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Vorwort. 

Im Folgenden wird die Beschreibung einiger in Finnland gesammelter 
Typhloplaniden gegeben. Eine Art ist früher bekannt, die übrigen Arten und 

eine Varietät (?) sind, so weit ich sehe, neu. Die Bearbeitung und Nieder

schrift der Beschreibungen geschah zu sehr Yerschiedenen Zeiten - zum Teil 

vor Jahrzehnten. Dieser Umstand bewirkt eine gewisse Ungleichmässigkeit 
in der Darstellung. 

Dr ToR G. KARLI~G, der mir in liberaler Weise Notizen, Skizzen und 

~Iaterial von ein par Arten zur Verfügung stellte, danke ich auch an dieser 

teile bestens für seine ~fitarbeit . 



Ascophorini. 

Dochmiotrema litnicola v. Hofsten. 

V. HOFSTEN 1907, p. 411-H9, t. XXII, f. 7-12. -SEKERA 1912, p. 22-23. 
NASSONOV 1917, p. 1241-1243, t . II, f. 4.-6 (Olistha11ella valaamica ). -

BEKLEMISCHEW 1921 , p. 6 (O.v.). - NASSOXOY 1924. , p. 334. (0. lim icola). -
CORDE 1923 1 . - FINDENEGG 1924., p. 21 (D. l .). - F:nmE~""EGG '1 930, p. 85 , 
103-105 (D .l.). - GIEYSZTOR 1938, p. 36/ - 374., f. 1-2 (D.l.) . 

Obgleich v. HoFSTEN eine - bis auf ein par Irrtümer - vortreffliche 
Schilderung des Baues dieser Art gegeben hat und andere Forscher dieselbe 
komplettiert haben, dürfte es nicht überflüssig sein, sie noch einmal zu be
handeln, da sich in der Literatur manche Widersprüche finden und mir ein 
reichliches Material zur Verfügung stand. 

Der Körper (Abb. 1) ist langgestreckt, etwa 6--8-mal so lang wie breit, 
drehrund, oft jedoch mit etwas abgeplattetem \ 'orderende. Das Vorderende 
ist abgerundet, das Hinterende etwas stärker verjüngt, aber stumpf. Bei 
auffallendem L icht erscheint das Tier dem blossen Auge als weisser Strich, 
bei schwacher \'ergrösserung grau oder gelblich durch den undurchsichtigen 
Darminhalt. Augen fehlen. Am Anfang der kaudalen Körperhälfte schimmert 
der Pharynx durch; er ist bei jungen Tieren etwas weiter kaudal gelegen als 
bei älteren, da bei diesen die kaudale Körperhälfte durch die starke Entwick
lung der Geschlechtsorgane mehr in die Länge gedehnt wird. Dermale Rhab
diten fehlen. Rhabdoide sonst nur in den Stäbchenstra en, in denen die Rham
niten nadelformig, 7-14 p lang und 1 fl dick oder etwas dünner sind (am 
Lebenden gemessen). Am schwimmenden Tier erkennt man ferner als durch
schimmernde Organe im Vorderkörper die Hoden und im Hinterkörper eine 
Anzahl mehr oder weniger rundliche Ge chlechtsorgane (vgl. auch v. H oFSTEN). 
Die Länge meiner Exemplare betrug 1-2 mm. 

An meinen Schnitten erscheint das Plasma der Epithelzellen homogen, 
ohne erkennbare Abgrenzung , ·on Ba al- und Alveolar chicht. v. HoFSTENS 
Resultate sind vermutlich anderer Fixierung zuzuschreiben. Die Epithel-

1 Es ist mir nicht gelungen mir die Arbeit ,·on CORDE zu verschaffen, wes
halb ich sie nur aus Zitaten kenne. 
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zellensind deutlich gegen einander abgegrenzt, schliessen aber dicht aneinan

der. Vgl. ferner v. HOFSTEN; desgl. über die sehr zarte Basalmembran. 

Der Hautmuskelschlauch besteht aus dicht stehenden, sehr dünnen (bis 

1 u) Ringmuskeln, mässig starken Längsmuskeln von sehr wechselnder Breite 

(bis 4 fi-) und etwas unregel
mässigem Verlauf, die am 

Kaudalende ebenso dicht wie 
die Ringmuskeln stehen können. 
Dazu kommen Diagonalfasern, 
die nicht nur im vorderen und 
hinteren Teil des Körpers vor
handen sind, sondern auch im 
mittleren Teil durch einige we
nige Fasern vertreten sind. Am 
zahlreichsten findet man sie ven
tral, kaudal von der Geschlechts
öffnung, wo sie sich als Ver
zweigungen der Längsmuskeln 
erweisen (Abb. 3 b). 

Von den Rhamnitendrüseu, 
die kaudal vom Gehirn, grossen
teils rechts und links im Körper 
liegen, konvergieren die Stäbchen
strassen gegen einen unmittelbar 
vor dem Gehirn gelegenen Punkt 
um sich dann wieder gegen das 
Vorderende ein wenig auszubrei
ten, bez. bei kontrahiertem Vor
derende zwischen Gehirn und 
Vorderende die bei Typhlopla
niden so gewöhnliche Knickung 
nach der lateralen Seite hin zu 
bilden. Der enge Zusammen

1 

A bb. 1. Dochmiotrema limi
cola. Habitusbild n ach dem 

Leben. 

Abb. 2. Dochmiotrema li-
micol,1. Exkretionsorgane. 

Freie Hand. 

schluss der Rhamniteubahneu dicht vor dem Gehirn wird durch sehr zarte, 

stark verzweigte, wie es scheint in der Hauptsache U-förmig verlaufende, 

Muskelfasern, die hier zusammen einen Ring bilden, bewirkt. Verzweigungen 

dieser Muskeln durchbohren in verschiedenen Richtungen das Gehirn um 

sich an der Körperwand anzuheften. Sie mögen auch dazu beitragen das 

Gehirn in seiner Lage zu fixieren. 
Parenchymgewebe findet sich nur spärlich zwischen den Organen. 

Parenchymmuskeln sind in schwacher Ausbildung im Vorderende vorhanden 
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und zwar handelt es sich teils um schief Yon ,-orn dorsal nach hinten Yentrat 

ziehende Fasern, teils um seitlich Yon den Stäbchen trassen stehende dorso

ventrale Fasern sowie einige wenige kaudal ,·om Gehirn in derselben Rich

tung verlaufende. 
Der Mund liegt, wie v. HOFSTEN richtig angibt, an dem fixierten Iaterial 

etwa an der Grenze des 3·. und 4. Fünftels der Körperlänge. Er führt in 

eine Pharyngealtasche von mässiger Ausdehnung (über deren Epithel vgl. 

v. HOFSTEN) . Sie ist mit Längsmuskeln versehen, deren jeder, meist in etwa 

halber Länge seines \·ertaufs, einen Ast zur ventralen Körperwand sendet 

(Abb. 4). Auch der dem Epithel anliegende Teil der Muskeln ist an beiden 

Enden verzweigt. 
Der Pharynx (Abb. 4) ist \'On mässiger Grösse und erscheint an frei schwim

menden Tieren auffallend platt (in dorsoventraler Richtung). Er ist an allen 

meinen &:hnittserien stark kontrahiert. Wie v. HOFSTEN (p. 413) richtig 

angibt, zeigt die innere Ringmuskelschicht eine untere und obere Gruppe 

starker Fasern (usph und osph) während die mittleren schwächer sind. Die 

Radialmuskeln sind stärker als gewöhnlich. Dem erwähnten tärkeunter

schied der inneren Ringmuskeln ist es wohl zuzuschreiben, dass bei der durch 

die Fixierung bedingten Kontrak-tion der mittlere Teil der inneren Pharynx

wand stark nach Aussen gebuchtet erscheint. \·ermutlicb wird im Leben 

eine derartige Erweiterung des Pharynxlumens für das Einsaugen von Nahrung 

von Bedeutung sein. Neben den Radialmuskeln werden vor allen Dingen die 

starken inneren Längsmuskeln das Zustandekommen der erwähnten Form 

des Pharynx herbeiführen.-Die Epithel,·erhältni e de Pharynx hat v. H oF

STEN richtig dargestellt. In bezug auf das hier cilienlose äussere Pharynx

epithel ist jedoch zu erwähnen, dass der äussere mriss des Epithels sich an 

Schnitten, die mit Eisenhämatoxylin gefärbt wurden, bei stärkster \·ergrös

serung in eine Reihe von Punkten auflöst, die vermutlich den Basalkörperehen 

der bei anderen Typhloplaniden Yorkommenden teifen Cilien entsprechen. 

Der Pharynx als Ganzes wird durch starke, verzweigte Muskeln bewegt, 

die teils zur ventralen Körperwand ziehen, teils (als Retrak.'toren) zur seit

lichen und dorsalen Körperwand ansteigen (Abb. ). 

Was v. HOFSTEN über den Oesophagus und den Darmmund sagt, kann 

ich bestä.tigen. 
Am lebenden Tier sah ich, dass beim \ 'orstrecken des \ 'orderendes das 

vordere Ende des Darmes über das Gehirn geschoben und zwischen Nerven 

Abb. 3-7. Dochrniotuma limicola. 3 a u . 3 b. Z'Wei aufeina nder folgende Horizontal
~chnitte durch die Gegend der Geschlechtsöffnung. In 3 a is t der A cu getroffen, in 
~ b der Hautmuskclschlauch. Reide Abb . zeigen die Mus kulatur d ieser Ge~end . X 539. 
- 4. Schema der Pharyn..'tmuskulatur . Vergr. 'ne in Abb. 3. - 5. Übersichtsbild 
des Geschlechtsapparats nach dem Leben . Freie Hand . - 6. Duc-tus ejaculatoriu n . 

d. I.. F reie Hand . - : . A:;cus, n . d . I. . Freie H a nd . 
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und Stäbchenstrassen in fingerförmige Lappen ausgezogen wurde, die beim 
Einziehen des Vorderendes wieder verstrichen. Asso:-rovs (1917, p. 1242) 
Angabe, dass der Darm hinten bloss bis zur vorderen Grenze des letzten Kör
perviertels reicht, ist irrtümlich. Er erstrecH sich vielmehr bis in das kaudale 
Körperende, also noch kaudal von allen Geschlechtsorganen (_\bb. d) . Die 
Darmzellen sind oft keulenfömlig und sehr deutlich von einander getrennt, 
das Darmlumen meist ansehnlich. 

Das Nervensystem habe ich nicht näher studiert. 
Die Ausmündung der Exkretionsstämme (Abb. 2), die getrennt, seitlich 

und etwas kaudal vom Mund erfolgt, haben bereits NASSONOV (1917, p. '1242 
u.t. Il, f. 4) und CORDE (zitiert nach GIEYSZTOR, p. 368) richtig erkannt. 
Verfolgt man die Kanäle von der Mündung proximalwärts so sieht man die 
Hauptstämme sich, in der bei Typhloplaniden gewöhnlichen Weise, lateral 
vom Pharynx, in einen vorderen und einen hinteren Ast spalten. An der 
Verzweigungsst elle legen sich die Kanäle, wenn das Tier sich kontrahiert, 
knäuelartig in komplizierte Windungen, die bei gestrecktem Körper wieder 
verstreichen. Der vordere Ast bildet in der Gegend des Gehirns eine einfache 
Schlinge und löst sich dann in Zweige auf, von denen ein etwas stärkerer sich 
wieder kaudad wendet. Der kaudale Ast ist meist etwas stärker als der vordere. 
Er zieht unter Abgabe von zarten Zweigen an die Geschlechtsorgane kaudad 
um in einiger Entfernung vom Körperende umzubiegen und rostrad ver
laufend, sich in feinste Zweige aufzulösen. 

M ä n n I ich e Ge schIechtsorg an e. Die in der vorderen Kör
perhälfte, meist in der Nähe des Pharynx, dorsal gelegenen Hoden (Abb. 
'1 u. 8) sind länglich, keulen- oder sackförmig. Die Vasa deferentia schwellen 
vor der Einmündung in das Kopulationsorgan zu schwach entfalteten falschen 
Samenblasen (Abb. 5 vd u. 8) an. Das Kopulationsorgan ist ansehnlich, ei
oder birnförmig. Am Scheitel des breiteren Endes münden die Samengänge 
und zahlreiche grosse Kornsekretdrüsen (Abb. 5 kd) ein. Die Wand besteht 
ausser aus den beiden schon von \'. HoFSTEK beobachteten Spiralmuskel
schichten noch aus äusseren Längsmuskeln, die vom Mündungsende proxi
malwärts ausstrahlen. Der genannte Yerfasser gibt an, dass die Spiralmus
keln )>unten eine ganz kurze Strecke durch andere, wahrscheinlich ringförmig 
verlaufende Muskeln ersetzt werden&. So weit ich erkennen kann, handelt 
es sich aber nur um die unteren, dünnen Enden der Spiralmuskeln, die das 
Organ hier verschliessen können. Im Inneren bemerkt man dorsal und proxi
mal, der Wand angeschmiegt, den pindelförmigen permabalien (Abb. 8 sp) 
.sowie distal eine bedeutende Menge epithelialen Plasmas, das zweigrosse Kerne 
enthält (Abb. 8 u. 9 k), sowie den in dasselbe eingebetteten Mündungsteil des 
kutikularen Ductus ejeculatorius (de) . Dieser i teineinfache , trichterförmige , 
oft winkelig gebogenes Rohr, das sich proximalwärts in zwei .\ste spaltet, 
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die sehr verschieden gestaltet sind. Ein mehr ventraler Ast (Abb. 6 a) bildet 
ein weites, mehr oder weniger trichterförrniges Rohr, das oben offen ist und 
hier zweierlei Kornsekret aufnimmt. Das eine (ks) besteht aus stark licht
brechenden Körnern, die einen schmalen Strang bilden, der sich distal, jen
seits der Gabelungsstelle, oft zu einem grösseren Klumpen ansammelt. Dieses 
Sekret, das sich stark erythrophil verhält und dessen Körner an den Schnitt
präparaten oft etwas länglich erscheinen, ist schon allen früheren Beobachtern 
aufgefallen. Am frischen Material sieht man bloss dieses Sekret in dem Rohr. 

g er rsh 
---------

t 

r sn 

sp ut asc 

Abb . 8. Dochmiotrema limicola. Schema des Geschlechtsapparats. x 355. 

An geeigneten Schnitten, besonders nach Fixierung mit BourN-ALLENs Ge
misch, erkennt man aber, dass das Lumen des Kutikularrohrs im Übrigen 
von einem anderen, schwächer färbbaren, ebenfalls erythrophilen Sekret 
erfüllt ist, dessen Körner nicht so scharf hervortreten. Das andere Rohr (b) 
ist viel dünner und biegt in etwa rechtem Winkel von der Richtung des Haupt
rohres dorsalwärts ab und lässt sich an geeigneten Stellen bis zum distalen 
Ende des Spermaballens verfolgen. Es dient also ohne Zweifel dem Samen 
zum Austritt und ist sicher nicht, wie v. HoPSTEN glaubte, blind geschlossen. 
Dieser Forscher fand ferner (p. 415 u.t. XXII, f. 12) meist eine Spaltung des 
Rohres in zwei Zipfel. GIEYSZTOR (p. 371) vermisste eine solche und auch 
ich habe sie nicht gesehen. Der dünne Ast des Ductus ejaculatorius empfängt 
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aber einen vom distalen Ende des Spermaballens kommenden, einen Lücken
raum ohne eigene Wände darstellenden Kanal und es scheint mir möglich, 
dass eine (von mir nicht beobachtete) Lücke einen Weg für das gleich zu er
wähnende Sekret darstellen könnte. Der Raum zwischen dem Spermaballen 
und den Ästen des Ductus ejaculatorius ist nämlich ,·on einer Sekretmasse 
eingenommen, die am lebenden Tier hyalin erscheint und nur schwach die 
Grenzen der einzelnen Sekretstränge erkennen lässt. Bei Sublimatfixierung 
und Färbung mit HA::>rSENs Hämatoxylin und Eosin ist es offenbar grösstenteils 

9 
k 

gö 

Abb . 9. Dochmiotrema linzicola . ""ie Abh . 8. 

aufgelöst, bez. zerstört und man findet an den Präparaten bloss noch Reste 
davon in Form von einem sich cyanophil färbenden schwammigen Gerüstwerk, 
an dem die Grenzen der einzelnen Stränge mehr oder weniger undeutlich 
markiert sind. Bei FL'{ierung mit BoUIN-ALLENs Gemisch dagegen tritt die 
körnige Struktur auch dieses Sekrets deutlich hervor (Grösse der Körner 
O.s-1 fl-). · Der kutikulare Ductus ejaculatorius ist weich und dehnbar, was 
man an Quetschpräparaten leicht konstatieren kann. Infolgedessen ist seine 
Form, besonders die des stärkeren Astes, sehr wechselnd, wie auch GIEYSZTOR 
(p. 370) es fand. Die Kutikula lässt keine Strul...'tur erkennen (abweichend von 
HOPSTEN p. 416). 

