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82 4. Farnilie Chaetonotidae

3. Gattung Rhomballichthys nov. gen.

Typische Art'. Rh o m b a I I ì c h t h y s p u n c t a t um (GRFIUTER).

Diagnose : Kórper t schuhsohlcnf'ór'mig, Furka normal ausgcbildct. Kopf 3 o. Slappig; 2 o. 4 laterale

Wimperbúschel. Kutikula dorsal und vcntrolateral mit einem Panzer aus glcichartigcn Scliuppen umgeben,

deren rhombische Grundplatten sich allseits berúhren und mit aufgcsctztcn Nebenschuppen oder verbrcitcrtcti
Stachelruclimenten vcrschcn sind (2/33); letztere gckiclt odcr glatt. Lóngere Stacheln hóchstens am Hintercnde.
Der Name Ràoz bal/ichthys soll aufdie charakteristische Schuppcnform und auf dic úbliche <Fischclrcngcstalt"

hinweiscn. 3 limnische Aten.

Artenschliissel fiir die G attu n g Rho mb a I I ic ht hy s

1. Schuppen rhombisch, distal abgerundct, nlit aufgcsctztcm, gekieltem blattartig vcrbrcitcrtcm Stachelrudi-
ment; Kopf fiinflappig; Hinterende mit mehreten einzelnen Stachcln l32l) . . Rh. carinatus {5.83}

- Schuppcn rhombisclr, mit ungekielten Stachelrudimenten; Hinterende ohne Stacheln 2

2. Kopf dreilappig, nur 2 laterale Wirnperbùschel vorhandcn; rhombische Schuppcn nur mit distalsm,
rundlichem Stachelrudiment; Tiere crschcincn punktiert (32d rl Rh. punclatus (5.82)

- Kopf fiinflappig, mit 4 lateralen Wimperbúscheln; rhombisclre Schuppen mit distal zugcspitztem u.

vcrbrcitcrtem Stachelrudiment (32rcl Rh. murrayi (5.82)

1. Rhomballichthys mutayi nov. spec. (32a-c)
l9l3 Chuetttnonrs spec. MLIRRAY, J. quek. micr. Cl. sero 2 (12): 22'7-228, t 19, f. 35.

Màf3ig lang (L ca. l50 prm, genaue Ma8angabcn fehlen), relativ breit, gedrungcn und stumpig, àhnlich einem

I{y s I r i coc h a eton ot us.

Kopf stark ftinflappig, Hals deutlich verengt. 4 laterale Wimperbúschel.

Furka kr'àftig. Zehcn anniihcrnd parallel stehcnd, Zehcnbasis vollstàndig beschuppt. HaftrÒhrchcn schn,al,
ca. li Zehenlànge cinnchmcnd,

Schuppen mit (offcnsíchtiich" rhombischer Crundplatte {ivfURRAY): jedo tràgt eine kurze spitze Erhcbung, dic
einem Staclrelrudiment oder eínem aufgesetzten Schuppenrudiment analog zu scin schcint (32 b, cl Sie beriihren
sich allseitig; l5-16 dorsale Lóngsreihen, 20-23 Querreihen.

Die Ventralseite ist nicht beschrieben. Pharynx zylindrisch, terminal ctwas gcschu'ollcn.

Dic Originalbeschreibung ist unvollstrindig, aber autglund des Schuppenrudiments ist die vorliegende Fornr

nicht in die Gattung Lepidodermella cinzuordnen. Echte Stielschuppen wic bci Aspicliophorus liegen ebcnfalls

nicht vor. Am àhnlichstcn ist Rh. punctotus, diese Art hat abcr cincn dreilappigen Kopf und andcrc Propor-
tioncn.

Einziger Nachwcis bisher aus Moosen nicht néher ziliertcr Herkunft in Schottland {L'ÍURRAY 1913).

