppen
und einer Querreihe hinter der Mundoffnung (Lange 9-13 [Lm). Seitliche
Haftrohrchen jederseits 40 (Lange 16-35 [Lm), in zwei breiten, ventral
verlaufenden Reihen, die erst am hinteren Ende des Pharynx beginnen
und ohne scharfe Grenze in die hinteren iibergehen, die in dichter An
ordnung am Korperrand stehen und den hinteren Korperpol umziehen.
Insgesamt mindestens 80, Lange 10-25 [Lm. Keine FiiBchen. Dorsale
Korperoberflache iiberall mit vielen EpidermisvorwOlbungen. Drei Typen
lassen sich unterscheiden (Abb. 19B, 20B,C): (1) komplexe Gebilde aus
einem in eine feine Spitze auslaufenden Kegel (6-8 [Lm) und einem daneben
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Abb. 19. Platydasys pacificus. A Dbersicht, von ventral, B Epidermispapillen (vgl.
Text), C Spermium.
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A

Abb. 20. Platydasys pacificus. A Habitus, B, C Epidermispapillen (vgl. Text), D
Endabschnitt des Vas deferens, E Cirrus.

liegenden stumpfen Kegel, dureh den die dorsalen Epidermisdriisen aus
miinden, (2) kleine, kegelformige Papillen (2-2,5 [Lm hoch) mit einer
7-8 [Lm langen Wimper, und (3) riickwarts gekriimmte Dornen (8-10 [Lm
lang). Epidermisdriisen dieht angeordnet (Abb. 20A), Durehmesser
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9-13 [Lm, rundlich bis unregelmaBig viereckig, im Innern Granula
von 1-2 [Lm Durchmesser. Die genaue Anordnung der drei Typen von
Epidermispapillen konnte ich nicht beobachten; Typ 1 ist der haufigste.
Zu beiden Seiten des Pharynx treten die Papillen etwas auf die Ventral
seite uber.

Ventralseite - zumindest zwischen den Haftrohrchenreihen - ganz
bewimpert. Um die Mundoffnung alternierend 8-10 [Lm lange Wimpern
und kleine steife Borsten. Lateral am Kopf auf einem ziemlich auffallen
den Sockel (6-8 [Lm Durchmesser) eine einzelne Wimper. Ocellen fehlen.
1m Ubergangsbereich zwischen seitlichen und hinteren Haftrohrchen
ventral einige sich langsam bewegende, peitschenformige Cirren, die
uber 100 [Lm lang werden konnen und aus verklebten \iVimpern bestehen
(Abb. 19A, 20E). Normalerweise von dorsal nicht sichtbar und nur gele
gentlich seitlich uber den Korperrand hervorragend. An einem Tier sah
ich jederseits vier Stuck; die Zahl ist wahrscheinlich variabel (vgl. CLAUSEN
1965).

Mundoffnung sehr weit; Pharynx kurz. 1m Ubergangsbereich Mund
offnung - Pharynx ventral jederseits eine auffallige Gruppe von 4--5
Drusen, mediad umfangreicher. Ubriger Darm sackformig, gelb- bis
orangebraun erscheinend. After bei E 85-E 90.

Geschlechtsorgane unvollstandig bekannt. Unpaarer Hoden. Endab
schnitt des Vas deferens eine ovale Blase, in der die aufgewundenen Sper
mien von granuHiren Sekretmassen umgeben sind. Keine deutliche Penis
bildung. Spermien (bis 120 [Lm) aus verdicktem, spindelformigen Vorder
abschnitt (ca. 40 [Lm) und fadenformigen Schwanz (Abb. 19C). Vorder
abschnitt spiralig, die ersten Windungen frei, die ubrigen verbacken. Es
scheinen auch fadenformige Spermien vorzukommen.

Diskussion: Die Gattung Platydasys umfaBt bisher die Arten P.
maximus Remane, 1927, P. bmchycephalus Levi, 1954, P. tentaculatus
Swedmark, 1956, P. TUber Swedmark, 1956, P. rarus Forneris, 1961,
P. stylite1'us Boaden, 1965, P. ocellatus Clausen, 1965, P. mastigurus
Clausen, 1965 und P. phacellatus Clausen, 1965. Hinzu kommen P.
maximus var. celticus Swedmark, 1955 und einige nicht naher beschriebene
Formen.