Mitte1st eines sehr kurzen Kanals mündet das Kopulationsorgan in das 
Atrium genitale ein. 
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W e i b 1 ich e 0 r g an e. Der weibliche Geschlechtsapparat erscheint 
an Quetschpräparaten meist recht kompliziert und schwer verständlich, was 
zum grossen Teil der geringen Durchsichtigkeit wohlgenährter Tiere zuzu
schreiben ist. Erst als ich einige Exemplare drei Wochen lang fasten liess, 
wodurch sie die störenden Nahrungströpfchen im Darm verloren, konnte ich 
die Zusammenhänge der Organe deutlich erkennen und ein klares Bild ent
werfen (Abb. 5). Die spätere Schnittuntersuchung hat die so gewonnene An
schauung durchaus bestätigt. Sie hat auch erwiesen, dass v. HoFSTEN in seiner 
vorzüglichen Untersuchung schon alle Hauptzüge richtig beschrieben und 
gedeutet hat. 

Der rechts gelegene Keimstock (g) ist von ziemlich geringer Grösse und 
bietet nichts Ungewöhnliches . Ihm schliesst sich der sehr kurze und auf
fallend enge Germiduct an (vgl. v. HOFSTE)< t. XXII, f. 10 od), an dem dieselbe 
geldrollenförmige Anordnung der Zellen angedeutet ist wie am Keimleiter 
der Typhlopla·nini und Mesostonw,tini . Er mündet dem unten zu besprechen
den Durchgangsapparat gegenüber in einen kleinen Hohlraum, der sich am 
proximalen Ende des Receptaculum seminis befindet. 

Die langgestreckten, bloss schwach eingeschnittenen Dotterstöcke (vi) 
liegen seitlich im Körper, ventral von den Hoden und erstrecken sich, etwas 
kaudal vom Gehirn beginnend, seitlich vom Pharynx bis in die Nähe des 
Germariums, wo sie in die kurzen Vitelloducte übergehen. Diese vereinigen 
sich in unmittelbarer Nähe des Germariurns. Sie besitzen eine eigene, anschei
nend syncytiale Wand mit zahlreichen Kernen und sehr zarten, verzweigten 
Längsmuskeln. Es hat den Anschein, als mündete der vereinigte Dottergang 
neben dem Germiduct in den Hohlraum am proximalen Ende des Recepta
culum seminis. Schon v. HOFSTE)< sah , dass die Basalmembran des 
Germiducts sich distalwärts fortsetzt (l.c. mit * bezeichnet) und mit der 
Membran, der die Lamellen des Durchgangsapparats aufsitzen, in Verbindung 
steht. Durch diese Membran sind hier die Wege für die Keim- und Dotter
zellen geschieden. Der Dottergang lässt sich an der Rostralseite des Durch
gangsapparats (auf der zitierten Figur v. HOFSTENS links) ein wenig abwärts 
verfolgen. Ich konnte ihn ausnahmsweise noch etwas weiter abwärts ziehen 

sehen (Abb. 8) und denke mir die Möglichkeit, dass er in der Nähe der Ein
mündung des Receptaculum seminis in das Atrium in den distalen Teil des 
Receptaculum-Ganges sich öffnet. Muskeln an der Vorderseite des Recepta
culums schnüren die Gegend, wo ich die Fortsetzung des Vitelloducts ver
mute, ein. Sicherheit über das \"erhalten des Dotterganges habe ich, trotz 
vieler darauf verwandter Mühe, nicht erhalten können. Sollte die hier aus
gesprochene \ "ermutung über die Einmündungsstelle des Dottergangs zutref
fen, so wäre der distale Schenkel des -förmigen Receptaculum seminis als 
Ductus communis, bez. als weiblicher Genitalgang, zu bezeichnen und wir 
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hätten in der allgemeinen Anordnung der "1\eiblichen Organe eine grosse 

Übereinstimmung mit den Typhloplanitli, während eine Einmündung der 

Dottergänge in das proximale Ende des Receptaculums morphologisch schwer 

verständlich wäre. 
An der Eimündungsstelle des Germiducts in das Receptaculum umschlingt 

ein verzweigter Ringmuskel Keimleiter und Dottergang. 

Das Receptaculum seminis erkennt man an Quetschpräparaten (Abb. 5) 

als längliches Organ, in dessen Innerem ein Spermaballen sich befindet und 

dessen proximaler Teil (der Durchgangsapparat) konzentrische, durch La

mellen getrennte, zwiebelschalenartig abgeplattete Zellen aufweist, die von 

einem schmalen, gegen das Germarium gerichteten Gang durchbohrt werden. 

Kaudal beschreibt das Organ mehr oder weniger deutlich eine U-förmige 

Biegung und geht in das Atrium genitale über. An der Umbiegungsstelle oder 

etwas distal von ihr sitzt dem Receptaculum eine ebenblase an, die von 

ihm durch eine Einschnürung oder einen kurzen Stiel getrennt ist. Diese Ein

schnürung wird durch einige relativ kräftige Ringmuskelfasern bewirkt. 

Manchmal ist die Nebenblase verbältnismässig klein (Abb. 5). Oft aber ist das 
Lumen des Receptaculum seminis strotzend voll von Sperma. Dann kann die 

Einschnürung stark erweitert werden oder mehr oder weniger verstreichen 

(v. HOFSTEN spricht von einer seichten Einschnürung) und das kolossal aus

gedehnte Receptaculum (auch als Hauptblase bezeichnet) geht direl.-t in die 

ebenfalls sehr stark erweiterte Nebenblase über. Distal öffnet sich das Re

ceptaculum durch einen weiten Kanal in das Atrium genitale. 

Dass der Durchgangsapparat den Zugang der Spermien zu den Keimen 

regelt scheint mir unzweifelhaft. Können aber die befruchteten Eizellen den 

engen Kanal in entgegengesetzter Richtung passieren? Das Lumen des Ka

nals misst an meinen Schnitten 2-5 fl-. Eine Eizelle innerhalb eines zu

sammengesetzten, im Uterus befindlichen Eies in einer meiner Schnittserien 

bat einen geringsten Durchmesser von 20 p. Da das Tier mit Sublimat fixiert 

wurde, ist mit einer bedeutenden Schrumpfung der Eizelle zu rechnen; an

dererseits kann aber auch der Kanal geschrumpft sein. Wir wissen nicht in 

wie hohem Grade der Kanal dehnbar ist. nzweifelbaft ist aber die Eizelle 

sehr weich und plastisch. Man muss annehmen, dass die Eizelle in irgend 

einer We.ise so gedehnt wird, dass sie den engen Durchgang passieren kann. 

Man könnte sich z.B. denken, dass sie durch eine Erweiterung des distal 

vom Durchgangsapparat befindlichen Teils des Receptaculums durch das 

Rohr gesaugt würde. Eine trichterartige Verbreiterung des proximalen 

Robrendes, die ich wiederholt beobachtete, muss den Eintritt des Eis in 
den Kanal erleichtern. 

Die Muscularis des Receptaculums (der inneren Abteilung nach v. HoF

STENs Terminologie) besteht aus verzweigten, unregelmässig verlaufenden und 
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sich vielfach kreuzenden Fasern. Die epitheliale Auskleidung des auf den 
Durchgangapparat folgenden Teils des Organs lässt keine Zellgrenzen erken
nen, sondern besteht aus einem syncytialen Plasma mit eingestreuten Kernen. 
Ebenso verhält sich die -ebenblase, doch ist die Muskulatur hier auf die 
Verbindung mit dem Receptaculum und deren Nähe beschränkt, während 
sie weiter distal fehlt. Hier wird das epitheliale Plasma stark ausgedehnt und 
erscheint oft an Schnitten bloss als linienförmige Begrenzung des Hohlraums. 
Nur diese äusserst dünne Wand trennt in vielen Fällen die Nebenblase vom 
Darmlumen. In anderen Fällen schliessen sich sekundäre Nebenblasen der 
primären an und erscheinen als grosse Vacuolen mit plasmatischen, stellen
weise äusserst dünnen Wänden. Die Nebenblase enthält frisches oder in ver
schiedenen Stadien der Auflösung begriffenes Sperma, die sekundären Neben
blasen Samen, der schon stark in Auflösung begriffen ist oder eine körnige, 
unbestimmbare Masse. Wenngleich eine offene Verbindung zwischen Recepta
culum und Darm in der Regel fehlt , so lässt sich doch die ganze Anordnung 
einem Ductus genito-intestinalis vergleichen, denn unzweifelhaft wird sich 
der Inhalt der Nebenblasen früher oder später in das Darmlumen ergiessen. 
Ausnahmsweise sah ich an Schnitten eine solche offene Verbindung (Abb. 9). 
Am lebenden Tier beobachtete ich, dass Spermien sich in der Nebenblase 
noch lebhaft bewegten. Sie sind hier in der Regel nicht einander parallel 
angeordnet wie im proximalen Teil der Hauptblase, sondern liegen wirr durch
einander. An den Schnitten ist das Epithel der Hauptblase oft zapfenförmig 
in den Anfangsteil der Nebenblase eingepresst worden, was sicherlich der durch 
die Fixierung bedingten starken KontraHion des Tieres zuzuschreiben ist. 

In den distalen Teil des Receptaculums münden Drüsen ein. 
Die Einmündung des Receptaculum in das enge Atrium genitale ist durch 

Ringmuskeln verschliessbar. 
Die Histologie des Organs hat v. HOFSTEN (p. 416, t. XXII, f. 10) in allen 

wesentlichen Stücken schon richtig geschildert, weshalb ich im allgemeinen 
auf ihn vern·eisen kann. Vor dem Durchgangsapparat sieht man oft eine kleine 
Höhlung, in die das Germarium und auch ein Bündel erythrophiler Drüsen 
sich ergiesst. 

Betrachtet man den Durchgangsapparat am proximalen Ende des Recep
taculum seminis näher, so muss die weitgehende Ähnlichkeit mit dem Bursa
mundstück oder Ductus spermaticus der Acölen und dem Durchgangsapparat 
für das Sperma bei Macrostomum thermale Reis. (nach RErsrNGER 1933, p. 
24.5-248, f. 2, 4, 5) auffallen. In allen diesen Fällen finden wir einen dünnen, 
von abgeplatteten, mehr oder weniger z\-viebelschalenartig angeordneten Zel
len umgebenen Kanal, dessen eines Ende (der Porus proprius) der reifenden 
h.eimzelle zugewandt ist, während am anderen Ende Spermien stecken oder 
doch ein Spermienbündel gegen diese Öffnung gerichtet ist ; also offenbar ein 
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Apparat, der nur einzelnen Spermien aufs ~Ial den Zutritt zur unbefruchteten 
Eizelle gewährt. Die Übereinstimmung zwischen diesem Apparat bei Acölen 
einerseits, Dochmiotrema und Ascophora paradoxa Find. (FemENEGG 1930) 
andererseits, kommt auch darin zum Ausdruck, dass in beiden Fällen dünne 
Lamellen zwischen den abgeplatteten Zellen liegen und diese zentral mit dem 
Kutikularrohr des Ductus spermaticus verschmelzen. (Bei Dochmiotrema 
erscheint an meinen Präparaten die Wand des Rohres einheitlich, nicht bloss 
zusammengesetzt aus den distad gebogenen Enden der Lamellen, wie v. HoF
STE::-< es angibt.) 

Wie ist die grosse Übereinstimmung dieser .Apparate zu deuten? Es wäre 
möglich, dass hier ein altererbtes Merkmal vorliegt, und dass Dochmiotrema 
und Ascophora paradoxa in dieser Beziehung sehr altertümliche Verhältnisse 
bewahrt haben, die bei anderen Typhloplaniden - wie bei der grossen Mehr
zahl der Rhabdocoeliden überhaupt - verloren gingen. Wenn diese Alter
native richtig ist, so muss man annehmen, dass bei den T yphloplanini und 
M esostomatini das Rohr verloren ging, so dass die Lamellen des Germiducts 
jetzt innen frei endigen. - Andererseits könnte es sich um eine blosse Kon
vergenz handeln. Der Apparat hätte sich dann innerhalb der Ascophorini 
selbständig entwickelt. Ich muss es unentschieden lassen, welche von diesen 
Auffassungen die richtige ist. 

Das von v. HOFSTEN (p. 416) festgestellte Fehlen einer Bursa copulatrix 
kann ich bestätigen. GIEYSZTORs (p. 372) gegenteilige Behauptung beruht 
unzweüelhaft auf einer falschen Deutung irgend eines anderen Gebildes. 

Gegenüber der Öffnung des Receptaculums in das Atrium liegt der Ein
gang in den Uterus (Abb. 8 u. 9 ut). Dieser liegt, wie v. HOFSTEN (p. 418) 
schon richtig erkannte, ventral vom männlichen Kopulationsorgan und ist 
in leerem Zustand in einen Zipfel ausgezogen, der etwas links von der Mittel
linie liegt, während ein oder zwei kurze, stumpfe Fortsätze nach rechts ge
wandt sind. Im leeren Zustand ist das Organ zum grössten Teil kompal--t und 
die Zellen der Wand sind geldrollenartig abgeplattet. An der Basi ist der 
Uterus von stark verzweigten Muskeln umgeben, die Yorzugsweise in seiner 
Längsrichtung verlaufen. Ich sah stets bloss ein einziges Ei im terus. Dieses 
ist bräunlich-gelb, durchscheinend, eüörmig, in einem Falle 160 x 105 ;t. 
Das dickere Ende war rostrad gerichtet. Der trächtige Uterus ist so stark 
ausgespannt, dass seine Wandung an Schnitten grösstenteils bloss als einfache 
Linie erscheint. Nur distal, an der Grenze gegen das Atrium, ist das Epithel 
höher und gefaltet.- GIEY ZTOR (p. 373) stellt mit nrecht das 'orkommen 
eines Uterus in Abrede. Sie begründet ihre .Ansicht damit, dass »die Lage eines 
Eies, das an einem Exemplar beobachtet wurde, darauf hinwie , dass es sich 
in der Nebenblase des Rec. seminis befand». ie sagt ferner : »Man mus ich 
vorstellen, dass das Ei aus dem Ovarium in die Hauptblase des Rec. seminis 
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gelangt, dort befruchtet wird, dann nach der .Kebenblase wandert, wo es 

einige Zeit hindurch bleibt und den Körper des Tieres entweder durch die 

Wände der Nebenblase und durch einfaches Platzen des Körperepithels Yer

lässt, oder in die Hauptblase zurückkehrt und von da durch den Porus ge

nitalis ausgestossen wird. •> Im Anschluss hieran will ich erwähnen, dass auch 

ich einmal in einem lebenden Tier ein noch schalenloses Ei in der Nähe des 

kaudalen Körperendes beobachtet habe, und zwar in einer Lage, die tatsäch

lich darauf hindeutet, dass es in der Nebenblase eingeschlossen war. Es könnte 

ich aber sehr wohl um ein abortives Ei handeln, denn die Schalentröpfchen 

bildeten einen Haufen in der ~fitte und der übrige Inhalt war ziemlich gleich

mässig feinkörnig, liess also weder die Keimzelle noch Dotterzellen erkennen. 

In einer Schnittserie fand ich ferner als Ausnahme, dass die Nebenblase 

Tröpfchen von Schalensubstanz enthielt. Ich glaube deshalb nicht, dass die 

Eier normalerweise die Nebenblase passieren, sondern vermute, dass dieje

nigen, die dorthin geraten, der Resorption anheim fallen. Von einem Frei

werden der Eier durch Platzen des Körperepithels kann jedenfalls nicht die 

Rede sein. 
Vom Atrium zur Geschlechtsöffnung leitet ein Kanal, dessen Epithel 

dem Deckepithel des Körpers sehr ähnlich ist und wie dieses Kerne enthält 

und Cilien trägt. Er ist meist durch eine schwache Einschnürung in einen 

oberen und einen unteren Ab chnitt geteilt. l:mgeben wird er von inneren 

Ring- und äusseren Längsmuskeln. 
An der Geschlechtsöffnung inserieren sich Dilatatoren, die teils, bloss 

schwach geneigt, von den seitlichen Körperwänden kommen, teils vom Kopu

lationsorgan zur vorderen Wand der Geschlechtsöffnung ziehen, teils schliess

lich von dem Receptaculum seminis zum kaudalen Rand der Geschlechtsöff

nung ziehen. 
Der Ascus (Abb. 7, 8 asc), dessen Katur als Drüsenorgan zuerst von FIN

DENEGG (1924 p. 21, 1930 p. 103) richtig erkannt wurde, stellt einen gebo

genen Schlauch dar, der rechts vor der Geschlechtsöffnung liegt und durch 

einen engen Ascoporus sich in diese öffnet. Er empfängt das erythrophile 

Sekret von Drüsen in der mgebung seines proximalen Endes, des Aseostoma 

FINDENEGGs. Dieses ist nicht trichterförmig erweitert, sondern stellt, soweit 

ich sehe, bloss eine Öffnung in der Wand dar, durch die das Sekret eintritt. 