2. Rhomballichthys punctatus rcRErJrER, nov. combo (32d, e)

19l7 Lepidoderma punadtum GREUTER, Rev. Suisse Zool.25: 49-50, t- 3,2, f. 2a. b.

Relativ plump und gcdmngen, schuhsohlenfdrmig, L 180-193 pm, 844-46 pm. Hals nicht abgesetzt
(25-30pm); Kopf abgerundet {31-32 pm). 2 latcrale und 2 kurze orale Wimperbiischel; Kephalion klein.
Pleuren fehlen. Dotsale Setolae nicht beschrieben.

Furka kurz, mit breiter beschuppter Basis, 20-22 pm lang; Haftróhrchen dick und abgcrundet, ca. h bis ì'r der
Zchenlànge einnchmend.

Dorsal l4-l 6 Làngsreihen (vcntrolateral je 3-4) mit ca. 45 r'hombischcn, sich allseitìg berúhrenden Schuppen
(4 x 6 pm); distal tragen sic cin punktatiges rundliches Schuppenrudimcnt. Stiolschuppen sind, im Gegensaiz zt"r

REMANE (1936) und RUDESCU (19ó7), nicht nachgewiesen w'orden!

Vcnhalc Wimpcrbiinder getrennt. VZrvf. mit 4-5
Schuppen. Terminalplatton fehlen.

Pharynx zylindrisch, 48-52 pm, Mundròhre rclativ

Làngsreihen sich úberlappender rundlich-ovaler, glatter

weit.
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r\bb.4f 1 nonoloburtt (Origin*l): a (iorsal. b Kopf laleraì; ì.litt'lÌtulo (nach RF:NÍAN.): c dorsal. d verttralc
K0pi'bewirrperurìg íZrlicn nìclrt :uisgczeìchnet)t c /. Íiu {ipulxtr (nach VOIGT. leìcht veriindert); t l ro,\t11!t}l

(nach ROSZCZAK). l. gtlcuruttr (nach KONsuLoFFi: g dorsal. h rentralc Koplbeuirrperurrg. i Zchc Itteraì.

2. Unier-qattung F'orJìculichthys nov. subgen.

T:pische Art: I lirlìtulo Ri".\,f.\Nl-.

l)iagrrosc Kiirpcr nlei.r schlrnk und langgestecl:t. Iiurkr aufllllend zangcnartig Yerlàngerl" gebogen und

zugespilzt, nrarinral bis r dc'r KÒfperlairìgr'erreìchend (41ol. Kopfi- o. sch*ach 5Jappìg. Plcurcn z.T.
abstchcnd. Sc'tolac'2. T. keulig lcrtlickt. Kulrkula z. T. nrit gliìitcn. diinircrl Sclruppeu. Ventrale Wirnpcrbilndcr
zrveireihig ocler in lJiischeln Pblrlnx z T, stark vcrdickt.
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2. Untergattuog Chaeton<ttus {St:hizochaetonotus) îov. subgel. l3l

Die Wimfrerbànder sind vomc vereinigt und u'erden nach hinten sehr schiitler, YZrvf.: runde, lvinzige

Schùppchen, die dìstal kurz bestachelt sind.

Pharynx mit einent starken terminalen Bulbus, nach vome verschmàlerl,45-47 ptnr lang. MundrÒhre kurz und

eng.

Die Sektion macrolepidotus ist innerhalb der Untergattung Zonochaeta gut abgegretìzt. Ch. macrolepidotus

àhnlich sind Ch. soberanus GRosso/DRACH und annau SCHWANK, deren Pharynx aber hantelfórmig und deren

Bauchseite mit grof3en Schienen bedeckt ist. C)h. ophiogaster unterscheidet sich durch die Beschuppung der

Yentralseite und die grÒBere Anzahì der dorsalen Schuppen. AuBerdem ist das Hinterende von Ó'à. maotlepi-
dotre îast nackt und sein Pharynx hat nur einen terminalen Bulbus.