Von der Galapagos-Form unterscheiden sich deutlich P. maximus (viel
geringere Zahl vorderer und hinterer Haftrohrchen, andere Anordnung
der seitlichen Haftrohrchen, Fehlen der ventralen Cirren), P. maximus
var. celticus (andere Anordnung der Haftrohrchen, Fehlen der Cirren,
Korperform), P. brachycephalus (Kopfanhange, Zahl und Anordnung der
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vorderen, seitlichen und hinteren Haftrohrchen, Besitz von FiiBchen,
Fehlen del' ventralen Cirren), P. tentaculatus (Kopfanhange, Gestalt del'
Epidermispapillen, Besitz von Augenfiecken, andere Anordnung del'
seitlichen Haftrohrchen, Fehlen del' ventralen Cirren), P. ruber (Augen
fiecke, Zahl und Anordnung del' Haftrohrchen, Fehlen del' ventralen
Cirren), P. rarus (GroBe, Zahl und Anordnung del' vorderen, seitlichen
und hinteren Haftrohrchen, Fehlen del' ventralen Cirren), P. styliferus
(Augenfiecke, Zahl und Anordnung del' seitlichen Haftrohrchen, Struktur
des mannlichen Kopulationsorgans, Fehlen del' Cirren) und P. ocellatus
(Augenfiecke, Zahl und Anordnung del' Haftrohrchen, Besitz von
FiiBchen, Struktur des mannlichen Kopulationsorgans, Fehlen del'
Cirren).

GroBe .A.hnlichkeiten, VOl' allem im gemeinsamen Besitz del' Cirren,
bestehen zwischen del' Galapagos-Form und den beiden restlichen Arten.
Es ergeben sich in beiden Fallen jedoch einige Abweichungen. P. mastigu
rus unterscheidet sich durch etwas andel's gebaute Epidermispapillen,
Vorhandensein lateral stehender Haftrohrchen, den Besitz zweier kleiner
FiiBchen, annahernd gleichlange hintere Haftrohrchen und den Besitz
eines scharf abgegrenzten Penis mit einer muskulosen Hiille, P. phacellatus
durch etwas andere Epidermispapillen, Vorhandensein lateralstehender
Haftrohrchen, die Gestalt des Hinterendes, das Vorhandensein kleiner
FiiBchen und wahrscheinlich auch in del' Ausgestaltung des Endabschnitts
del' mannlichen Geschlechtswege.

Diese Unterschiede erscheinen ausreichend fiir die Begriindung einer
neuen Art.

Diagnose: Platydasys pacificus nov. spec. Gattungstypische Kol'pel'
form. Lange bis 700 [J.m, Breite bis 215 [J.m. Etwa 40-50 vordel'e Haft
rohrchen in zwei lateralen Gruppen und einer medianen Reihe hinter del'
Mundoffnung. Jederseits ca. 40 seitliche Haftrohrchen in zwei ventralen
Reihen, wahrscheinlich erst am Hinterrand des Pharynx beginnend. Uber
80 hintere Haftrohrchen von sehr unterschiedlicher Lange. Keine FiiB
chen. Dorsalseite mit drei Typen von Epidermispapillen, die in del'
Pharynxregion etwas auf die Ventralseite iibergreifen. Durch den
haufigsten, zusammengesetzten Typ, offnen sich die Epidermisdriisen.
Ohne Ocellen. Lateral am Kopf jederseits eine groBe Wimper auf
einem vorstehenden Sockel. Ventral bei E 80-E 85 jedel'seits eine Gl'uppe
sehr langer Cirren. Pharynx knapp ein Viertel del' Korperlange. Endab
schnitt des Vas deferens mit gl'anularem Sekl'et umgeben, ohne deut
lichen Penis.