Die Wand ist von sehr feinfaserigem Bau und zwar sind die Fasern mit einan

der eng verflochten und verfilzt, haben aber im grossen Ganzen einen zirku

laren Verlauf (Abb. 3 a). Vermutlich handelt es sich um muskulöse Elemente. 

Von der Gegend des Ascoporus her ziehen äussere, sich stark verzweigende 

Längsfasern dem Schlauch entlang ein Stück proximalwärts. Ebensowenig 

wie bei den übrigen Ascophorini (Fr..'IDEXEGG p. 100) ist eine innere epithe

liale Auskleidung des Organs vorhanden. 
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Durch FrNDENEGGs Arbeiten ('1924 u. 1930) ist es Yöllig klargestellt , dass 
Dochmiotrema und die Ascophora-Arten (besonders A. paradoxa Find.) nahe 
verwandt sind und ihre Vereinigung in der Tribus Ascophorini ist durchaus 
natürlich. Da eines der Hauptmerkmale in v. HoFSTENs ursprünglicher Dia
gnose auf der falschen Deutung des Ascus fusste, da ferner GIEYSZTOR glaubte 
eine Bursa copulatrix bei Dochmiotrema gefunden zu haben und das Vorhan
densein eines Uterus in Abrede stellen zu müssen, hielt die polnische Ver
fasserirr es für notwendig die Genera Dochmiotrema und A scophora zu verei
nigen. Auf Grund der vorliegenden Arbeit sind aber die von FINDENEGG gege
benen Diagnosen beider Gattungen durchaus aufrecht zu erhalten und eine 
Vereinigung dieser Genera wäre unbegründet. Die Diagno en könnten zweck
mässig mit einem Hinweis auf die verschiedene Lage der Dotterstöcke komplet
tiert werden, indem diese bei Dochmiotrema vor der Geschlechtsöffnung, bei 
Ascophora aber grösstenteils kaudal 'on ihr liegen. 

Die früheren Fundorte von Dochmiotrema limicola sind folgende: v. HOF
STEN (p. 419) entdeckte sie in der Schweiz in fast stehendem Wasser eines 
Bächleins, wenige m vom Ufer des Thuner Sees, CoRDE (nach GIEv ZTOR 
p. 375) fand sie in Russland im See Perejaslawskoje (Gouv. Ivanovo-\ osnjes
sensk) an seichter Stelle zwischen Heleocharis, GrnvszTOR (p. 375) in Polen 
im Hygropsammon des Wigry-Sees, NAS ONOV ('1917 p. 1251) im Ladoga am 
Ufer der Insel Valamo im Schlamm in der Vegetation von Equisetum und 
Elodea. Nach GIEYSZTOR ist es eine typisch sandliebende Art. Auch geht au 
obigem hervor, dass sie in seichtem Wasser lebt. 

Ich fand die Art Ende August und Anfang September in Lappvik, in einem 
grossen Tümpel, der durch Hafenbauten vom Ufer des Finnischen Meerbusens 
abgetrennt worden war und nun fast ganz süsses Wasser enthielt. Eine Was
serprobe, die, Dank dem freundlichen Entgegenkommen Prof. ERIK PAL!IrE ·s, 
im Institut für Meeresforschung titriert wurde, besass eine Salinität von 
0.39 °/00 . Der Boden des Ti.impels und seine Umgebung bestehen aus Sand. 
Proben wurden dem Tümpel an verschiedenen Stellen, vom Wasserrand bis 
1 m Tiefe, entnommen, aber bloss in solchen, die dem\! asserrand entstammten 
und wo der Boden aus Sand mit eingemischter grünlich grauer Gyttja bestand, 
war Dochmiotrema vorhanden, und zwar in überra ehender Menge. 

P h ö t o p h o b i e. Schon v. HoFSTEN (p. 41 9) bezeichnet die Art als 
lichtscheu. Ich kann dieses durchaus bestätigen. Der Boden und die Wände 
der Gläser, in denen die Tiere gehalten 'vurden, waren bald mit einem dichten 
Filz von Oscillatorien überzogen. Bei Tageslicht .krochen bloss vereinzelte 
Individuen hin und wieder auf den Algen umher. In der Nacht aber kamen 
die Tiere in Menge zum Vorschein. Ich habe einige Beobachtungen und ein
fache Versuche angestellt um die Reah.-tion dieser augenlo en Tiere auf Licht
reize darzulegen. 
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23 August. Das Glas (gewöhnliches Einmachglas) mit der Probe steht im 
Laboratorium auf dem Tisch vor einem nach Osten gerichteten geschlossenen 
Fenster. Um 6 Uhr, in der Morgendämmerung, sehr zahlreiche Exemplare an 
der Oberfläche des Bodens und den \Vänden des Glases; c. 25 Exemplare ent
fernt und konserviert, aber noch viele nach. - 8.15 kein Exemplar am Boden 
oder den Wänden des Glases sichtbar. Das Glas wird mit schwarzem Karton
papier umgeben. - 10.30. Das Papier wird entfernt. Sehr zahlreiche Exx. an 
Boden und Wänden. - 11.30. Am Boden und der Wand je ein Ex. Karton
hülle wieder darauf. - 12.45. Hülle entfernt. Am Boden über 100 Exx., an 
der Wand viele. c. 50 Exx. konserviert. (In einem Pipettenzug vom Boden c. 25 
Stück). - 18.05. Kein Exemplar sichtbar. Verdunkelt. - 18.45. 35 Exx. von 
der Bodenoberfläche genommen, viele andere nachgeblieben. Verdunkelt. -
24 Aug. 6.00. Zahlreiche Exx. (wohl über 100) sichtbar. 

Eine 2 cm hohe Petrischale YOn 10 cm Durchmesser wurde dadurch zur 
Hälfte verdunkelt, dass eine Kapsel aus schwarzem Kartonpapier über sie ge
schoben wurde. Boden, Dach und Aussenwand dieser Hälfte waren also dunkel, 
während die andere Hälfte auf einem weissen Papier stand und dem Tageslicht 
(das durch die Fensterscheibe kam) ausgesetzt war. Die Grenze zwischen beiden 
Schalenhälften war senkrecht gegen das Fenster gerichtet. 23 Aug. 18.50. 20 
Exx. in die helle Hälfte gebracht. - 19.20 bloss 1 Ex. in der hellen Hälfte. -
24 Aug. 6, 15. Ein Ex. im hellen Teil, in der Nähe der Grenze, 19 Exx. im dunkeln 
Teil, die meisten in einer Gruppe, am weitesten vom Licht. Schale umgedreht, 
so dass sämtliche Tiere sich in der belichteten Hälfte befinden. - 6.45. Noch 
3 Exx. im hellen Teil. - 7.10. Alle im dunkeln Teil. 

Wie man sieht ist die Reaktion der Tiere auf Lichtreize eine sehr ausge
sprochene. 

Typhloplanini. 

Zunächst sollen 4 neue Rhabdocoeliden aus dem Finnischen Meerbusen 

beschrieben werden. Es handelt sich um kleine Formen von 0.4-1 mm Länge, 

von denen zwei sicher in die Familie Typhloplanidae gehören. Eine von ihnen 

lässt sich ohne Bedenken in die Tribus Typhloplanini im Sinne von REISINGER 

(1924) und FINDENEGG {1924) einreihen, da bei ihr die Ausmündung der Pro

tonephridien in einen mit dem Iund kombinierten Exkretionsbecher mit 

Sicherheit erkannt werden konnte. Bei den drei übrigen blieb die Ausmün

dungsweise der Emunktorien, allen Bemühungen zum Trotz, mehr oder we

niger unklar, was wohl zum grossen Teil auf die bekannte Tatsache zurück

zuführen ist, dass diese Organe bei Tieren, die in mehr oder weniger salzigem 

Wasser leben, weit schwerer zu erkennen sind als bei ihren im Süsswasser 

lebenden Verwandten. Dazu kommt, dass das Material von diesen Formen 

sehr spärlich war und die Tiere mehr oder weniger undurchsichtig sind, so 

dass immer erst am Quetschpräparat erkannt werden konnte, um welche 

2 
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Art es sich handelte. Eine Art, Haloplanella minuta, konnte, aus Mangel an 
Material, nicht an Schnitten untersucht werden. Ob sie tatsächlich in das 
Genus Haloplanella gehört, müssen zukünftige Forschungen klarlegen. 

Haloplanella n. gen. 

Typhloplanini mit A ~tgen und in der Mitte des K örpers oder kaudal von ihr 
gelegenem Pharynx, mit trichterartig beginnendem, röhrenförmigem chitinösem 
Kopulationsorgan. Mit muskulöser Bu.rsa copulatrix, deren Stiel bewinlpert ·ist. 
Receptaculum seminis dem weiblichen Genitalkanal angeschlossen. I m Epithel 
reichlich Rhabditen. 

Die Gattung unterscheidet sich von Styloplanella Find. vor allen Dingen 
durch das Vorhandensein einer Bursa copulatrix, von T yphloplanella Sek. 
durch die auch ausserhalb der Stäbchenstrassen reichlich vorkommenden 
Rhabditen, von Adenoplea Reis. und Macrophysaliophora Reis. durch den 
chitinösen Ductus ejaculatorius (bei A . vorstülpbarer Ductus ejaculatorius, 
bei M . Fehlen eines Ductus ejaculatorius und \ erschliessen des Kopulations
organs durch einen Sphincter). 

Als typische Art der Gattung ist H. obtusitztba anzusehen. 

Bestimmungstabelle der Arten: 

1. Chitinöses Kopulationsorgan am distalen Ende erweitert obtusituba 
2. Chitinöses Kopulationsorgan am distalen Ende nicht erweitert 3 
3. Chitinöses Kopulationsorgan ein langes, schmales, stark gebo-

genes Rohr cu.rvistyla 
4. Chitinöses -Kopulationsorgan relativ kurz, schwach gebogen mimtta. 

Haloplanella obtusituba n. sp. 

L UTHER in P URASJ OKI 1945 p. 12 {H . o. , uomen nudum). 

Tier farblos oder schwach gelblich (in diesem Falle sind sowohl das Kör
perepithel wie auch das Mesenchym getönt), mit zwei schwarzen Augen. 
O,s-O,s mm lang, c. 3-3 1/ 2 mal so lang wie breit, vom meist abgerundet, 
seltener quer abgestutzt (Abb. 10, 11), Hinterende spitzbogenförmig. Pharynx 
etwas hinter der Körpermitte gelegen. Bei durchfallendem Licht schimmern 
Gehirn, Pharynx, Testes, männliches Kopulationsorgan, Germarium und 

Abb . 10-1 7. Haloplan ella obtus-ituba. I 0. H abitusbild eines frei schwimmenden Tieres . 
Freie Hand. Gez. von KARLING . - 11 . mrisszeichnung eines frei schwimmenden 
Tieres . Freie Hand . - 12 . Exkretionsorg ane. Kombiniert nach kizzen von KARI.JNG 
nnd mir . - 1 3. Organisationsscberua, entralansicht, nach Quetschpräparaten und 
Schnitten kombiniert . - 14. Pharynx, n ach Schnitten kombiniert . - ·15. Sinnes 
organe im Epithel. X 1222 . - 1 6. Rhabditen aus dem E pitheL c . x 963. - 1 'i. Adenale 

Rhabditen. Vergr. w ie yorige . 
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Bursa hell durch. Stäbchenstrassen wenig herTortretend. Ihre Rhabditen 

messen 10-12 X 1-1 1/ 2 ,n (Abb. 17). Epithel strotzend von Rhabditen , 

die an beiden Enden abgerundet sind und 4 x 1 ,a bis 5-7 x 2 p messen 

(Abb. 16). Sie liegen gewöhnlich zusammen in Gruppen und jede Zelle enthält 

in der Regel mehrere solche )>Pakete)>. Es scheint, dass es sich um dermale 

Rhabditen handelt, doch konnte ich keine Gewissheit darüber erlangen, da 

mein Material knapp und für das Studium der Hautdrüsen ungeeignet war. 

Am Epithel konnte ich schon am lebenden Tier deutlich die Reihenanord

nung der Basalkörperehen erkennen. Im Übrigen sei inbezug auf die Körper

decke bloss erwähnt, dass auf Schnitten an der \·eutral eite, besonders 

in der Umgebtmg des Mundes und der Geschlechtsöffnung, aber auch vorne, 

subterminal, im Wimperkleid zerstreut, Gruppen \·on Gebilden vorkommen, 

die offenbar Sinnesorgane, vermutlich solche des Tastsinnes, darstellen (Abb. 

15). Sie sind haarähnlicl1, mit verdicktem Basalteil, der 0,6-0,7 ,u dick i t 

und verjüngen sich distalwärts peitschenförmig. Gewöhnlich lassen sie sich 

nicht über die Bewimperung hinaus verfolgen, in einzelnen Fällen aber über

ragten sie diese um etwa ihre halbe Länge (ihre Länge war in diesem Falle 

12 p) . Dort, wo sie dem äusseren Saum der Epithelzellen ansitzen (also in der 

Zone der Basalkörperchen), erscheinen sie an meinen mit Eisenhämatoxylin 

gefärbten Präparaten hell, während sie son t geschwärzt sind. Jedem Härchen 

entspricht im Inneren der Epithelzelle als seine Fortsetzung ein diffuser, oft 

körniger Streifen. Am lebenden Tier habe ich diese Gebilde nicht gesehen, 

was in Anbetracht ihrer Lage, die eine Ansicht im Profil nur selten ermöglichen 

wird, nicht Wunder nehmen kann. Ich weiss also nicht ob es sich um starre 

oder bewegliche Organe handelt. Da sie stets in Gruppen zusammenstehen, 

manchmal auf schwach buckelförmigen Erhebungen, ist es möglich, dass ~ie 

sich im Leben zu Tastpinseln zusammenschliessen. m Artefakte bei der Kon

servierung kann es sich nicht handeln, denn sie finden sich in ganz entsprechen

der Verteilung am Körper und in gro ser Deutlichkeit an zwei Sclmit erien. 

Die Basalmembran (Abb. 15 bm) ist äusserst dünn. Yom Hautmuskel

sChlauch sei erwähnt, dass ausser den dünnen Ring- (rm) und kräftigen Längs

muskeln (lm) noch Diagonalmuskeln \Orhanden sind, die hier in ganzer Länge 

des Körpers vorkommen und an Stärke mit den Längsmuskeln wetteifern. 

Der Mund ist mit einem am lebenden Tier ichtbaren Exkretionsbecher 

kombiniert (Abb. 13). Die Pharyngealtasche (Abb. '14) i t von mässigem 
Umfang, ihr Epithel mit dünnen Längsmuskeln versehen. Der Pharynx be

sitzt einen gut ausgebildeten Greifwulst (phw), an dessen Innenseite zwei Ring

furchen liegen, die die Mündungen oberer und unterer Pharynxdrüsen tragen. 

Das äussere Pharynxepithel trägt den für die meis en Typhloplaniden charak

teristischen Besatz von l.'Urzen, steifen Cilien, der Pharyru.-wulst an seiner 

oberen Fläche lange \\ impern. Die Anzahl der inneren Längsmuskeln ist 24. 
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Im Übrigen sei auf die Abb. 14 venYiesen, inbezug auf die ich jedoch hervor

heben wiU, dass die Anzahl der äusseren und inneren Ringmuskeln sich nicht 

feststellen liess, weshalb sie bloss schematisch eingezeichnet sind. - Der 

Darmmund ist von Körnerkolben umgeben. 

Das Nervensystem wurde nicht untersucht. 

Der Exkretionsapparat (Abb. 12) ist der für die meisten Typhloplaniden 

typische: Einmündung der beiden Hauptstämme in den Exkretionsbecher, 

eine Schlinge des vorderen Hauptstammes über dem Gehirn und, wenigstens 

auf der linken Seite, ein Umbiegen rostralwärts des kaudalen Stammes in der 

hinteren Körperhälfte. 
Ge s c h 1 echt so r g an e. 