Òkologie: vornehmlich in emersen Moosrasen flacher Moorgcrvàsser, bryophil, auch im Edaphon; niedrige

Tenrperaturen bevorzugend (8-9'). pH 6,0; Ganzjahrsart mit einenr Maxímum im Winter (I, iI).

Verbreìtung: seltene Art, bisher nur rvenige Funde: Schweiz, Polen, Rumànien utrd bei Moskau (RuDEscu

1967).

2. Untergattung Chaetonotus (Schizochúetonotas) noy. subgen.

lg36sr.hultzei-Grappc REMANE, Bronns. Kl. Ordn. Tierr. 4 (ll): 185. - Typische Art:. Chaetonotus schuhz<'i

ì\,{ETSCFINIKOFF

Diagn o se: Kórper meist gedrungen, Kopfabgerundet oder eckig. Pleurallappen teduzierl. Laterale Wirnper-

bùschel meist vereinigt.

l-laftróhrchen nornial ausgebi ldet-

Dorsales und ventrolaterales Stachelkleid :l gleichfómig, aus cchten Schuppenstacheln bestehend. Die Stachehr

sind enrweder + tief in 3 Aste <gcspalten,, - und somit dreispitzig, oder die Nebenàste sind * mit der

Hauptachse des Stacbels vernachsen, die dadurch dreikantig erscheint, wobei die Nebenàste als Kantenverlàn-
gerung proxirnal am Hauptast in Spitzen auslaulèn. Der Hauptast endet distal mit eìnfacher oder doppelter

Spitze (56 d). Die Schuppen sind meist dreilappig, am Kopfund Hals oft stark reduziert. Auffallend verlàngerte

orler verdìckte Stacheln fehlen.

Der Pharynx ist + zylindrisch.

Die Mehrzahl der 8 Arten ist mann.

Angeschlossen werden hier provisorisch zwei monorypische Gtuppen, von dencn die eine stark verlàngerte

zweiteilige Schuppen besitzt, u'àhrend die andere am Rumpfein feld von verlangerten und verdickten Stacheln

besitzt, die z. T. keulig getbrmt sintl.

Artenschlússel fiir die limnischen Arten von Chaetonotus (Schizochaetonotus)

(sowie einige Arten unsicherer Stellung)

L schuppen durch Einschnúrung zrveiteiìig gespalten, distal mit 3 Leisten (57h-d); Stachelkleid von gleich-

mafiiger Liinge, Stacheln mit o. olrne dìstale Nebenspitze; mit ùber 600 ;,rm grÒBte Chaeîonolus-Art
(5 7a-e) Clr rolrustus (incertiìe sedis: ev. auclt zu Euth<tetorotr,i/ (S.133)

- Schuppen dreilappig, rvenn rundlich, dann reduziert; Tiere lróchstens bis 400 pm, nreist viel kleiner - - - 2
2. Stachelkleid ungleichmàBig, Rumpfmit einern Feld von l4 stark verlàngerten Stacheln, davon 6 keulen-

fÒrmig lcrdickt; Kiele nicht in Nebenspitzen auslaufend, distal rnehrere ungleiche Spitzen; Schuppen +

dreilappig, reduziert (57.t-h) . . Ch. lm:ksi (unvollstàndig beschrieben, ev. z.o Ht.stt it'tttirrrtorrlrr,:i {S i33)

Ohne stark verlànÈerte Rùckenstacheln und Keulensîacheln 1

3. Kopf * abgerundet, laterale Wimperbiischel praktisch verschmolzen; Schuppen i reduziert; Stacheln oft
tiefdreiteilig gespalten Sektion lrlarzs {l marine Arten)

- Kopf + fiinflappig bis breit rechteckig, 4 laterale Winrperbùschel immer getreunt; Schuppen dreilappig, 2

kurze Nebenspitzen in der Nilhe der Stachelbasis

Sektion a/rox 13 marine Arten, I limnische Arr: Ch. sthultzei 56) (S. 132)



7. UntergattunE Chaeîonoîus (Hl,stricochaetonotus) nov. subgen. ?17

Òkologie: ùborwicgend aufschlamm (auch im Sapropel) von stchendcn Kleingewóssern, iiberwiegend in
Lemna-Tiimpeln; ganzliihrig vorkommcnd, mit einem Maximum von VII-X.