( 553 )



60 PETEl~ SCHMID'f

Abb. 21. Chaetonotoidea. A Aspidiophorus sp., B Xenotrichula sp. A, C Chaetonotus
odeI' Halichaetonotus sp., D Xenotrichula sp. B.
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III. Chaetonotoidea

(Abb. 21)
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.
Jeben den Macrodasyoidea fanden sich im Untersuchungsgebiet auch

mehrere Vertreter del' Chaetonotoidea. Sie traten jedoch im allgemeinen
in so geringer Individuenzahl auf, daB das Material fiir eine Beschreibung
nicht ausreicht; sie sollen daher nur kurz aufgezahlt werden.

Aspidiophorus sp. (Abb. 21 A): einige Exemplare an den Stationen IX,
4c und IX, 5d.

Gattungsgruppe Chaetonotus/Halichaetonotus: Zwei Exemplare einer
stark bestachelten Art an del' Station XI, 1; ein Exemplar einer weiteren
Art (Abb. 21 C) an del' Station XII, 2.

Xenotrichula sp. A (Abb. 21B): Wenige Exemplare diesel' durch auf
fallende Wimperbiischel am Kopf und sehr lange Zehen gekennzeichneten
Art an del' Station IX, 5d.

Xenotrichula sp. B (Abb. 21D): Wenige Exemplare an del' Station IX,
5d.

Beide Arten sind untereinander sichel' nicht naher verwandt als mit
Species aus anderen Meeresgebieten.

C.Okologie

I. Verhreitung innerhalh des Archipels

Genaue Angaben iiber das Vorkommen innerhalb del' Inselgruppe sind
nul' fiir die Arten Pamdasys pacificus, Macr'odasys pacificus, Dend1'Odasys
pacificus und Turbanella pacifica moglich (Abb. 22-25). Davon sind die
drei ersten weit verbreitet, wahrend die vierte nul' in einem beschrankten
Gebiet aufgefunden werden konnte. Sie besiedelt allerdings nur eine sehr
schmale Zone innerhalb des Strandes (s. u.) und kann daher leichter
iibersehen werden. Dennoch halte ich das im Vergleich zu den beiden
anderen Arten engel' umgrenzte Vorkommen fiir real.

Von den iibrigen Arten ist Macrodasys sp. A sichel' ebenfalls weit ver
breitet; es war abel' nicht in jedem Fall moglich, die beobachteten Tiere
eindeutig von M. pacificus zu trennen; genauere Angaben konnen daher
nicht gemacht werden.

AIle iibrigen Arten wurden nul' an einer odeI' zwei Stellen aufgefunden.
Dies liegt wahrscheinlich daran, daB sie entweder tatsachlich sehr selten
sind odeI' nul' gelegentlich aus anderen Lebensraumen in die Sandstrande
verdriftet werden (manche Chaetonotoidea) odeI' abel' andere Lebens
raume als den Sandhang besiedeln. Mangrovegebiete, sublitorale Biotope
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Abb. 22. Verbreitung von Paradasys pacificus innerhalb des Archipels. Die durch
ICreise gekennzeichneten Untersuchungsstellen sind bei Ax & SCHl\HDT (1973) be
nannt und charakterisiert. Schwarz ausgefiillte Kreise bezeichnen in dieser und in
den folgenden drei Abbildungen jeweils die Ftmdstellen der betreffenden Art.

und Felstiimpel konnten aber fast nur auf der Siidseite von Santa Cruz
eingehender untersucht werden. Die meisten dieser Arlen diirften daher
ebenfalls weiter verbreitet sein.

II. Zonierung innerhalb der Strande

1. Methodik

Die fiir die Gewinnung der quantitativen Proben verwendete Methodik
ist bereits geschildert worden (Ax & SCHMIDT 1973); die Ergebnisse wer
den in dieser und in den folgenden Veroffentlichungen wie bisher in
Kastchendiagrammen dargestellt. Dariiberhinaus habe ich mich bemiiht,
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Abb. 23. Verbreitung von Macr'odasys pacificus innerhalb des Archipels.