Männlicher Apparat. Die Hoden (.\bb. 13 u. 23 t) liegen der Ventralseite 

genähert, vor dem Pharynx. Sie sind länglich und verjüngen sich zu den sehr 

dünnwandigen \ 'asa deferentia (vd). Diese ziehen kaudalwärts um in die 

mächtigen äusseren Samenblasen (asb; s. auch Abb. 18) einzumünden. Die 

Vesiculae seminales haben eine aus breiten :\Iuskelbändern (lm) bestehende 

Muskulatur. Gegen das muskulöse Kopulationsorgan bin verjüngen sie sich 

und fliessen zusammen um durch einen k-urzen Ductus seminalis in dieses 

einzumünden (Abb. 19). Das muskulöse Kopulationsorgan (Abb. 13 co; 18, 19) 

hat einen sehr gedrungenen Bau. Es ist von einer doppelten Spiralmuskulatur 

umgeben. In der Nähe des Eintritts des Samenganges mündet in dickem 

Strom das Kornsekret (ks) ein. In der Cmgebung des Spermaeintritts findet 

ich ein Syncytium mit einigen Kernen (Abb. 19). Den grössten Teil des Organs 

füllen aber die Komsekretstränge aus und zwar beschreiben sie eine Spirale 

(einen Umgang), so dass der distale Teil in der Projektion (Abb. 19) mit dem 

proximalen einen rechten Winkel bildet .. \m muskulösen Teil entspringt das 

charakteristische chitinöse Kopulationsorgan (de u. Abb. 22) . Dieses beginnt 

mit einer trichterförmigen Enveiterung und verjüngt sich unter bogenför

migem Verlauf um sich unmittelbar vor dem Ende wieder etwas zu erweitern 

(Abb. 22) . Die Erweiterung am Ende ist ringförmig, ziemlich scharf abge

setzt, und das ganze Ende mit einem kleinen Kiel versehen. Dieser ist manch

mal schwer zu erkennen, auch scheint die Form der Mündung etwas zu variie

ren, denn in gewissen Fällen schienen owohl Ring wie Kiel zu fehlen. Es ist 

nicht unmöglich, das diese nrschiedenen Typen zwei einander sehr nahe 

tebende Arten repräsentieren. Das Chitinrohr liegt in dem dünnwandigen 

und engen männlichen Genitalkanal. Dieser ist (Abb. 1 ) in seinem oberen 

Teil mit schwachen, etwas unregelmässig nrlaufenden Ring- und Längs

muskeln versehen, während der distale Teil regelmässigere Ring- und Längs

muskeln be itzt. Ein par kräftige ~Iu kein ziehen Yom muskulösen Kopula

tion organ zur ventralen Körperwand (prpe) . Ein :\fuskel verbindet ferner 

muslmlöses Kopulationsorgan und Bursa copulatrix mit einander. - Die 
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Ausmündung des männlichen Kanals erfolgt durch die mit dem weiblichen 
Apparat gemeinsame Geschlechtsöffnung, ohne dass es vorher zur Bildung 
eines gemeinsamen Atrium genitale gekommen wäre (vgl. Abb. 1 u. 19 mit 
21 sowie Abb. 23) . 

Weiblicher Apparat. Das Germariumhat eine gedrungene Form und liegt 
im kaudalsten Teil des Körpers (Abb. 13 g) . Dabei i t das Keimlager ventral-



ACTA ZOOLOGICA FEX~ICA 46 23 

wärts gekehrt, während der grösste Keim am weitesten dorsalliegt (Abb. 23). 

(Die mir vorliegenden Schnittserien stammen \"On Tieren in männlicher Reife. 

Es ist möglich, dass bei starker Ausbildung des Keimstocks seine Lage sich 

ändert .) Die noch nicht reifen Dotterstöcke meiner Exemplare sind papillös

gelappt (Abb. 13, 23 vi), seitlich gelegen und der. Dorsalseite genähert. Ein 

direkter Zusammenhang mit dem weiblichen Genitalgang liess sich nicht nach

weisen, doch glaubte ich in der auf der Abb. 23 gestrichelten Richtung Dotter

material erkennen zu können . 

Das proximale Ende des weiblichen Genitalkanals ist für gewöhnlich ge

schlossen (Abb. 21, 23). Ihm sitzen eine oder einige grosse Zellen oder Syncytien 

auf (rs), die wohl als Resorptionsorgane für überschüssige Geschlechtsprodukte 

dienen. Ausserdem liegen hier kleinere Zellen (Abb. 21,23 a) , die einen Pfropf 

zu bilden scheinen, durch den sich die weiblichen Geschlechtsprodukte durch

drängen müssen. Es folgt zunächst ein kurzer, dickwandiger Abschnitt (b), 

der von kräftigen Muskeln umgeben ist. Proximal und distal ist er durch eine 

Reihe von innerhalb der Wand gelegenen Ringmuskeln verschliessbar (Abb. 

20 irm). Nachaussen folgen zunächst einige mässig entwickelte Längsmuskeln, 

die sich auch weiter distalwärts fortsetzen (lm). Zu äusserst liegt noch ein 

Geflecht von starken, schrägen, sich kreuzenden Muskeln (arm) . In der Nähe 

des Lumens dieses Abschnitts liegen einige Kerne (Abb. 21). Das Sekret 

langgestielter Drüsen (sdr), die wohl als ,>Schalendrüsem zu bezeichnen sind, 

mündet in den Anfangsteil zwischen den Ringmuskeln ein. In diesem Abschnitt 

fand ich bei einem Exemplar ein Spermabündel (sp), das proximalwärts bis 

in das mutmassliche Resorptionsorgan ragte. Mit einigem Zögern bezeichne 

ich den besprochenen Abschnitt als Receptaculum seminis. E ine dicke Falte 

(c) der Wandung schliesst es gegen den folgenden Teil ab. 

Der distale Teil des weiblichen Genitalkanals ist innen mit einem kubischen 

Epithel bekleidet, das lange Flimmerhaare trägt. Seine Muskulatur ist ver

hältnismässig schwach und besteht aus inneren Ring- und den oben bereits 

erwähnten Längsmuskeln. Ob dieser Teil, der bauchig erweitert sein kann, 

etwa als Uterus dient, ist mir nicht bekannt. Er geht nach rechts unmittelbar 

über in den Stiel (Abb. 21 bcs) der Bursa copulatrix (bc), der innen dasselbe 

dicke Wimperepithel besitzt. Umgeben ist der Stiel (Abb. 20) von dichtste

henden, dünnen Ringmuskeln und ihnen aussen anliegenden sehr starken 

Längsmuskeln. Die erweiterte Kuppe der Bursa bat ihr Epithel eingebüsst 

{Abb 21). Eine faltige Basalmembran bildet die innere Begrenzung. Die Längs

muskeln des Stieles spalten sich hier in dünne Zweige und bilden ein unregel

mässiges Flechtwerk (Abb. 20). 
Die Geschlechtsöffnung (gö) ist durch einen Ringmuskel verschliessbar. 

Radialfasern wirken als seine Antagonisten. 

Haloplanella obtusituba hat mir nur in wenigen Stücken vorgelegen. Alle 
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waren in den Monaten Juni bis Ende August in der mgebung der Zoolo
gischen Station Tvärminne im Brackwasser des Finnischen Meerbusens ge
sammelt, immer an Fundorten, wo der Salzgehalt ein verhältnismässig hoher 
und wenig wechselnder ist, so bei Henriksberg (vgl. das oben über das chiti-
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nöse Kopulationsorgan gesagte) auf Sandboden sowie am Boden des Stor

fjärd nördlich von Langholmsbrauten in 19 m Tiefe und zwischen Brännskär 

und Koön in 34-36 m Tiefe. An den beiden letzteren Fundorten besteht der 

Boden aus einem losen, mit Gyttja gemischten Ton. 

In einer etwas nördlich von Tvärminne, südlich von der Insel Järnön aus 

25 m Tiefe mit dem Bodengreifer geschöpften quantitativen Probe (2 x 
250 cm2) erbeutete PcRASJOhl am 7 Januar l944 3 Exemplare, die von mir be

stimmt wurden. Der Salzgehalt in der Tiefe war 5,:·9 °/00 , die Temperatur 

2,6° C, der Boden bestand aus Gyttja, Lehm und Sand. An dem chitinösen 

Kopulationsapparat dieser Exemplare konnte ich weder Ring noch Kiel er

kennen. 

Haloplanella curvistyla n.sp. 

Körper (Abb. 24, 25) c. 1/ 2 mm lang, etwa 3 1/ 2-mal so lang wie breit, vorn 

gerundet oder das äusserste Ende abgestutzt, hinten kurz zugespitzt, farblos 

bis gelblich. Augenpigmentbecher klein, sch\"Varz (Abb . 27). Pharynx an der 

Grenze des 2. und 3 . Körperdrittels. 

Am Quetschpräparat fällt von den Geschlechtsorganen vor allen Dingen 

das charakteristische Kopulationsorgan auf, das mit einem langen, gebogenen 

chitinösen Rohr versehen ist und in welches zwei ansehnliche Samenblasen 

münden. Der Keimstock liegt im kaudalsten Teil des Körpers und die Vitel

larien bilden jederseits einen langen, sch\vach eingeschnittenen, gleich hinter 

dem Gehirn beginnenden und bis zum Ovar sich erstreckenden Schlauch. Eine 

dickwandige Bursa copulatrix, die innen bewimpert ist, ist nicht leicht zu er

kennen. 
Die Schnittuntersuchung ergab folgendes. 

Die Epithelzellen trennen sich bei der Fixierung (LA..'IGS Sublimatgemisch) 

meist in ilirem distalen Teil etwas von einander (Schrumpfung), während der 

basale Teil mit den benachbarten Zellen in Verbindung bleibt. Die Basal

körnchen der Cilien sind verhältnismässig hoch, die Cilienwurzeln deutlich. 

Im Flächenpräparat erscheinen die Epithelzellen z.T. als ausgesprochene 

&Stachelzellem>, d.h. benachbarte Zellen hängen durch feinste Plasmafäden 

zusammen, zwischen denen sich Lücken befinden. An der Zellbasis ist stellen

weise eine Faserung (Füsschen) Yorhanden. Die Zellen sind von sehr verschie

dener Grösse und Färbbarkeit (Ersatzzellen). - Dermale Rhabditen sind 

zahlreich vorhanden, etwa 5-6 ,u lang, 1-1 1/ 2 ,u dick, gewöhnlich zu Gruppen 

(•>Paketem) von 2-4 vereinigt. In einer grossen Epithelzelle können 15-22 

solche >>Pakete•> liegen. 
Eine dünne Basalmembran ist vorhanden. Die Ringmuskeln· des Haut

muskelschlauchs erscheinen, wenigstens zum Teil , in Rinnen derselben ein

gesenl."t. 



26 A lex . L uther, Rhabdocoele Turbellarien. \ ·. 

Die Hautmuskulatur besteht aus dichten, zarten Ringmuskeln (höchstens 
1 ,u Durchmesser, meist schmäler) und kräftigen, bis 6 f' breiten Längsmuskeln , 
die am kontrahierten Tier so dicht stehen, dass die Zwischenräume zwischen 
den Bändern schmäler sind als diese. Auch spärliche, 1-3 ,11 dicke, Dia
gonaHasem sind vorhanden. 
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Abb . 24-28. Haloplanella curt1istyla. 24 u . 25 . Frei chwimmende Tiere nach dem 
Leben . 26 . Organisationsschema n ach Quetsrhpräpa.raten . - 27. Auge n ach dem 

Leben . -- 28 . Chitinöses K opulation. oraan . X 320. 

Hautdrüsen. Gut ausgebildete Stäbchen tra en, die aus kaudal vom Ge
hirn gelegenen Drüsen stammen, sind vorbanden. Ihre Stäbchen sind 7-10 p 
lang, bis 3/ 4 I' dick, spitzer als die dermalen Rhabditen. Auch sonst finden 
sich hier und da Rhabditendrü en, besonders am Hinterende und ventral 
in der Nähe der fundöffnung. - Ausserdem sind Schleimdrüsen be onders 
über die Ventralseite des Körpers zerstreut. 
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Von Körpermuskeln habe ich nur einige wenige schwache Dorsoventral
fasern vor dem Gehirn finden können. Sie werden das Vorderende abflachen. 

In bezug auf das Nervensystem kann ich keine genaueren Angaben machen, 
doch sei erwähnt, dass die Yom Gehirn kommenden ventralen Längsnerven-
stämme hinter dem Pharynx eine 
schwache Querkommissur bilden. 

Der Pigmentbecher der Augen 
besteht aus 1 1/ 2- 3 I' (gewöhn
lich 2 fl) grossen, dunkelbraunen 
Pigmentkörnchen. Am lebenden 
Tier glaubte ich zu erkennen, 
dass der im Pigmentbecher stec
kende Sehkolben kaudalwärts 
einen Fortsatz sandte (Abb. 27). 

Der Mund (Abb. 31 o) ist 
von verstärkten Ringmuskeln 
(rm) umgeben, durch deren Kon
traktion das Epithel als Ring
wulst oder Warze in die Pharynge
altasche emporgepresst wird. Das 
Epithel dieser Tasche ist dünn 
und enthält wenige abgeplattete 
Kerne . Der Tasche liegen Längs
muskeln an (Abb. 29 lpht). 

Das äussere Pharynxepithel 
ist mit den bekannten kurzen 
und steifen Zilien versehen (Abb. 
31). Am Ringwulst ist das Epithel 
sehT stark verdicltt tmd bildet 
4-5 hohe Ringfalten, zwischen 
denen die Drüsensekrete aus
münden. Diese Falten enthalten 
Ringmuskeln. Sie liegen, gleich 

vi 

lpht prph 

vi 

wg 

Abb. 29-30. Ha!opla11ella curvisty la . 29 . Kach 
mehreren Querschnitten kombiniertes Schema 
d er den Pharyn_-.c a ls Ganzes bewegenden Mus 
keln, von der K a udalseite gesehen. Die vom 
Rand der Pharyngealtasche zum Yentralen 
Epithel ziehenden :\'fuskeln gestrichelt. Vergr. 
wie Abb . 28 . - 30. Schema der Einmündung 
des Keimstocks und der Dotterstöcke in d en 

weih!. Genit a lkanaL 

den inneren Ringmuskeln des Pharynx, lumenwärts von den inneren 
Längsmuskeln. Besonders stark sind zwei dieser Muskeln (usph 2), die an 
der oberen Grenze des Pharynxwulstes liegen. Noch kräftiger sind 3-4 Ring
muskeln (usph 1), die im untersten Teil des Pharyn..x auf der anderen (äusse
ren) Seite der inneren Längsmuskeln sich befinden. Der obere Teil des Ring
wulstes ist mit langen Cilien versehen. - In bezug auf die Muskulatur des 
Pharynx sei noch hervorgehoben, dass im oberen Teil die inneren Ring
muskeln eine dichtgestellte Gruppe bilden. 
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Ein Nervenring (nr) ist im mittleren Teil des Pharynx vorhanden. Seit

lich ist er dorsalwärts winkelig geknickt und steht an dieser Stelle mit einem 

in der Längsrichtung des Pharynx dorsad ziehenden Nerven in Verbindung. 

Wahrscheinlich steht dieser mit dem zentralen Nervensy tem in Zusammen

hang. 
Als Ganzes ist der Pharynx mit einem Paar Retraktoren (Abb. 29 rph) 

und einem Paar Dilatatoren versehen (dph). Dazu kommen schwächere Protrak

toren (prph). 
Die innere Pharyngealtasche hat dorsal ein dünnes Epithel, dem zarte 

Längsmuskeln anliegen. Der Darmmund ist von Körnerkolben umgeben. 