Verbreittrng: bisher nur von wenigen Fundorten aus Europa bekannt: mitteleúropaische Tiefebene bis nach

Ostpolen, Rumiinien, England, Niederbayern (Donaualtarm, KLEIN 1965).

80. Chaetonotus (8.) ler?r/is cRùNSnAN, 1908 (ODe. d)
1908 Chaetonotus /et1ulis GRÚNSPAN, Zool. Jb. Syst. 26: 219-221, t. 19, f. 2-3.

Gcstalî sehr schlank und langgestreckt, Hintcrendc stSrker ausgezogen und verschmàlert; L 100-l30pm,
B 16-21 Pm.

Kopf fiinflappig, 17-201t"m breit,4 relativ kurze Wimperbúschel. Pleurallappen gleichgroB, Kcphalion màchtig
entwickelt und den Kopf vcntral ùberragend. Setolae nicht beschrieben.

Furka relativ klein, mit reduzierter Basis; Zehcn mit brcitem Zwischenstùck, nach innen zusammenncigend,

22pm lang; die Róhrchen sind schr dúnn und distal abgerundet und nehmen fast dic ganze Zehenliinge ein.

8 dorsale Làngsreihen mìt je 24-26 sich stark ùberlappenden, ovalen, ungekielten Schuppcn, die distal
ausgeschnitten sind; bci I 8-20 Querreihen verlàngern sich die einfachcn, stark gebogenen Siacheln von 5-6 pm
auf 11-12pm, d.h. aufdas doppeltc. Sie entspringen dístal und stehen vom KÒrpcr ab. Die Schuppen des

Hinterendes und der Afterregion dagegen sind kleiner und bis auf2 latcrale Stacheln an der Zehenbasis (10 pm)
unbestachclt. Die beiden letzten lateralen Stacheln des Rumpfes sind drcimal so lang wie die úbrigen Staclieln
und auftàliend verdickt (27-28 pm).

Ventrolateral l-2 Làngsreihen einfacher Stacheln, die kúrzer sind als die dorsalen.

VZwf. mit feincn, sich deckenden, ovalen stachell0sen Schùppchcn. Pharynx 30-35 pm lang, terminal etwas
geschwol I en.

Ahnliche An: Ch. heteracanxhus, Schuppen nnd Bcstachelung des Hinterendes aber verschiedel.

ókologie: stehendc Klcingewàsser mit Lemna, auch auf Schlamm oder in Moosen; bisher festgestellt im VII
u. von X-1, mit einem Maximum im X u. XI, d. tr- kàlterc Temperaturen bevorzugend; pH 6,2 (KLEIN 1965).

Verbreitung: seltcne Art, bisher nur wenige Funde in Oberfranken, Rumànien und in der Bukowina.

7. Untergattung Chaetonotus (Hystricochaetonotas) nov. subgen.

1927 spinulosus-Grappe REMANE, Zool. Jb. Syst. 53: 290. - Typische Art: Chaetonoîus ryrlnJ METSCHNIKOFF.

Diagnose: meist sehr kleine (80-120 pm) stumpige und gedrungene Formen mit oft eifórmig verdicktcm
Rumpf.

4 meist sehr lange Wimperbùschel, oft miî Setolae. Kopfabgerundeî hóchstens schwach fúnflappig. Kephalìon
und Pleuren oft sehr diinn, wenn nicht vóllig fchlend.

Furka normal ausgebildet, Róhrchen nie gabelíg verlangcrt, dic halbe Zehenlànge erreichend.