die beobachteten Zonierungen fur die verschiedenen Strande auch absolut
vergleichbar zu machen. Dazu wurden nach den Gezeitentafeln des
Deutschen Hydrographischen Instituts Seekartennull, Mittlere Hoch
wasserlinie und Mittlere Jiedrigwasserlinie fur das Untersuchlmgsgebiet
berechnet. Fur die sechs in den Gezeitentafeln erwahnten Stationen sind
etwas verschiedene Umrechnungswerte gegenuber dem Bezugsort Balboa
angegeben; da sich unsere Untersuchungen auch auf viele andere Strande
erstreckten, fur die keine Umrechnungswerte vorlagen, wurde ein Durch
schnittswert gebildet und allen Angaben zugrunde gelegt. Fur die Ab
lesungen haben wir an der Mole der Darwin-Station einen einfachen Pegel
errichtet. An den Untersuchungsstellen wurden die Strande mit Bandmaf3
und Neigungsmesser nach ZINN (1969) vermessen, und bei der Proben
entnahme die Niedrigwasserlinie und - anhand des Spulsaumes - die
letzte Hochwasserlinie bestimmt. Gleichzeitig wurde von Angehorigen
der Darwin-Station der Wasserstand am Pegel abgelesen. Berticksichtigt
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Abb. 24. Verbreitung von Dendrodasys pacificus innerhalb des Archipels.

man die notwendig auftretenden Ungenauigkeiten, so durfte dennoeh die
absolute Hohe jeder einzelnen Probe innerhalb des Gezeitenbereiehes
mit einem Fehler von hoehstens ± 20 em festgelegt sein. In den Diagram
men ist reehts die absolute Hohe in bezug auf das Seekartennull ange
geben. Wo fur eine Art Hohenangaben gemaeht werden, beziehen sie
sieh stets auf die Hohe der Sandoberflaehe an den Fundstellen; die
Tiefe, in der die Tiere im Sediment auftraten, bleibt unberueksiehtigt.

2. Ergebnisse

Der Anteil der Gastrotriehen an der Gesamtfauna war in allen unter- .
suehten Stranden gering und betrug nie mehr als 3,5%.

Von den im Untersuehungsgebiet vorkommenden Arten besiedeln nur
funf regelmaBig und in groBerer Zahl die Strande. Davon konnen fur die
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beiden Macrodasys-Arten wegen der nicht durchfiihrbaren Trennung der
Jungtiere nur etwas unsichere Angaben gemacht werden. Wahrscheinlich
kommt Macrodasys pacificus fast iiber die gesamte Breite des Strandes
vor, wahrend Macrodasys sp. A mehr auf den unteren Bereich des Eulito
rals beschrankt ist. Maximal wurden 93 Individuen (sehr wahrscheinlich
alles M. pacificus) in einer Probe gezahlt.
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Abb. 25. Verbreitung von Turbanella pacifica innerhalb des Archipels.

Die drei iibrigen Arten besiedeln bevorzugt die Feuchtsandzone im
mittleren und oberen Teil des Sandhanges. Fiir Paradasys pacificus (Abb.
26,27) lag bei 19 ausgewerteten Profilen die untere Grenze der Besiedlung
in der Regel oberhalb von + 90 cm; nur viermal wurde ein Vordringen
in tiefer gelegene Teile des Ranges beobachtet, und zwar maximal bis
+ 50 cm (Station VII, 1). Die Obergrenze der Besiedlung reicht bis zur
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Turbanella pacifica

Paradasys pacificus

Floreana: Punta Cormorant, 30. Mai 1972
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Abb. 26. Zoniel'ung von Turbanella pacifica (obel'e Zahlen in den Kastchen) und
Pamdasys pacificus (untel'e Zahlen), Flol'eana. GWL Gl'undwasserlinie, MHWL
Mittlel'e Hochwasserlinie, MNWL Mittlel'e Niedl'igwasserlinie, IDVL Niedrig
wassel'linie bei del' Probenentnahme. Untel'halb del' Basislinie Entfel'nungsangaben

in Metel'n; l'echts absolute Hohe libel' Seekal'tennull. Zehnfach libel'hoht.