Der Darm bildet -wenigstens scheinbar -ein Syncytium, das die Lücken 

zwischen den anderen Organen füllt und oft schwer gegen das Mesenchym 

abgrenzbar ist. 
Es ist mir leider nicht gelungen die ~Iündung der Exkretionsstämme 

aufzufinden. Der starke Ringwulst am kontrahierten Mund (Abb. 31) macht 

es aber wahrscheinlich, dass hier, wie bei H. obtusitt,ba, ein Exkretionsbecher 

vorhanden ist. Auch sonst habe ich nur kurze Teilstrecken der Protonephri

dien zu Gesicht bekommen. An Schnitten sehe ich reichlich \ erzweigungen 

unter dem Hautmuskelschlauch. Seitlich vom Gehirn liegt eine deutliche 

Schlinge, die im Inneren Geisseln zu besitzen scheint. 
G es c h 1 echt so r g a n e. Die Hoden (Abb. 26) ind länglich oval, 

ventral von den Dotterstöcken gelegen. Sie stehen bei meinen Exemplaren 

nicht mehr auf der Höhe ihrer Tätigkeit und haben sich bereits zum Teil 

entleert. Die verhältnismässig kurzen Vasa deferentia haben eine deutliche 

eigene \Vandung in der hier und da ein langgestrecl..-ter, abgeplatteter Kern 

liegt. Vor der Einmündung in das Kopulationsorgan schwellen sie zu grossen 

Samenblasen an, deren Wand eine gut ausgebildete Läng muskulatur (etwa 

12- 14 Muskeln) besitzt (Abb. 33 asb). Diese Muskeln stellen Bündel dar, die 

von der einen Samenblase ohne Unterbrechung sich auf die andere erstrecken 

und nur schmale Zonen zwischen sich frei lassen. Die vereinigten Y asa defe

rentia münden unter etwa rechtem Winkel in das musJ...'"lllöse Kopulationsorgan 

ein (Abb. 32) . Dieses ist etwas schief birnförmig und zu äusserst von locker 

anliegenden, dünnen Längsmuskeln umgeben. Die eigentliche Wand wird 

gebildet von kräftigen, spiralig verlaufenden Mu keln (Abb. 32 u. 33 spm), 
die im p~oximalen Teil des Organs feine Au Iäufer in das Innere enden, wo 

Abb. 31-35. H aloplanella curvistyla. 31. chnitt durch den Pharynx, schemati;,iert. 
Die Punkte und Ringe sollen blos die verschiedenen Drü en erkennen las en, aher 
nichts über die Korngrösse der Sekrete oder deren Xatur im übrigen aussagen . - 32 . 
Schematische R ekonstruktion de männlichen Kopulationsorgan . Anzahl der Mu kein 
in der Nähe des Beginns des chitinö en Kopulationsorgan uns icher. x 2~ 0. - :l3. 
Miinnl. Begattung organvon link ge3ehen . _ ach chnitten kombiniert . X 900 . - 34. 
Mänul. Begattungsorgan nach einem Quet chpräp arat. Freie H and . - :l5. chema-

tische Rekon <;truktion de~ weibl. Geschlechtsappara . Vergr. "'ie Abb. 3:l. 
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sie die Komsekret- und Spermawege umschlingen (Abb. 33) . Durch die Tä
tigkeit dieser Ausläufer dürfte eine Rückstauung der ekrete bei der Kon
traktion des Kopulationsorgans vermieden werden. Die Einmündung des 
Komsekrets (ks) ist auf Abb. 32 u. 33 zu sehen. Neben der Einmündungs
stelle liegt eine Gruppe Zellen (etwa 4 Stück), die einen stark färbbaren Kern 
haben und mit dünnem Stiel am Kopulationsorgan befestigt sind (Abb. 33) . 
Ich kann über die Natur dieser Zellen nichts aussagen. Man könnte an einge
senkte Epithelzellen denken. Sekret habe ich in ihnen nicht entdecken kön
nen. Im Inneren weist das Kopulationsorgan eine Plasmamasse auf, die etwas 
excentrisch von dem Sperma enthaltenden Ductus ejaculatorius, und rund 
um ihn von den Komsekretsträngen durchbohrt ·wird. Im Plasma des oberen 
Teils des Kopulationsorgans liegen einige wenige Kerne. Distal geht das Kopu
lationsorgan in ein langes, gebogenes chitinöses Penisrohr (de) über, das sich 
distalwärts nur wenig verjüngt und an der Mündung schräg abgestutzt ist 
(Abb. 28). Es liegt in einem dünnwandigen männlichen Genitalkanal (mgk), 
der stellenweise ziemlich stark erweitert ist und aus einem dünnen Epithel 
mit spärlichen platten Kernen besteht, dem sich im distalen Teil innere Ring
und äussere Längsmuskulatur anschliessen. 

Abb. 35 zeigt in schematischer Rekonstrul.-tion die Anordnung der weib
lichen Organe. Der Keimstock liegt im hinteren Körperende. Ihm schliesst 
sich der Germiduct an, der ein Syncytium darstellt. Ein Lumen ist in ihm für 
gewöhnlich nicht vorhanden. Trichterartige Vertiefungen am proximalen oder 
distalen Ende deuten aber an, wo ein solches beim Durchtritt der Eier zu staude 
kommen wird. An dem Exemplar, das der Abb. 35 zu Grunde liegt, steckte 
eine Gruppe Spermien mit den Köpfen in dem distalen Trichter, wahrschein
lich hier chemotaktisch angelockt. 

Der Germiduct weitet sich distal zu einem grossen Receptaculum seminis 
aus, das bei den einzelnen Individuen und je nach der Füllung recht verschie
den gestaltet ist. Bald ist eine Hauptblase vorhanden, bald ihrer zwei oder 
gar drei. Es handelt sich dabei um Faltenbildungen oder bruchsackartige 
Ausbuchtungen des ursprünglich wohl einheitlichen Raumes. Die Wand 
des Receptaculums wird von einem Syncytium gebildet. In dieses dringen hier 
und da Spermien ein und es bildet sich eine Nebenhöhle aus. Diese kann die 
verschiedensten Grössen haben und durch Zusammenschlu des Plasmas zu 
einer geschlossenen Blase werden. Offenbar findet hier eine Resorption von 
Samen statt. 

Die Dotterstöcke (Abb. 26, 35 vi) stellen lange Scllläuche dar, die dicht 
hinter dem Gehirn beginnen und sich bis zu den Seiten des Germariums er
strecken. Je nach dem Kontral.'i:ionsznstand des Tieres erscheinen sie mehr 
oder weniger eingeschnitten (bezw. in Falten gelegt). Auch ihre Ausführgänge 
(wie die Genniducte) stellen zarte, syncytiale Pla mastränge dar, die gewöhnlich 
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eines Lumens entbehren oder ein solches nur auf kürzerer Strecke aufweisen. 

ie münden, zusammen mit dem Rec. seminis in den Ductus communis (wgk) 
ein (Abb. 30, 35) . Dieser weist innen ein hohes Epithel auf, das eine zur Ober

fläche senkrechte, schwache Streifung zeigt, aber keine deutlichen Zellgrenzen 

erkennen lässt. Der Ductus ist umgeben von inneren Längsmuskeln, von denen 
einige dorsal auseinanderstrahlen und sich im Mesenchym verlieren. Nach 

aussenfolgen Ringmuskeln, die am proximalen und distalen Ende des Ganges 

verstärkt sind. Bei starker Kontraktion dieser beiden Muskelgruppen er

scheint der Ductus communis als kugelrundes Organ. In seinen obersten 

Teil münden Drüsen ein. Einen Inhalt fand ich nie im weiblichen Genital

kanal, doch ist es mir nicht unwahrscheinlich dass dieser Abschnitt auch als 

lJterus funktioniert . Sein Bau deutet auf eine grosse Erweiterungsfähigkeit. 

Eine sehr kräftig ausgebildete Bursa copulatrix (bc) ist vorhanden (Abb. 

35). Sie besteht aus einem Stiel und einer nur wenig erweiterten Endblase. 

Der Stiel besitzt innen ein schwach abgeplattetes syncytiales Epithel, das 

mit dicht stehenden, langen Flimmerhaaren versehen ist. In der Endblase 

ist das Epithel höher und entbehrt der Cilien. Die Bursa ist umgeben von 

inneren Ringmuskeln und äusseren Längsmuskeln, von denen die Ringmus

keln an der Endblase besonders kräftig sind. An einem lebenden Exemplar 

fand ich Spermien in der Endblase. An chnitten finde ich in ihr bloss eine 

körnige, nicht näher bestimmbare Masse (Kornsekret?). 
Männlicher Genitalkanal, Ductus commnnis und Bursa copulatrix münden 

in einen sehr engen Geschlechtsvorhof ein, der eigentlich bloss einen zur Ge

schlechtsöffnung führenden Trichter darstellt (s. Abb. 35) . Die Muskulatur 
der einmündenden Organe setzt sich auf ihn fort. 

Dr ToR G. KARLING und ich haben H. curvistyla in der Umgebung von 

Tvärminne im Juni und Jnli auf Sandboden erbeutet und zwar in Lappvik 

in etwa 1/ 2 m Tiefe, sowie zwischen Sundholmen und Brännskär in 3-4m 

Tiefe. An beiden Orten fanden wir bloss wenige Exemplare. 

Haloplanella minuta n. sp. 

Körper langgestreckt, 0,4-0,7 mm lang, ganz schwach gelblich, mit 2 

rein chwarzen Augen . Pharynx von mässiger Grösse, hinter der Mitte des 

Körpers gelegen. Epithel mit dermalen Rhabditen, 4 X 3/ 4 J-L bis 3 X 1/ 2 J-L 

und adenalen, geraden oder schwach gebogenen, 0-7 J-L langen und c. 1 J-L 

dicken. Die Stäbchenstrassen sind gut ausgebildet. Besonders lange Rhammiten 

(Länge 20-30 J-L, Dicke 1 1/ 4- 1 1/ 2 ,u) entstammen einem Paar hinter dem 

Gehirn gelegener Drüsen. 
Von den Exkretionsorganen habe ich nichts gesehen. 
Die eiförmigen bis keulenförmigen Hoden (Abb. 36 t, 37) liegen vor und 
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seitlich vom Pharynx und ventral von den Dotterstöcken. Die Vasa deferentia 

schwellen zu langgestreckten äusseren Samenblasen an, ehe sie, von einander 

getrennt, in das muskulöse Kopulationsorgan eintreten (Abb. 38, 39). Neben 

ihnen mündet das Kornsekret ein (Abb. 38). Im Inneren des Organs liegen 

die Stränge des Kornsekrets der \Vand an, während das Sperma in der Mitte 

seinen Weg nimmt. In der Wand des Organs konnte ich eine Schicht von dicht 

gestellten, anscheinend ringförmig, in Wirklichkeit wohl spiralig verlaufenden 

Muskeln erkennen (Abb. 39) . Distal geht das muskulöse Kopulationsorgan in 

das chitinöse über. Dieses (Abb. 38, 39 de, 40, 41) stellt ein mässig weites , 

schwach gebogenes, distal verjüngtes und quer abgeschnittenes Rohr dar. 

Seine Länge betrug in zwei Fällen 44 bez. 48 ,tt. An den Spermien erkannte 

ich 2 lange Nebengeisseln. 
Leider muss ich es unentschieden lassen ob bloss ein Germarium vorhanden 

ist oder deren zwei. Nach meinen Skizzen ist bloss ein Keimstock da, der 

winkelig gebogen ist, wobei die Knickung entweder dorsalwärts gerichtet 

sein kann, oder, bei stärkerer Entfaltung des Organs, kaudalwärts, so dass 

dann sowohl das pro:x:imale wie das distale Ende mehr oder weniger rostrad 

gerichtet sind. Es ist denkbar, dass dieser Umstand KAru.rNG das Trugbild 
eines zweiten Keimstocks vortäuschte, denn eine von ihm nach dem Leben 

gezeichnete Abbildung zeigt zwei Germarien. Andererseits muss mit der Mög

lichkeit gerechnet werden, dass ich den einen Keimstock übersehen habe. 

Die Dotterstöcke (Abb. 36, 37 11i) liegen seitlich und dorsal im Körper. 

Sie sind langgestreckt, ganzrandig oder wenig eingeschnitten (richtiger: ge

faltet). Sie beginnen wenig hinter dem Gehirn und erstrecken sich bis etwa 
an das kaudalste Viertel der Körperlänge. Ein sehr kurzer Vitelloduct ist nach 

KARLINGS und meinen Skizzen vorhanden. Er mündet zusammen mit dem 

Germiduct in den weiblichen Genitalkanal ein. 
Von der Kaudalseite her öffnet sich in das Atrium genitale eine kurzgestielte 

ziemlich dicl'Wandige Bursa, die ein Spermapaket (eine Spermatodose) mit 

sich bewegenden Spermien enthielt. 
Dr KARLING und ich fanden Ende August und Anfang September1936 bei 

Henriksberg, in der ähe der wologischen Station Tvärminne, im Finnischen 

Meerbusen in 12m Tiefe einige wenige Exemplare dieser Art, die an Quetsch

präparaten untersucht wurden. Material für eine Schnittuntersuchung fehlte 

Abb . 36-1,2 . H aloplanella mi11nta. 36. Organisations~chema nach Quet~chpräparaten . 
H auptsäeblich n ach einer Slcizze yon KARLIXG . Dorsalansicht . - 37 Geschlechtsorgane 
von links. K ach einem Quetschpräparat. Der 1\fnnd ist schemati1'ch angedeutet; er 
war am Präparat nicht sichtbar. - 38. ::IIännlicher Begattungsapparat nach einem 
Quetschpräparat, gezeichnet yon KARLL'\G. - 39. Kopula tionsorgan, rlie schrägen Mus
keln zeigend, s t ark gequetFcht. x 800. - 1,0 . Crutinöses Kopulationsorgan , stark 
gequetscht . Zeichnung yon KARr.rxc . X 74/. - 41. Desgl. (von mir gez.) X 320. 

42 . Bursa copulatrix au einem Quet chpräparat. Vergr. wie Abb . 39. 

3 
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leider. Durch das charakteristische männliche Kopulationsorgan ist die Art 

sicher wiederzuerkennen. 
Die Unterbringung der Art im Genus Haloplanella ist nur eine vorläufige. 

Ein erneutes Studium, vor allen Dingen an Schnitten, muss zeigen, ob ie 

tatsächlich hierher gehört. 

Thalassoplanella n. gen. 

Typhloplanini (?) mit über den ganzen Körper verbreiteten Rhabditen, mit 

Augen und Pharynx rosulatus. Jl1 ännliches Kopulationsorgan mit trichterför

migem, gebogenem, in den männlichen Genitalkanal ragendem Chitinrohr, das 
mit einem kragenartigen Ring versehen ist. eben dem chitinösen Kopulations

organ im männlichen V orrau.m warzenartige Gebilde. Bt4YSa copulatrix sack

förmig, Receptaculum seminis (Vesicula resorbiens) dem weiblichen Genitalkanal 
ansitzend; am letzterm ein Anhangsorgan (rudimentärer zweiter Keimstock ?) . 

Nur mit Zögern stelle ich die Gattung in die Tribus T yphloplanitli. Unsicher 

ist vor allen Dingen die Ausmündungsart der Exkretionsorgane. Sollte die 

Deutung des Anhangsorgans des weiblichen Genitalkanals als rudimentäres 

zweites Germarium richtig sein, so könnte das Genus ebensogut bei den Proxe

netiden untergebracht werden. 1 

Thalassoplanella collaris n. sp. 

Tier farblos oder ganz schwach gelblich, gewöhnlich 0,4--0,s mm, selten 

O,o-0,7 mm lang, etwa 4-5-mal so lang wie breit (Abb. 43-45). Vorderende 

meist abgerundet, seltener (zufällig) quer abgestutzt, manchmal mit schwach 

halsartiger Einschnürung gleich hinter dem Gehirn. Hinterende meist in eine 

stumpfe Spitze auslaufend, seltener ein kurzes Schwänzchen bildend (Abb. 45). 

Körperform überhaupt sehr veränderlich. Manchmal zieht ich das Tier fast 

zur Kugelform zusamman (Abb. 52) .2 Pharynx etwa am Übergang des 3. zum 

4. Fünftel der Körperlänge. Zwei verhältnismässig grosse Augen mit schwar

zem, napf- oder von oben gesehen nierenförmigem Pigmentbecher (Abb. 46) 

und einem Retinakolben. Das Körperepithel enthält sehr reichlich Rhabditen 

\"On etwa 3-8,u Länge und 1-1 1/ 2 .U Dicke, mit stumpfen Enden (Abb. 54). 

Sie sind, wie mir scheint, alle adenalen rsprungs und gewöhnlich zu Pake

ten von 3-7, meist 4, vereinigt. Am \ orderende ind die täbchenstrassen 

1 Als Parallelfall sei hier darauf hingewiesen, dass REI IXGER ( 1924 p. 44) 
bei Charcharodopharynx (Acanthopharynx) arcam1s Rei . in zwei Fällen t in sym
metrischer Lagerung noch einen zweiten, rudimentärem Keim tock fand . 

2 Das ist auch bei der Fixierung der Fall, wodurch eine Orientierung de!> 
Objekts beim Schneiden sehr erschwert wird . 
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Abb. '•3-55. Thalassoplanella collJris . 4:1-~5. T mrisszeichnungen YOn frei sc!nvim
menden Tieren. Freie Hand. - 4 6. Übersichtsbild eines schwach gequetschten Tieres. 
- 4 7 u. 48. Begattungsorgan nach Quetschpräparaten. Freie Hand . - \9-51. Chi
tinöses Kopulationsorgan. 4fl. x 126 7. 50-51. x 963.- 52. Fast zur Kugelform kontra
hierte~. lebendes Tier, von yorn gesehen. - 53. lJmrisse des Kopulationsorgans und 
der Antrumwarzen aus einem frischen Quetschpräparat. Freie Hand. - 54. Rhabditeu 
aus dem dorsa len KörperepitheL Vergr. wie Abb . 49.- 55. Desgl. aus den Stäbchen-

str assen . Vergr. wie .-\.bb. '•9. 

gut entwickelt und enthalten c. 6-11 ,u lange und 1-P/'J. f1- dicke Stäbchen 
(Abb. 55). 