Pharynx t zylindrisch, nie mit Bulbus, terminal hòchstens leicht geschwollen. Mundróhre meist kurz und eng,

ohne Mundstacheln.

4 dorsale Setolae hintere (immer?) aufstark drcilappigen, relativ groBen (10 x l1 pm), erhabenen Spczialschup-
pen (10Í e).

Kennzeichnendes Merkmal sind die Feldcr mit den stark verlàngerten und verdickten, meist dreikantigen
GrofJstacheln am Rumpf, die fast immer eine (selten 2 oder keinc) Nebcnspitze tragen. Diese Felder sind oft
abrupt vom ùbrigen Stachclkleid abgehoben (103a); wenn die verschiedcncn Stachelpartien mehr ineinander
ùbergchen (ursprùngliche Formen) (101 a), besîeht das gesamte Stachelkleid aus zweispitzigcn Stacheln, die auf
dreilappigen Schuppen inseriert sind (2/16). Die Stacheln dieser Schuppen entspringen immer distal. Seltener

sind die Basisschuppcn rundlich-oval (ll0a), meist sind sie stark drcilappig bis pflugscharfórmig. Bemerkens-
wert fùr die Untergattung ist das Vorkommen mehrerer Reduktionsreihen bis hin zu vÒllig schuppenlosen
ArtcnundcincVenninderungderGroBstachelnauf5,alsofastnacktcnTiercn(lt6e) AnKopfundHalssind

-



218 4. Familic Chaetonotitlae

o11 nur kurz bestachelte Kìelschuppen vorjrandcr: {:',26). auch die lateralen Stacheln sind o1't nur kurz und

einfach.

Dorsal anr Hinterrúcken bis zur Zehenbasis sind otl charakteristisch angcordnete Gruppen r'on l:inglichen
Kielschuppen vorha:rticn, sorvic sriillcrc stacheliose. + dreilappige Kielpìatten zwischcti den GrofJstacheln.

Das rcnlraic Zwî. ist nackt odcr locker, selterer mit engstchcnilcn, runden Plàttchen besetzt, die ruch gckieìt

scrn kónnen. Die Eier f'ùllen den Rurnpf ulì rillliq aus" und die Tìere crscheincn dann stark ,eel,.uckeil.

Anmerkung: Hyslrit:oehaetortolzrs ist eine der sclir.ierigsicn Gastrotrichen-Gruppen. Die Mehrzahì dcr Arten

ist schr varilbcl und die Artabgrenzung iilrllùrst delikat. Hinzu kommt, dall die gcringe GròlJc der f iere ein

siclreres Erkennen der klcìnen Kielschuppen o{l sehr erschu,eú. Nach dem heutigen Kenntnisstand kÒnnen 25

Arten ein<leirtig benannt wcrden. deren l)iagnose aber oft dnrch aììc nur móglichen Zwischenfbrmen verrvischt

u'irr.l. 5 Arten sind nur aullerlirlb [:Lrropas nacl'igewiesen rvordctr.

Bis jc.tzt srrd nur limnische Arten bekannt; meist pirytobion t. Die Ntciìfzîhl derkleinen Formen sinil iìulJcrst

rasche Schwimmer. Die l'iere leben úberwiegend von llakterien und feinstem Detritus.

Nornenklatoriscbe Andemngen :

(;huuonoîu,\ paraguul,ensi,s SCFIWAMi, nov. spec. pro Ch. hystrit - DADAY 1905, Zoologia 18 (44): 79-80, t. 5, i.

23-27 (nec MF.TSCHNIKOFF 18ó5).

Chaelonotus.fujisanensis (SUDZUKI) nov. stat. pra Ch. enormis.fìtjisortensis SUDZUKT 1971, Bull. Biogeogr. Soc.

Jap. 5: 38-39, f. 5.