Springtiden-Hochwasserlinie und gelegentlich dariiber hinaus (+ 227 cm;
Station I, 2). Von den 800 ausgezahlten Tieren fanden sich 596 (= 74,5%)
zwischen + 100 und + 160 cm; dieser Bereich ist als eigentliche Sied
lungszone von Paradasys pacificus anzusehen.

Maximal zahlte ich 117 Tiere in 100 cm3 Sediment.
Dendrodasys pacificu8 (Abb. 27-29) besiedelt im wesentlichen den

gleichen Bereich wie die vorige Art, doch dringt sie etwas weiter gegen
das untere Eulitoral vor (bis + 20 cm; Station IX, 6a). Von den 217
beobachteten Tieren fanden sich 172 (= 79,5 %) zwischen + 90 und
+ 160 cm. Bis zu 29 Tiere in 100 cm3 Substrat wurden gezahlt.

Turbanella pacifica (Abb. 26, 28, 29) ist demgegeniiber auf einen sehr
engen Bereich beschrankt. ABe Funde entstammen einer schmalen Zone
zwischen + 100 und + 135 cm. Maximal traten 163 Tiere in 100 cm3

Sediment auf.
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Dendrodasys pacificus

Paradasys pacificus

Tower: Bahia Darwin, 22. Januar 1973
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Abb. 27. Zonierung von Dendrodasys paci(icus (obere Zahlen) und Pamdasys
paci(icus (untere Zahlen), Tower. HWL letzte Hochwasserlinie. 1m ubrigen siehe

Legende zu Abb. 26.



Dendrodasys pacificus

Turbanella pacifica

Bartholome - Nord, 30. April 1372
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Abb. 28. Zonierung von Dendrodasys pacificus (obere Zahlen) und TU1·banella paci
fica (untere ZaWen), Bartholome-Nord. Vgl. Legende zu Abb. 26.

Dendrodasys pacificus

Turbanella pacifica

Santa Cruz: Playa Borrero. 28. August 1972
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Abb. 29. Zonierung von Dendrodasys pacificus (obere Zahlen) und Turbanella pacifica
(untere ZaWen), Santa Cruz: Playa Borrero. Vgl. Legende zu Abb. 26.
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Betrachtet man die Ergebnisse unter den bereits in del' einleitenden
Arbeit herausgestellten Gesichtspunkten (Ax & SCHMIDT 1973), so unter
stutzen sie die dort vertretenen Vorstellungen sehr stark.

Die 13 Vertreter del' Macrodasyoidea lassen sich mit zwei Ausnahmen
eindeutig bekannten Gattungen zuordnen. Nul' fur eine einzige Art muB
ein neues Genus (Megadasys) errichtet werden, und die Einordnung einer
Art in die Gattung Paradasys ist nicht ganz sichel'. Dabei ist nul' eine
Gattung (Mac1"Odasys) mit mehr als einer Art vertreten. Interessanter
weise verteilen sich die elf Gattungen auf aIle sechs innerhalb del' Gastro
tricha Macrodasyoidea bisher unterschiedenen Familien. Die Besiedlung
del' Sandbiotope von Galapagos durch Gastrotrichen muB also mehrfach
und durch Vertreter ganz verschiedener Entwicklungslinien erfolgt sein.
Auch die fragmentarischen Ergebnisse an den Chaetonotoidea deuten in
diese Richtung: Die funfbeobachteten Arten verteilen sich aufmindestens
drei Gattungen.

In keinem Fall kann eine sich anschlieBende Aufspaltung in mehrere
nahe verwandte Species bewiesen werden; die Arten del' Gattungen
Macrodasys und Xenotrichula sind jeweils untereinander nicht naher
verwandt als jede von ihnen mit aus anderen Meeresgebieten beschriebe
nen Arten del' entsprechenden Gattung.

Andererseits besteht in mehreren Fallen (Macrodasys sp. A, Paratur
banella pallida ssp. pacifica, Diplodasys ankeli ssp. pacificus und Platydasys
pacificus) eine sehr groBe Ubereinstimmung mit Arten, die aus anderen
Meeresgebieten, VOl' allem von europaischen Kusten, beschrieben sind.
Auch dies weist darauf hin, daB die interstitiellen Gastrotrichen von
Galapagos keine nennenswerte Eigenentwicklung durchgemacht haben.