Der dichte Rhabditenbesatz der Haut und die ausserordentliche Zartheit 
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und Durchsichtigkeit der Gewebe machen es unmöglich an Quetschpräparaten 
ein einigermassen vollständiges Bild von der inneren Organisation zu erhalten. 
Deutlich erkennt man bloss den Pharynx und das männliche Kopulations
organ, sowie manchmal Teile des Exkretionssystems. An dem unten näher 
beschriebenen chitinösen Kopulationsorgan ist die Art jedoch stets leicht zu 

erkennen (vgl. Abb. 49-51, 53). 
Die Schnittuntersuchung ergab folgendes. 
Das Epithel hat einen verhältnismässig kompaHen Bau. Die Zellen ent

halten meist 3-9 Rhabditenpakete und diese Stäbchen sind über den ganzen 

kk 
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Abb. 56 . Thalassop!anella collaris. ~chema d e3 
Pharynx . X 1222 

Körper verbreitet. Die grossen 
Rhabditen der Stäbchenstras-
senstammenmeist aus Drüsen, 
die kaudal vom Gehirn liegen, 
kleinere Rhabditen aus Drüsen 
seitlich von ihnen. Am Vor
derende mündet dorsal von 
den Stäbchenstrassen das fein
körnige Sekret von Drüsen, 
die dorsal hinter dem Gehirn 
liegen, ventral ebensolches aus 
ventral vom Gehirn gelegenen 
Zellen. 

Die Basalmembran ist 
sehr dünn, der Hautmuskel
schlauch zart. Diagonalfasern 
sind, wenigstens im hinteren 
Körperteil, Yorhanden. 

Das Nervensystem "urde 
nicht näher untersucht. 

Die Beschaffenheit des 
~Iundes auf Schnitten (Abb. 
56) lässt fast mit Gewissheit 
schliessen, dass hier ein Exkre-
tionsbecher vorhanden ist, 

wenngleich es mir nicht gelungen ist die Haupt tämme des Exkretionsapparats 
bis hierhin zu verfolgen. 1an sieht innerhalb des Körperepithels an der Mund
öffnung (o) eine Höhlung (die mir Cilien zu enthalten chien), über der das 
an dieser Stelle stark verdicl..rte Epithel der Pharyngealtasche sich schliesst. 
Im Gegensatz hierzu ist das Pharyngealtaschenepithel (plzt ) im übrigen sehr 
dünn. Zarte Längsfasern liegen ihm an. Der Pharynx (Abb. 56) ist mit einem 
gut entfalteten Greifwulst Yersehen, der an einer Innenseite in Ringfurchen 
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die Ausmündungen oberer und unterer Pharynxdrüsen trägt. Bei Hämatoxy

lin-Eosin-Färbung erscheinen die unteren Drüsen schwächer cyanophil als 

die oberen. Am lebenden Objekt sah ich deutlich das Sekret von ein paar 

äusseren Pharynxdrüsen in den Schlundkopf eintreten. Die inneren Ring

muskeln zeigen eine untere und obere stärker entfaltete Gruppe. Kräftig sind 

auch die inneren Längsmuskeln (ich zählte ihrer 24) . Im übrigen sei auf das 

Schema Abb. 56 verwiesen, in das ich, was ich erkennen konnte, eingezeichnet 

habe. Der Darmmund trägt, wie gewöhnlich, einen Kranz von Körnerkolben. 

Vom Exkretionssystem habe ich bloss die seitlichen Hauptstämme erkannt, 

nicht aber die Ausmündung direkt feststellen können (vergl. das oben über 

den Mund gesagte) . Seitlich vom Pharynx ist eine charakteristische Schlinge 

vorhanden, von der 2 Stämme ein Stück parallel rostrad verlaufen. Der eine 

zieht vorwärts und liess sich bis zum Gehirn verfolgen, der andere wendet 

sich bald, in der Gegend der Hoden, kaudad und wird, seitlich vom Kopula

tionsorgan, unter Abgabe von .\sten rasch dünner und verschwindet (Abb. 46). 

G e s c h 1 e c h t s o r g a n e. Eine ausgeprägte Proterandrie scheint vor

handen zu sein. Bei einem Individuum, dessen Testes ausgebildet waren, aber 

noch kein reifes Sperma enthielten und dessen männliches Kopulationsorgan 

mit reichlicher Menge Kornsekret versehen war, konnten nur sehr kleine 

weibliche Zellen im kaudalsten Teil des Körpers entdeckt werden, von denen 

es unmöglich war zu entscheiden, ob es sich um künftige Keim- oder Dotter

zellen handelte. Der weibliche Genitalkanal mit seinen Drüsen war aber be

reits ausgebildet. 

Männliche Organe. Die ziemlich kleinen Hoden (Abb. 46 t) liegen neben 

und etwas vor dem Pharynx, ventral Yon den Dotterstöcken. Sie sind, beson

ders in ihrem kaudalen Teil, von einer deutlichen Tunica propria umgeben, 

die am hinteren Ende in die \\ and des \ as deferens übergeht. Der Samen

leiter ist anfangs auf seinem Verlauf in kaudaler Richtung sehr dünnwandig, 

wird aber dann, wenn er sich medialwärts wendet, bedeutend dickwandiger 

und besitzt ein Lumen auch wenn er leer ist. Die Wand lässt drei Schichten 

erkennen: in der Mitte eine Basalmembran die innen wie aussen von einem 

dünnen Syncytium überzogen ist, dem platte Kerne eingestreut sind. Diese 

Strecke ist auch am lebenden Tier im Quetschpräparat gewöhnlich gut erkenn

bar. ur selten fand ich die Vasa deferentia zu falschen Samenblasen stärker 

enveitert (Abb. 53 asb) . Die amenleiter nreinigen sich gerade beim Ein

tritt in das proximale Ende des muskulösen Kopulationsorgans und der Sa

menweg durchzieht dieses als dünner Kanal in der Längsrichtung, eingebettet 

zwischen Korn ekretsträngen (vgl. Abb. 4 7). 

Das muskulöse Kopulationsorgan i t am lebenden Tier umgekehrt birn

förmig, am fixierten ~raterial aber oft durch Kontraktion der ~fuskeln defor

miert. Es be itzt in seiner Wand breite, spiralig Yerlaufende Muskeln (Abb. 
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48), von denen, wenigstens im proximalen Teil, zwei ich kreuzende Schichten 

vorhanden sind. (Es könnte sich auch um dieselben ~Iuskeln handeln, derart, 

dass äussere Muskeln um den Eintritt des Kornsekrets ein Schlinge bilden 

und dann als innere Muskeln ihren früheren Yerlauf kreuzen. Völlige Klarheit 

habe ich hierüber nicht gewinnen können. ) Ausserdem sah ich einen Kranz 

von äusserst zarten Längsmuskeln vom oberen Rand des chitinösen Kopula

tionsorgans pro:x.imalwärts ziehen. Der Eintritt der Vasa deferentia ist von 

dünnen Ringmuskeln umgeben. Ein mächtiges Bündel von Kornsekretdrüsen 

ergiesst sich von der rechten Seite in den oberen Teil des Organs (Abb. 47) . 

Das Sekret ist von zweierlei Art. Die Sekretma en bilden im Inneren Stränge 

und ihr ganzer Komplex ist von einer Schleife der piralmus1..-ulatur umgeben 

(s. oben) . Syncytiales Plasma mit eingestreuten Kernen findet sich besonders 

in der Umgebung des Eintritts der Samengänge sowie in dünner Lage zwischen 

rs 
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Abb . 57 . Thalassoplanella collaris. ~ chema ti ierte Rekons t rukt ion de~ Geschl ech ts
appar a t nach Sagittalschnitten . Vergr. ' ' ie Abb . 56 . 
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:Jiuskulatur und Kornseh.-ret. - Der proximale Teil des Kopulationsorgans 

ist von einer Kappe von Zellen umgeben, die teils die Myoblasten der Spiral

muskeln , teils Drüsen darstellen dürften . 

Das chitinös~ Kopulationsorgan (Abb. 49-51, 53) ist sehr charakteristisch . 

Es beginnt mit einem weiten Trichter, dessen Wände etwas bauchig sind, und 

geht in ein gleichmässig weites oder distal etwas verbreitertes Rohr über, 

das stark gebogen ist, sodass der Endabschnitt einen fast rechten Winkel mit 

dem Anfangsteil bildet. Am Übergang vom Trichter zum Rohr findet sich eine 

kragenartige Chitinlamelle, die einen den grossen Trichter umgebenden, kur

zen, äusseren Trichter bildet und mit ihm fest verwachsen ist. Die Ausmündung 

des Chitinrohrs erfolgt terminal, doch bin ich über die genaue Form des äus

sersten Endes nicht ganz im Klaren. Es erscheint gewöhnlich abgerundet und 

ich hatte oft den Eindruck, dass die Öffnung spaltförmig war, in anderen Fäl

len schien das nicht der Fall zu sein. (Durch die Stellung des Organs wird die 

Spitze an Quetschpräparaten leicht deformiert, indem hier Fältchen entste

hen.) An einem Querschnitt durch den Endteil des Rohres sehe ich auf der 

einen Seite einen deutlichen Kiel. Gewöhnlich findet man im Rohr einen dicken 

Strang von Kornsekret. 

Der männliche Vorraum, in den das gebogene Chitinrohr ragt, ist ziemlich 

geräumig und besitzt eine zarte, wie es scheint syncytiale Wand (Abb. 59 a 

wam). Der trichterförmige Teil des chitinösen Kopulationsapparats ist gegen 

den Vorraum von einer plasmatischen Schicht überzogen, die eigentümliche 

.Anhangsgebilde trägt. Schon am lebenden Quetschpräparat sieht man oft, 

dem chitinösen Apparat dicht angeschlossen, 1-3 warzenförmige, hyaline 

Vorsprünge, die kleine Höckerehen tragen, welche manchmal die Form von 

kurzen Stacheln haben. Ich konnte am lebenden Objekt nicht entscheiden 

ob es sich etwa bloss um zähflüssige Sekrettröpfchen handelte, die an ihrer 

Oberfläche Körnchen zeigten oder um Auswüchse, die kleine Chitinhöckerehen 

trugen (Abb. 53 aw). An Schnitten habe ich mich überzeugt, dass es sich nicht 

einfach um Sekretmassen handeln kann. Die Abb. 59 a u . b zeigt zwei auf

einander folgende Schnitte durch das Kopulationsorgan und dessen Vorraum. 

In Abb. a sieht man zwei von der proximalen Wand ausgehende Vorsprünge 

in diesen ragen. Ihr Querschnitt übertrifft den des Chitinrohrs (de). Das Plasma 

ist homogen oder nur in dem distalen Teil schwach körnig. Jeder dieser An

hangszapfen enthält in seinem Inneren einen blasenförmigen Körper (bk), 

der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Zellkern aufweist, bei gerrauerem Hin

sehen aber sich als etwas anderes erweist. Das Bläschen ist von einer scharf 

konturierten Membran umgeben, die an der der Basis des Zapfens zuge

kehrten Seite glatt i t , nach aussen hin aber eine grössere Anzahl stachel

artiger Fortsätze trägt. Im Inneren des Bläschens entsprechen diesen Fort

sätzen dunkle , gegen ie gerichtete Streifen, die sich an ihrer Basis verbreitern 
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und zu einer gemeinsamen dunklen 1Iasse zusammenfliessen. Zarte, von Eisen
hämatoxylin geschwärzte Fäden, die ich als Iuskelfasern (m i ) deute, befes
tigen sich an den Bläschen und lassen sich YOn dem in der Abbildung oberen 
Anhangszapfen aus bis weit hinauf an der Hülle des Kopulationsorgans ver-

mgk de aw gö 

Abb . 58. Thalassoplanella collaris. Schematische Rekonstruktion eines älteren Exemplars 
als Abb . 57. X 916. 

folgen. Auss~rdem sieht man an dem Schnitt b an der Basis der beiden Zapfen 
andeutungsweise einen dieser parallelen ::\Iuskel (m2). 

Abb. 60 a-c sind einer anderen chnittserie entnommen. Auch hier sind 
zwei Zapfen vorhanden. Der eine (auf der Abb. 60 b rechts} ist von zungen
förmiger Gestalt, der andere ähnlich kurz wie in der oben besprochenen Schnitt
serie. Am langen Zapfen sind hier zwei Bläschen vorbanden (Abb. 60 a), die 
aber nicht im Inneren des Zapfens, sondern an dessen Oberfläche liegen. Ihre 
nach aussen gekehrte Seite trägt nicht tacheln, ondern kurze, buckelförrnige 
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Erhebungen, denen, wie u.a. Schnitt b zeigt, im Inneren des Bläschens wieder 

an der Basis verschmolzene Streifen entsprechen. Abb. c zeigt das Bläschen 

des kurzen Fortsatzes in einem der äusseren Fläche parallelen Schnitt, wobei 
die Streifen im Inneren als dunkle Punkte erscheinen. Beide Zapfen dieses 

Tieres zeigen auch die bei dem anderen Exemplar beschriebenen Muskeln 

(m l und m2). Sehr deutlich ist der Ringmuskel an der Basis der Zapfen. Von 

Längsmuskeln erkennt man ausser den zum Bläschen ziehenden noch gegen 

die Spitze des Zapfens gerichtete. - An einer dritten Serie, die mit HANSEKs 

Hämatoxylin und Eosin gefärbt ist, trägt ein Anhang drei oberflächlich gele

gene Bläschen, die sich schwach eosinophil Yerhalten. - Die Konsistenz der 

Bläschen kann nicht hart sein, da sie sich immer gut schneiden liessen. -

Vermutlich sind die Zapfen Teile eines Syncytiums, zu dem wenige Kerne 

gehören (Abb. 59 b k und 60 b). Physiologisch sind sie wahrscheinlich als 

sexuelle Reizorgane anzusprechen. 
Weibliche Organe. Der Keimstock (g) liegt im kaudalsten Teil des 

Körpers (Abb. 46, 57, 58) . Seine Grösse und Form wechselt je nach dem 
Reifezustand des Tieres in sehr hohem Grad (s . oben S. 37) . Er kann die Form 

wie im Schema Abb. 57 mit abwärts gerichtetem proximalen Ende haben aber 

auch langgestreckt wurstförmig sein. Die Keimzellen sind in der Hauptsache 

nach Grösse und Alter geordnet. Gegen den weiblichen Genitalgang bin kann 

man, wenigstens stellenweise, eine sehr dünne, plasmatische Hülle, die auch 

zwischen die einzelnen Keime eindringt, unterscheiden. 

Die Dotterstöcke sind der Dorsalseite genähert und beginnen weit vorn, 

gleich hinter dem Gehirn. Vorn erscheint der Zusammenschluss der Zellen 
bei jungen Tieren oft locker, weiter kaudal lässt sieb stellenweise eine zarte 
Tunica propriaals einfache Linie erkennen. Yor dem Eintritt in den weiblichen 

Genitalgang (Abb. 58 vi) vereinigen sich die Vitellarien von rechts und links. 

Der weibliche Genitalkanal (Abb. 57, 58, 61) ist dorsal erweitert und emp

fängt hier von der Kaudalseite her die Keime aus dem Germarium, von dorsal 

und rostral die Dotterzellen sowie von dorsal und seitlich eine grosse Anzahl 

Drüsen. Von einem gesonderten Germiduct und Vitelloduct kann man nicht 

reden, denn die Einmündung von Keim- und Dotter tock geschieht durch 

eine für gewöhnlich lumenlose Zellmasse, durch die sich die weiblieben Geni

talproducte ihren Weg zum proximalen Ende des Ductus communis bahnen 

müssen. Besondere Erwähnung verlangen grosse, drüsenäbnliche, hier an it

zende Gebilde, die blass färbbar sind und in Vacuolen Kugeln einer feinkörnigen 

ubstanz oder ganz blasse Zellen mit ich nicht oder kaum färbbaren Kernen 

enthalten. Sie können eine bedeutende Grösse erreichen (Abb. 57 rs). Ver

mutlich sind es Resorptionsorgane für überschüssige Genitalprodukte. leb 

habe den Eindruck, dass sie sich cbliesslicb durch Platzen in den Darm ent

leeren, denn manchmal trennt nur eine dünne 'Vand den 'acuoleninhalt Yom 
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Darmlumen, und in einzelnen Fällen war diese durch die bei der Fixierung 

erfolgte Kontraktion des Plasmas eingerissen, sodass an dem Präparat eine 

direkte Kommunikation zwischen \ ·acuolenhöhlung und Darmlumen bestand. 