IJnsicheres Taxon:
L)hattonoruy sp. lV VALKANOV. 1917, Zool. Jb. Syst. Òkol. Tiere 70: 115, f. 7: in den Variabilitàtsbereich r,c'n

{.'!t. aeniliurttts fallend; da aber nur unvollstàndig beschrieben, ist einc ldentitàt nicht abzusichern.

Artenschlùssel fúr Chaetonolus (Hyslvicochaelonotus)

l. Kórper mit gcsr-hlo'scnr-nr Schuppenkleid bedeckt, Rumpl'stacheln t stark abrupt verliingert u. rerrlickt-
zumindest diese groRen Rumpfstacheln mit Nebenspitzen, kurze Stacheln rnit Nebenspitzen oclcr eitt-
fach: Sektion /r-ys/r'ir 2

- GrofJstacheln nur aufeineri kleineren lJereich am Rurnpflreschrànkt; mehrere Reduktionsreihen erkcnn-
bar bis hin zrr lirsr r'òllig nackten, sclìupllenlùJerì l:orrnrn: kurze Stacheln immer einlach: Sektion
:pinulosu.s . 12

2. Schuppen proxintal abgerundet. distal eingeschnìtten, rverrige GrofJstacheln auf den Hinterrùcken
Llr':.ltriinkt . .. l

, Schuppen + dreilappig, pflugscharfórmig o. fehlend, zahlreicìre Groilstacheln iltn ganzen Rurnpf .4
3. I GroBstacheln atr Hinterrùcken in cinenr Bogen angeortLlet. : weitere laterale Grol}stacheln Zehen

rr:it úberragend; Kopfschuppen unbestachelt. normale Kórperstacheln ohtre Netrctrspitze. sich zurtl

Hinterende vcf liirlgern{l {-/l,}.li
(;h. ltttarot:hLteln.r (ev. aueh tu Eueltaetono/us, Serie heterospittosus) (S. 229)

- 4 GrolJstacheln aulkleines l"eld nrn Hinterrùcken beschràirkt u. 2 \'efliingcfle Stacheln an der Zehenba-

sis, die Zehen nicht iiberragend; úbrige Sracheln am ganzen Kórper kurz. rlìtNebenspitze
Ch. .;pirri/t't STOCKES, llltì7 (USA)

4. Schuppenkleid am ganzen Kórper gleichnrlii3ig dichl. alle Stacheh mit Nebenspitze 5

- Schuppen fehlend o. reduziert. Korper aber voll bestaclielt; kurze Stac,heln ohne Nebenspitze: Serie

tt,'t'ttit,,t'1,,,' tt' l0

5. Stachelkleid + gleichmiifJig, Crenze zrriscirer GroBstacheln u. r'crderîn Kórperstaclteln durch rlhnlhli-
che Lingenzunahme veririschl: Serie li-irstu'lx 6

- Feld mit GrolJstacheln auf dem Rúcken hebt sich durch pkitzliche Làngen- und Dickenzunahme t
deutlich von den Stachehr des Vorderkórpers ab iselrr i.ariable Arten!) Serie nac:xtcha':rtr.s 8

6. l6-1"7 dorsale Làngsreihen. dadurch Stachelkleid schr loìn u. dicht: Nebenspitze der Stacheln in der
Stachelmitte (|1ia) . , - ('llt. polyehaelzr.r i5.221)

- 7-9 dorsale Liingsreihen, Stachelkleid grcrb und locker; Nebenspitzr, der Stacheln f dislal enisprin-
gend

7. 2 starl r,erlingertc Stacheln am Hinterende, die Zehen aiberrîgelìd
Ch. parogual'ensu SCHw-ANK (l'araguav) (nov. spt:c. pro (h. h)'\Ítir -

- Alle Stacheln t glcichartig. relativ zrrt- Zehen nir?hl ùberragend lllll;

7

DADAY nec ME fSClf.{lKOFFl
Ch. brtrix iS.2i0)