Dem widerspricht auch nicht das Auffinden zweier starker abweichen
del' Arten, namlich (n Paradasys pacificus und Megadasys pacificus.
Immerhin sind vier del' reichlich 25 Gattungen macrodasyoider Gastro
trichen erst in den letzten funf Jahren bekannt geworden und auBerdem
ist del' gesamte Pazifik hinsichtlich seiner Gastrotrichenfauna noch kaum
erforscht.

Die Funde haben unsere Kenntnisse uber die Verbreitung del' Gastro
trichen erheblich erweitert. So sind die Gattungen Cephalodasys, Den
drodasys, Crasiella, Diplodasys und Platydasys, sowie moglicherweise
Paradasys, erstmals im Pazifik nachgewiesen worden. Dendrodasys und
Crasiella waren bisher nur von den europaischen Kusten, die ubrigen
Gattungen nur aus dem Nordatlantik bekannt.
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Die insgesamt recht geringe Abundanz del' Gastrotrichen-Arten ist
auch fur die Strande anderer Meeresgebiete charakteristisch (z. B. Ax
1969; RENAUD-DEBYSER 1963; SCHMIDT 1968, 1972); nur an verhalt
nismaBig eng umgrenzten Stellen kann es zu erheblichen lokalen Konzen
trationen kommen (HUMMON 1969b; JANSSON 1968; SCHMIDT & TEU
CHERT 1969; SCHROM 1966a). Oft handelt es sich dabei um die ober
flachlichen Schichten wenig exponierter Biotope mit hohem Anteil an
organischer Substanz. Untersuchungen, bei denen nul' die oberflachlichen
Schichten berucksichtigt werden (z. B. HUMMON 1972), ergeben daher
h6here Werte. Galapagos macht hierin keine Ausnahme. Gastrotrichen
waren besonders zahlreich an manchen Stellen in del' Mangrove und im
Sediment von Felstumpeln; genaue Zahlen liegen fur diese Kleinlebens
raume allerdings nicht VOl'.

Hinsichtlich del' Artenzahl tritt Galapagos deutlich hinter den meisten
Gebieten zuriick, deren Gastrotrichenfauna gut bekannt ist. Beschrankt
man den Vergleich auf Gezeiten-Strande und das Eulitoral, so ist z. B.
die Gastrotrichenfauna von Sylt (SCHMIDT & TEUCHERT 1969), Roscoff
(D'HoNDT 1970), Nord-Wales (BOADEN 1963a), Woods Hole (HUMMON
1969b) und an manchen Stellen del' indischen Kiiste (CHANDRASEKHARA
RAO & GANAPATI 1968b) wesentlich reicher; vergleichbare odeI' niedrigere
Werte ergeben sich nur fur kuhle Meeresgebiete wie bei Seattle an del'
nordamerikanischen Pazifikkuste (HUMMON 1972; WIESER 1957) odeI'
Troms0 (SCHMIDT 1972).

Vielleicht lassen sich die an den Gastrotrichen gewonnenen Ergebnisse
folgendermaBen interpretieren: Die groBe Entfernung zum Kontinent
ist zwar prinzipiell uberbruckbar (wie das Vorkommen zahlreicher Arten
aus verschiedenen systematischen Gruppen beweist), andererseits abel'
doch so betrachtlich, daB in dem seit del' Entstehung del' Inseln vergan
genen Zeitraum nul' eine begrenzte Artenauswahl die Inseln erreichen
konnte. Diese Vorstellungen mussen naturgemaB noch an weiterem Mate
rial uberpruft werden.

Zusammenfassung

In den Sandbiotopen del' Galapagos-Inseln wurden 18 Gastrotrichen
Arten, 13 Macrodasyoidea und 5 Chaetonotoidea, aufgefunden.