Die Wand des weiblichen Genitalkanals besteht aus einem Syncytium mit 

schwach abgeplatteten Kernen und einer in dem Plasma eingeschlossenen 

::\Iuskulatur. Es handelt sich um zarte innere Längsfasern und diese umge

bende Ringfasern. Letztere sind in den einzelnen Abschnitten des Ganges von 

ver chiedener Stärke. Besonder ein in etwa halber Länge des Ganges gele

gener Sphincter (sph) fällt auf, ferner eine oberste und unterste Gruppe von 

Fasern. (Abb. 57 nhl und rm 2). Die Kerne des Syncytiums liegen grösstenteils 

auswärts von den Muskeln. Die trecke unmittelbar distal vom Sphincter 

ist reich an ::\Iündungen ,·on Drüsen, den *Schalendrüsem> (sdr). 

Zwei Aussackungen des "·eibl. Genitalkanals müssen noch erwähnt werden. 

Zwischen dem proximalen Ende des Kanals und dem Sphincter liegt eine 

eiförmige Blase (Abb. 57, 58 wab). Ihre Wand ist sehr dünn, stellenweise bei 

stärkster Vergrösserung an den Schnitten nur als einfache Linie sichtbar. 

Bloss am Boden des Sackes findet sich bei einem jungen Exemplar im Längs
schnitt halbmondförmig erscheinendes Plasma mit einem Kern (Abb. 61 wab). 

Die ganze Blase ist erfüllt von einigen wenigen grossen Zellen. Auf der Abb. 

61 ist eine von ihnen (dunkler) in ganzer Länge getroffen, eine andere (heller) 

bloss angeschnitten. Gegen den Genitalkanal ist die Blase durch einen Ring

muskel verschliessbar (Abb. 57). Wenige dünne Längs- und Ringmuskeln 

umgeben das Organ. - Bei dem älteren, der Abb. 58 zu Grunde liegenden 
Exemplar hat das in Rede stehende Gebilde bedeutend an Grösse zugenom
men und enthält eine grössere Anzahl Zellen, die wie in einem Keimstock 
angeordnet sind, indem ganz junge Zellen an der Spitze liegen, distalwärts 
aber ältere, immer grössere auf einander folgen. Über die morphologische Be

deutung des Organs lässt sich bis auf Weiteres nichts Bestimmtes aussagen. 

Der Bau legt den Gedanken nahe, dass es sich um einen zweiten, rudimentären 

Keimstock handeln könnte. Die Lage, im \·ergleich zum Germarium, ist dieser 

Deutung wenig günstig. Noch weniger kann ich etwas über die physiologische 

Aufgabe des Organs angeben. 
Die zweite Aussackung stellt eine rechts oder kaudal gelegene Erweiterung 

des distal vom Sphincter gelegenen Abschnitts des weiblichen Genitalkanals dar 

(s. die chemata Abb. 57 u. 5 bc). Ihre Wand lässt an meinem am besten er-

Abb . :;9--61. Tha/assoplanl!lla cnllnris . 59 a-c. Drei aufeinander folgende Schnitte 
durch das Kopulationsorgan und dif' Auhangsorgane. In c ist bloss das chitinöse Kopu
lationsorgan gezeichnet . Die punktierte Linie giebt den {·mriss cles Rohres bei tiefer 
Einstellung des Mikroskop rm . Vergr. \de Abb. 56. - 60 a-c. Drei Schnitte durch 
clie Anhang. org'lne aus einer anderen , cbnittserie. Yergr. wie vorige. - 61. Sagittal-
chnitt durch den proximalen Teil des weiblichen Genitalgangs mit in ihn einmündenden 

Organen . Yergr. wie ,-orige. 
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halteneu Exemplar folgende Schichten erkennen: 1. eine innere Auskleidung 
durch ein Syncytium mit einigen Kernen, 2. eine scharf konturierte Basalmem
bran, 3. eine ziemlich kräftige Mush.'Ulatur von inneren Ring- und äusseren 
Längsfasern sowie 4. eine dicke, das Organ einhüllende Schicht syncytialen 
Pla mas mit Kernen, die wohl das Sarkoplasma der Muskeln darstellt. Bei dem 
älteren, der schematischen Abb. 58 zu Grunde liegenden Exemplar enthielt die 
Blase ein SpermabündeL Die innere epitheliale Auskleidung mit ihren Kernen 
fehlte hier. Es handelt sich offenbar um die Bursa copulatrix.- Am lebenden 
Tier sah ich wiederholt eine grössere, hyaline Blase, die eine klare Flüssigkeit 
enthielt und die sich während der Beobachtung sehr stark zusammenzog, so 
dass das Lumen ganz schwand. Es kann kaum etwas anderes gewesen sein 
als die Bursa. 

)fännlicher Vorraum und weiblicher Genitalkanal nreinigen sich unmit
telbar YOr der Ausmündung in den Genitalporus derart, dass nur ein sehr 
kleines Atrium genitale entsteht. Die Geschlechtsöffnung liegt weit kaudal 
und ist durch einen - Ringmuskel verschliessbar. 

Thalassoplanella collaris ist ein bei Tvärminne in seichtem Wasser auf 
mehr oder weniger mit Gyttja gemischtem Sandboden ziemlich häufiges Tier, 
das ich aber immer in spärlicher Individuenzahl fand. Bisher liegen Funde 
aus einer grössten Tiefe von 2-3 m nur vereinzelt Yor (Krogarviken). Yor 
allen Dingen fand ich die Art in ganz seichtem Wasser (0-1/ 2 m), oft auch 
in dem Yom Meereswasser durchtränkten Boden des Ufers oberhalb des der
zeitigen Wasserspiegels, so in Rasen von ]uncus Gerardi, Scirpus uniglumis, 
Triglochin maritimum, Glat.tX maritima u.s.w., der auf mit Gyttja und Humus 
gemischtem Sand an solchen Stellen wuchs, die gegen starke Brandung mehr 
oder weniger geschützt waren. Räumlich erstrecken sich die Funde von Lapp
vik bis Henriksberg (Lappvik, Bönholrnen, \·ikarskär, JoYskär, Zoolog. Sta
tion, Henriksberg), zeitlich umfassen ie die .Monate Juni bis September, 
wobei zu bemerken ist, dass zu anderen Zeiten des Jahres nur in Ausnahme
fällen Proben auf Turbellarien hin untersucht "urden. Es ei noch darauf 
hingewiesen, dass gerade in den obersten chichten des ~Ieerwassers in die er 
Gegend die Schwankungen des Salzgehalts besonders gross sind. Nach SEGER
STAALE (1933, p. 18--21, 54- 61) schwanh.-t der Salzgehalt z.B. in der Bucht 
Krogarviken bei der Zoolog. tation an der Oberfläche Yon 0 , 12 bis 6 ,s9 °/00, 

beträgt aber meist etwa - 0/ 00 . Eine starke Au üssung erfolgt während da 
Wasser eisbedech.-t ist und sie erreicht im Frühling ihr )Iaximum. 
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Castrada 0. Schm. 

Castrada anuebergensis n. sp. 

Körper (Abb. 62) bis 1 mm (ausnahmsweise bis i,2 mm) lang, vorn abge

rundet oder mehr oder weniger deutlich quer abgestutzt, meist hinter der 

Körpermitte am breitesten, hinten in eine stumpfe Spitze auslaufend. Tier 

bei Betrachtung mit blossem Auge weis lieh, unter dem Mikroskop durch im 

Mesenchym gelegenes Pigment hellgelb. Epithel farblos oder sehr schwach 

gelblich. Augen fehlen. Tier undurchsichtig, innere Organe sehr zart gebaut. 

Pharynx etwas vor der Körpermitte. Keine dermalen Rhabdoide, aber 

Stäbchenstrassen mit Rhabditen. 
Das Körperepithel, die sehr dünne Basalmembran, der Hautmuskelschlauch 

bieten nichts Auffallendes. Cyanophile Drüsen sind im \ -orderende besonders 

reichlich vorhanden, sonst aber über den ganzen Körper zerstreut. Spärliche, 

zarte, in verschiedenen Richtungen verlaufende Parenchymmuskeln sind im 

Vorderkörper in der Gehirngegend vorhanden. Einige dünne Längsfasern 

durchziehen die vordere Körperhälfte. Sie entspringen am Vorderende und 

sind noch seitlich vom Pharynx zu erkennen. \Vo der Ansatz erfolgt, blieb 
unklar. 

Die Pharyngealtasche (Abb. 69) ist von mässigem Umfang, ihre dünne 

Wand aussen mit Längsmuskeln versehen. Das äussere Pharynxepithel trägt 

die bekannten kurzen Cilien. Die Ausmündung der Pharynxdrüsen erfolgt in 

Z\Yei über einander gelegenen Zonen, zwischen denen ein wenig vorspringender 

Wulst sich befindet. Äussere Pharynxdrüsen sind vorhanden (Abb. 63 u. 
69 aph) . Der dünnwandige Oesophagus ist mit sehr zarten Längsmuskeln 
versehen. Im Übrigen sei auf das Schema Abb. 69 verwiesen. 

Vom Exkretionsapparat habe ich bloss die in den Exkretionsbecher mün

denden Hauptstämme (Abb. 63) und die von den vorderen Stämmen über 

dem Gehirn gebildeten Schlingen erkannt. - Das Nervensystem wurde nicht 

untersucht. 
Die Geschlechtsorgane sind zart gebaut. Die verhältnismässig kleinen 

Hoden (Abb. 63, wohl schon in Reduktion begriffen) liegen, der Ventralseite 

genähert, neben dem Pharynx. Das muskulöse Kopulationsorgan ist relativ 

klein (auf dem Schema Abb. 69, dem mehrere Schnittserien zu Grunde liegen, 

ist es etwas zu gross ausgefallen). Es zeigt die bei den Castrada-Arten gewöhn

lichen doppelten piralmuskelschichten (Abb. 64 u. 65) . Der kutikulare Ductus 

ejaculatorius ist nicht chitinisiert, ondern ausserordentlich dehnbar und 

plastisch, weshalb seine Form in weitesten Grenzen wechselt. Am ungequetsch

ten lebenden Tier teilt er gewöhnlich ein ziemlich dickwandige , schwach 

gebogenes Rohr dar, das sich distal Yerjüngt und an beiden Enden offen ist 

(Abb. 66). An Quetschpräparaten dagegen wird es sehr stark trichterartig 
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A.bb. 62-69. Caslrada annebertrensis. 62. l;mrisszeichnungen frei chwimmender 
Exemplare. Freie Hand . - G3. C'berskht bild nach einem chwach gequetschten 
Exemplar. Freie H and . - 6'• u . 65: Bursa copulatrix und Kopulationsorgan nach 
Quetscbpräparaten. Freie Hand . - .-\hb. 66. Ductus ejacula orius eines ungequetschten 
Exemplars. Freie Hand.- Abb . 67. De-gL de selben F.xemplars bei starker Quetschung. 
- 68. Schnitt durch Bnrsa copulatrix und Atrium copulatorium. Die pitze der Bur a 
befindet sich in den zwei folgenden cbnitten . Link bei x die Einmündun~t de Kopu
lntionsorgans. Unter clem Ende des Hinweisstriche von ac liegt in folgenden Schnitten 
der Spbincter. X 539. - ö!l. ct.ematische Rekon truktion des Pharynx und cle Ge-

chlechtsapparats . Vergr. wie Abb. 6 . 
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enveitert (Abb. 67, die dasselbe Exemplar 'vie Abb. 66 darstellt, ferner Abb. 

6'l und 65) . Das Kopulationsorgan ist durch einen starken Sphincter ver
schliessbar. 

Dicht neben dem Kopulationsorgan liegt die Bursa copulatrix. Ihre Form 

ist wechselnd, aber sehr charakteristisch. Gewöhnlich ist sie bei schwacher 

Quetschung kegelförmig, an der Basis breit, proximahvärts stark verjüngt. 

Der distale Teil (der Stiel) ist von tarken Ringmuskeln umgeben, deren Anzahl 

aber stark zu wechseln ~:cheint (Abb. 64 u. 65). Die innere Auskleidung der 

Bursa (wahrscheinlich die Basalmembran) bildet äusserst feine Fältchen und 

diese sind am proximalen Ende des Organs mehr oder weniger stark spiralig 

gewunden. Diese Struktur, die ich an allen näher untersuchten Exemplaren 

wiederfand, ist offenbar für die Art charakteristisch. Sie ist aber bloss am 

frischen Quetschpräparat zu erkennen . _-\n Schnitten fand ich in der Bursa 

zerfallendes Plasma und Kerne, offenbar das in Auflösung begriffene Bursa

epithel (Abb . 68), in einem Falle aber auch eine Spermatophorenhülle (Abb. 69). 

Das Atrium copulatorium ist gegen das übrige Atrium durch einen starken, 

doppelten Sphincter (sph) ver chlie bar. 
In bezug auf die weiblichen Organe sei im übrigen envähnt, dass das Re

ceptaculum seminis (Abb. 69 rs) eine ungestielte, nicht scharf abgegrenzte 

Ausbuchtung des Germiducts bildet und dass an den Schnitten auch in dem 

letzteren Spermien vorhanden sind. Die Dotterstöcke (Abb. 63) sind schwach 

gelappt bis eingeschnitten. Es scheint, dass die Dotterzellen zerfallen ehe sie 

die Keimzelle erreichen, so dass im zusammengesetzten Ei die Keimzelle von 
einer mehr oder weniger flüssigen Dottermasse umgeben ist. 

Das Atrium zerfällt in ein Atrium genitale superins und ein A.g. inferius. 
Das obere hat ein lockeres Epithel und geht rostrad in die teri über. Das 

A.g. inferius hat ein nach innen schärfer begrenztes Epithel, das, wie mir 

cheint, Cilien trägt. Beide Abschnitte sind Yon inneren Ring- und äusseren 

Längsmuskeln umgeben. 
Die Uteri enthielten bis 7 dünnschalige Eier von ellipsoidischer Gestalt 

und gelblich-brauner Farbe, die fast den ganzen Körper erfilllen können. 

Ich fand die Tiere am 24. 4. und 5. 5. 1943 in kleinen Tümpeln, teils 

zwischen Erlen (Alnus glutinosa) am fer der Bucht Gammelstadsviken bei 

Anneberg in Helsingfors, teils in unmittelbarer ähe dieser Stelle in seichten 

Tümpeln der Strandwiese. Die zwischen den Erlen gelegenen Tümpel ent

hielten Wasser, das wohl z. T. von der örtlichen Schneeschmelze herrührte, 

z. T. aber vorsickerndes Grundwasser und oberflächliches Abflusswasser von 

höher gelegenen, gedüngten Feldern und der benachbarten Landstrasse war. 

Auf einen reichlichen Stickstoffgehalt des Wassers deutet eine Massenent

wicklung von Chlamydomonas sp. in einigen Yon den Tümpeln. In allen war 

der Boden mit totem Erlenlaub bedeckt. C. anuebergensis war in den heim-
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gebrachten Proben ziemlich spärlich ,·orhanden. Als Nahrungsobjekte fanden 
sich im Darm der Tiere viel Chlamydomonas sovo;ie Rotatorien. 

Die oben beschriebene Art steht einerseits C. inermis Hofsten, anderer
seits C. borealis nahe. 

Von C. inermis unterscheidet sie sich durch das Fehlen der Zoochlorellen, 
vor allen Dingen aj:>er durch den Bau der Bursa copulatrix und des Ductus 
ejaculatorius. Wie bei inermis fehlt hier der Bursa und dem Atrium copula
torium jede Andeutung einer Bestachelung, a1mebergensis besitzt aber die oben 
geschilderte charakteristische Fältelung der Basalmembran. Auch die äussere 
Form des Organs: mehr oder weniger kegelförmig bei mmebergensis, gleich
mässig schmal_ bei it~oermis, ist verschieden, ebenso die bei annebergensis viel 
stärkere Entfaltung der Bursa-Muskulatur. Der Ductus ejaculatorius von 
inermis ist eine geschlossenen Blase, der von annebergensis ein auch oben 
offenes, ausserordentlich erweiterungsfähiges Rohr. 

Von der im äusseren Habitus zum \ "erwechseln ähnlichen C. borealis ha
gaensis ist sie vor allen Dingen durch die unbezahnte, fein gefältelte innere 
Auskleidung der Bursa zu unterscheiden. 

Castrada borealü Steinböck var. hagaensis n. Yar. 