Von diesen werden 12 Macrodasyoidea beschrieben: Oephalodasys
pacificus, (n Paradasys pacificus, Macrodasys pacificus, Macrodasys sp.
A., Megadasys pacificus, Dendrodasys pacificus, Turbanella pacifica,

( 564 )



Interstitielle Fauna von Galapagos IV. Gastrotricha 71

PamtuTbanella pallida ssp. pacifica, Crasiella pacifica, TetmnchyrodeTma
pacificum, Diplodasys ankeli ssp. pacificus und Platydasys pacificus.

Die zwolf Formen reprasentieren somit neun neue Arten und zwei neue
Subspecies, wahrend in einem Fall die Abgrenzung gegen fruher beschrie
bene Taxa unsicher ist. Die 13 Macrodasyoidea verteilen sich auf aIle
sechs innerhalb der Ordnung unterschiedenen Familien und auf elf
Gattungen. Eine Gattung, Megadasys, wird neu errichtet.

Die funf Chaetonotoidea gehoren mindestens drei verschiedenen Gat
tungen, namlich AspidiophoTUS, Chaetonotus/Halichaetonotus und Xeno
tTichula, an.

Mehrere Arten sind sehr eng mit Arten anderer Meere, zum Beispiel
des Atlantiks und seiner europaischen Randmeere, verwandt.

Fur die Gastrotrichenfauna ergibt sich kein Hinweis auf eine nennens
werte Sonderentwicklung oder Artbildung innerhalb der Galapagos-Inseln,
deren Besiedlung durch Gastrotrichen mehrfach unabhangig erfolgt sein
muB.

Die Gattungen Cephalodasys, Dendrodasys, Crasiella, Diplodasys,
Platydasys und - vieIleicht - Paradasys, die bisher nur aus anderen Meeren
bekannt waren, werden erstmals fur den Pazifik nachgewiesen.

Nur fur (1) Pamdasys pacificus, Macrodasys pacificus, Macrodasys sp.
A, Dendrodasys pacificus und Turbanella pacifica konnte eine weite Ver
breitung innerhalb der lnselgruppe aufgezeigt werden. Die ubrigen Arten
leben jedoch zum groBten Teil in Biotopen, die nur an der Sudkuste von
Santa Cruz genauer untersucht wurden (Mangrove, Felstumpel, sublitorale
Sande); sie durften ebenfaIls weiter verbreitet sein.

Angaben uber die Zonierung sind fur funf Arten moglich. Macrodasys
pacificus kommt im ganzen Hang vor, Macrodasys sp. A vermutlich vor
wiegend im unteren Hang, wahrend P) Paradasys pacificus, Dendrodasys
pacificus und Turbanella pacifica die Feuchtsandzone des mittleren und
oberen Hangs besiedeln.
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Abkiirzungen ill den Abbildungen

a After
ab Anfangsteil del' Bursa
ae Anhangsgebilde del' Epidermis
af Antrum femininum
b Bursa
bh Buccalhiihle
bk BUl'sakanal
bs Sekret in del' Bursa
cv Cirren del' Ventralseite
d Hautdrusen
db Drusen del' Bursa
dhh dorsale hintere Haftriihrchen
dp Drusen im Pharynx
dv Drusen am Endabschnitt des Vas

deferens
hgv ventrale Haftriihrchengruppe
hh hintere Haftriihrchen
kp Kappe des Penis
kw Wimperbiischel des Kopfes
Ih laterale bzw. ventrolaterale Haft-

riilu'chen
md Mitteldarm
00 Oogonien
ov Ei
p Penis

pa Anhang des Penis
pb Porus des Bursakanals
ph Pharynx
pp Pharyngealporus
ps schollige Einschlusse im Penis
pv ventrale Epidel'mispapillen
rb Ringmuskulatur del' Bursa
rs Receptaculum seminis
s Spermien
sa Schwanzanhang
sc Spermatocyten
sf SeitenfUJ3chen
sg Schwanzgabel
sl Schwanzlappen
sp Schwanzplatte
ss Seitensinnesorgane
st laterale Stacheln
t Hoden
v Velum
vd Vas deferens
vh vordere Haftriilu'chen
vhh ventrale hintere Haftriilu'chen
wv ventrale Wimpergruppe
y Y-Organ
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