Körper (Abb. 70) 1 rum lang, dem blossen Auge weiss erscheinend, unter 
dem Mikroskop sehr schwach gelblich, auch das Körperepithel sehr hell gelb

VS 

k 

0 
bc 

Abb. 70 u . 71. Castrada borealis var. lla
gae1tsis. Umrisse frei schwimmender Tiere. 
- Kopulationsorgan und Rursa copulatrix 
nach Schnitten kombiniert. Vergr. wie 

Abb . 68. 

lich. Pharynx meist ziemlich genau 
in der Körpermitte, manchmal ein 
wenig vor derselben. Körper vom 
gerundet bis quer abgestutzt, Vor
derhälfte oft schmäler als die hin-
tere, Hinterende nicht eiertragender 
Exemplare zugespitzt. Rhabdoide 
nur in den Stäbchenstrassen. 

Das Körperepithel zeigt, wie bei 
so vielen anderen Castrada-Arten, 
eine äussere, schwächer färbbare, 
und eine basale, stärker färbbare, 
die Kerne enthaltende chicht. 
Basalmembran und Hautmuskel
schlauch sind von gewöhnlichem 
Bau. Cyanophile Hautdrüsen sind 

über den Körper verbreitet, vom jedoch besonders reichlich vorhanden. Das 
Vorderende enthält, nach innen vom Hautmuskelschlauch, zarte, sich 
kreuzende Parenchymmuskelfasem, die hauptsächlich in diagonaler Richtung 
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(im Vergleich zum Hautmuskelschlauch) verlaufen. Das Parenchym enthält, 
besonders subcutan, verhältnismässig reichlich gelbliche Körnchen - ver
mutlich feste Exkrete. 

In bezug auf den Mund mit dem Exkretionsbecher, die Pharyngealtasche 
und den Pharynx verweise ich auf die Abb. 73. Am Pharynx ist ein unterer, 
aus drei stärkeren Fasern bestehender Sphincter vorhanden, ferner ein oberer 
Sphincter (Anzahl der Fasern unsicher). Der Geschlechtsapparat erinnert in 
sehr hohem Grade an den von C. annebergensis (s. S. 45), unterscheidet sich 
aber insofern von ihm, als die Bursa copulatrix (Abb. 71-73 bc) innen mit 
sehr kleinen Chitinzähnchen oder -höckern versehen ist und nicht die zarte, 
gefältelte und an dem blinden Ende ge
wundene Basalmembran aufweist, wie bei 
dieser Art. Die Bursa ist gegen das blinde 
Ende verjüngt und zugespitzt. ur von den 
untersten Zähnchen der Bursa kann ich 
behaupten, dass sie in 2-3 Querreihen 
stehen; inbezug auf die übrigen Höckerehen 
muss ich die Frage offen lassen ob sie eine m 

regelmässige Anordnung zeigen. An Schnitten 
sind sie überhaupt nicht zu erkennen. 

Das männliche Kopulationsorgan (Abb. 

72 

71, 72) ist distal verschmälert und hier mit 
Ringmuskeln versehen, besitzt aber im 
übrigen die gewöhnlichen zwei Spiralmuskel
schichten und ausserden stellenweise zu 
äusserst Längsmuskeln. Der Ductus ejacula
torius ist überall bloss undeutlich zu sehen. 

Abb. 72. Castrada borealis var . 
hagaensis . Kopulationsorgan und 
Bursa copula trix nach Quet
schpräparaten kombiniert . Freie 

Soweit ich es erkennen kann, bildet er ein Hand. 

gerades, dünnes, fast gleichmässig weites 
Rohr. Das Ende des Kopulationsorgans springt manchmal als kurze Penis
papille in das Atrium copulatorium vor. Letzteres ist wenig geräumig (immer
hin etwas umfangsreicher als die Abbildungen es zeigen, da die Falten nicht 
in der dargestellten Schnittebene lagen). Der das Atrium copulatorium ab
schliessende Sphincter ist sehr kräftig. Das Receptaculum seminis ist unge
stielt und stellt bloss eine Erweiterung des Germiducts dar. In den meisten 
Tieren fanden sich 1 bis mehrere bräunlich-gelbschalige Eier von ellipsoidischer 
Form. 

Das Atrium genitale zerfällt in ein A.g. superius, dessen Epithel einen 
lockeren Bau hat, und ein A.g. inferius mit kubischem Epithel , das 
gegen das Lumen hin sehr scharf durch einen dunkel färbbaren Saum be
grenzt ist. Ob es Cilien trägt konnte ich nicht sicher erkennen. Atrium, 

t, 
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Ductus communis und Uteri sind von inneren Ring- und äusseren Längs
muskeln umgeben. 

Ich fand die Art am 2. 5. 1943 in Helsingfors spärlich in einem kleinen 
Graben am Wegrand zwischen Haga und dem Schiessstand. Der Fundort 
liegt im Walde und ist stark beschattet. Nur wenige cm tiefes Wasser war 
vorhanden und der Boden mit totem Erlenlaub bedeckt. 

Mit einigem Zögern stelle ich diese Tiere als Varietät zu C. borealis Stein
böck. Letztere Art ist durch Zoochlorellen grün gefärbt und bloss der Bur-

Abh . /3 . Castradr1 borer~lis var. llr~gainsis. Schema von Phary nx und Gescltlechtsappnrat, 
nach Schnitten rekonstruiert. Vergr. wie Abb. 68. 

sastiel ist mit Stacheln versehen, nicht aber auch der proximale Teil der Bursa, 
wie bei ·meiner Form. Das \ orkommen von Zoochlorellen ist aber bekanntlich 
an und für sich kein Grund für eine artliehe Trennung bei den Castrada-Arten, 
denn z.B. von C. hofmanni, stagnonmz und ü~termedia, die in der Regel grün 
sind, kommen auch Individuen vor, die frei von Zoochlorellen ind. Immerhin 
wurde C. borealis bisher stets in grünen Exemplaren gefunden, während die 
var. hagaensis immer frei von Zoochlorellen war. Die Au dehnungder Bestache
lung in der Bursa ist auch ein Merkmal, das ich nicht sehr hoch bewerten kann, 
zumal die Stacheln bez. Höcker so klein sind, da sie an Schnitten nicht 
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zu erkennen waren. Dem Ductus ejaculatorius entnommene unterscheidende 
l\lerkmale lassen sich vorderhand nicht verwenden, da die diesbezüglichen 
Angaben noch zu schwebend sind. 

C. stagnormn Luther unterscheidet sich von hagaensis durch bedeutend 
zarteren Bau und viel dünnere Muskulatur der Bursa, was ich durch einen 
Vergleich von Schnittserien beider Arten konstatieren konnte. 

Castrada subsalsa n. sp. 

Tier (Abb. 74) c. 1-1 1/ 2 mm lang, sehr undurchsichtig, bei anffallendem 
Licht rein weiss bis ganz schwach rötlich, bei durchfallendem Licht weiss bis 
ganz schwach gelblich, Vorderende farblos. Körper gestreckt, etwa 4 1/ 2-5 
mal so lang wie breit, besonders das Yorderende sehr dehnbar. Vorderkörper 
etwas verschmälert, meist am Ende abgerundet; Hinterende abgerundet. 
Pharynx hinter der Körpermitte, etwa an der vorderen Grenze des 4. Fünftels 
oder des letzten Drittels der Körperlänge. Stäbchenstrassen vorhanden, sonst 
keine Rhabdoide. Hauptstämme des Exkretionsapparats in einen dem Mund 
aufgesetzten Exkretionsbecher mündend. An Quetschpräparaten erkennt 
man ferner das für eine Castrada-Art tmgewöhnlich lange, muskulöse Kopu
lationsorgan (Abb. 76) und den bestachelten Blindsack des Atrium (Abb. 
76 bl u. 77). 

Körperepithel, Hautmuskelschlauch, Hautdrüsen, Mesenchym und er
vensystem wurden nicht näher untersucht, scheinen aber nicht wesentlich 
von dem Verhalten bei anderen Castrada-Arten abzuweichen. Der Pharynx 
ist an den Schnitten durch krampfhafte Kontraktion der inneren Längsmuskeln 
so deformiert (Abb. 80 ph), dass es sich nicht lohnt näher auf ihn einzugehen. 
Es sei bloss erwähnt, dass das äussere Pharynxepithel die gewöhnlichen kurzen 
steifen Cilien trägt und dass ein Yerhältnismässig schwacher Greifwulst vor
handen ist. 

Geschlechtsorgane. 1ännliche Organe. Die Hoden sind der Ventral
seite genähert und stellen glattwandige Säcke dar, die kaudal in die Vasa 
deferentia übergehen. Am lebenden Tier glitt der linke Hode oft an dem Pha
rynx vorbei, so dass er bald vor, bald hinter ihm lag. Die amenleiter Iiessen 
sich an meinen Schnitten nicht weiter verfolgen. Am muskulösen Kopulations
organ (Abb. 76 u. 79) kann man zwei Abschnitte unterscheiden: einen proxi
malen, mehr oder weniger kugelförmigen, der als Vesicula seminalis (vs) zu 
bezeichnen ist, und einen distalen, langgestreckten, der den kutikularen Ductus 
ejaculatorius enthält und in diesem Kornsekret führt. Das perma tritt in 
die Kuppe der Vesicula seminalis ein, das Kornsekret etwas unterhalb der
selben. Eine besonders am Lebenden hervortretende Einschnürung trennt die 
Vesicula seminalis von dem distalen Teil des Organs. Die Samenblase ist ver-
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Abb. 74-80. Castrada s11bsalsa . i ' .. L'mri e de~ frei schwimmenden Tieres. Freie Hand . 
- 75. Schwach gequetschtes Tier. Übersichtsbild. Freie Hand . /6 . Kopulationsorgan, 
Bursa und Blindsack n ach einem Quetschpräparat. Freie Hand . - 'JJ . Blindsack des
selben Exemplars wie Abb. 76, aber nach starker Quetschung. Die tacheln sind nur 
zu ganz geringem Teil in der Zeichnung angedeutet. Freie Hand. - 'iS. Rekonstruktion 
des Geschlechtsapparats n ach Querschnitten, ,-on der Kaudalseite gesehen. - 79. 
Schema des K opulat ionsorgans . - 80 . Rekonstruktion de Geschlechtsapparats. 
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hältnismässig dünnwandig (in einem Falle an Schnitten 3-3 1/2 /1) während 
die Muskulatur des distalen Teils viel stärker entfaltet ist (im betreffenden 
Falle 7-16 ft). Die Muskulatur besteht, wie gewöhnlich bei den Castrada
Arten, aus zwei, sich kreuzenden Spiralmuskelschichten, die besonders im 
distalen Teil mächtig entfaltet sind (Abb. 79). Offenbar ist der distale Teil 
in der Längsrichtung sehr dehnbar. Die Vesicula seminalis enthält, ausser 
einem grossen Spermaballen, der den grössten Teil erfüllt, distal auch in ge
ringerer Menge Kornsekret. Der distale Teil des Kopulationsorgans besteht 
innerhalb der muskulösen Wand aus einem Syncytium mit vereinzelten Ker
nen und einem kutikularen Ductus ejaculatorius. Dieser stellt ein Rohr dar, 
das an der Vesicula seminalis mit einem weiten Trichter beginnt und sich 
gegen die Spitze des Kopulationsorgans allmählich verengt. Die Wand des 
Duct. ejaculatorius ist verhältnismässig dick (an einem Präparat !1ft), offen
bar ziemlich weich und dehnbar, nicht chitinisiert. Ich fand das Rohr stet<; 
mit Kornsekret gefüllt. Eisenhämatoxylin-Präparate geben den Eindruck, 
dass seine Wand nicht glatt ist, sondern kleine knötchenförmige Erhebungen 
trägt. Die schematische Abb. 79 bringt das zum Ausdruck; es ist aber wahr
scheinlich, dass die Knötchen bloss durch der Wand anliegende, geschwärzte 
Körnchen des Kornsekrets vorgetäuscht werden. Der oberste, trichterförmige 
Teil des Duct. ejaculatorius ist jedenfalls glattwandig. 

Neben dem Kopulationsorgan oder kaudal von ihm liegen zwei Blindsäcke 
des Atrium copulatorium. Der eine (Abb. 76, 78, 80 bc) ist geräumiger, einfach 
sackförmig und innen glattwandig. Er ist an meinen drei Schnittserien von 
einer kernhaltigen Masse erfüllt, die vermutlich ein zerfallendes Epithel ist. 
Ich deute ihn als Bursa copulatrix. Der andere Blindsack (bl) ist zusammen
gebogen und faltig und innen mit kleinen Stacheln und Börsteheu besetzt, 
welche letzteren an der Spitze oft hakenförmig gekrümmt sind. Die beiden 
Blindsäcke sind gemeinsam von sehr kräftigen, stark verzweigten Muskeln 
umgeben (in den Abb. nicht eingezeichnet) . Auch sind sie mit dem männlichen 
Kopulationsorgan und dem Atrium durch zahlreiche Muskeln verbunden. 
- Einen stark ausgebildeten Sphincter, wie er bei so vielen Castrada-Arten 
ein Atrium copulatorium abgrenzt, habe ich hier nicht erkennen können, wohl 
aber wird das Atrium durch einen an der ventralen Körperwand entspringen
den und schräg dorsokaudad über die Dorsalseite des Vorraums ziehenden 
Muskel (m) an der Ba is der beiden Blindsäcke stark eingeschnürt. Ein 
kleiner Teil des stacheligen Blindsacks liegt aber ventral (distal) von diesem 
:\Iuskel (Abb. 80). 

Das Germarium (g) ist an meinen Exemplaren verhältnismässig klein, 
vermutlich noch nicht auf der Höhe der Entwicklung stehend. Ihm schliesst 
sich ein Germidukt mit mässig (»geldrollenförmifSl>) abgeplatteten Zellen an. 

eben ihm liegt das gestielte Receptaculum seminis (rs), das ich stark mit 
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Sperma gefüllt fand. Die Dotterstöcke sind eingeschnitten bis schwach gelappt. 
Ihre Ausführgänge vereinigen sich kurz vor der Einmündung in den weib
lichen Genitalkanal (Abb. 78 vi). Dieser ist durch einige Ringmuskeln ver
schliessbar und empfängt reichlich )>Schalendrüsem (sdr). 

Das Atrium besteht aus einem geräumigeren Atrium superius, in das das 
Atrium copulatorium und der weibliche Genitalgang einmünden und einem 
kleineren Atrium inferius (ag). Jenes ist offenbar weich und plastisch und 
mit Ausbuchtungen versehen, deren eine sich weit proximalwärts erstrecken 
kann (Abb. 78 atr). Das Epithel des oberen Vorraums ist von lockerem Bau, 
cilienlos und faltig. Zwei Auswüchse, die an meinen (noch nicht eiertragenden) 
Exemplaren solid sind und aus mehr oder weniger abgeplatteten, nach einander 
gereihten Zellen bestehen, deute ich als die teri (ut) . -Das Atrium inferius 
ist bewimpert und geht in die ebenfalls mit Cilien versehene Geschlechtsöffnung 
über. 

C. subsalsa nimmt durch die sehr langgestreckte Form des Kopulations
organs eine Sonderstellung ein. Sucht man sie in eine der 10 von v. HOFSTEN 
(1916) aufgestellten Artengruppen unterzubringen, so ergeben sich im Fehlen 
eines das Atrium copulatorium abschliessenden Sphincters Beziehungen zu 
der 7. Gruppe, die aus C. libidin~sa Hofst. und C. intermedia Volz besteht. 
Mit ersterer hat sie auch den rohrförmigen Ductus ejaculatorius gemeinsam. 
Sie unterscheidet sich von den beiden genannten Arten durch den Besitz 
nur e i n es bestachelten Blindsacks. Ob Spermatophoren vorkommen ist 
unbekannt . 

Ich fand die Art Ende August 1943 bei der Dampferbrücke der zoolo
gischen Station Tvärminne am Ufer des Finnischen Meerbusens in von Meeres
wasser durchtränktem Sand, der mit Glaux rnaritima, Scirpus uniglmnis und 
anderen Pflanzen bewachsen war, c. 10 cm höher al der derzeitige Meeres
spiegel (vgl. das S. 44 über die Fundorte von Thalassoplanella gesagte). 



Verzeichnis der Abkürzungen. 

ac Atrium 
ag 
alm äussere 
arm 
asb ~ 

asc Ascus 

copulatorium 
genitale 
Längsmuskeln 
Ringmuskeln 
Samenblase 

nscp Ascoporus 
a/r Atrium genitale 
aw Anhangswarze 
bc Bursa copulatrix 
bcs Stiel der Bursa cop. 
bk Binnenkörper der Anhangs

warze 
bka Grundsubstanz des Binnen-

körpers 
blib Papillensubstanz des 
bl Blindsack 
co Kopulationsorgan 
er Kutikularrohr 
d Darm 
de Ductus ejaculatorius 
dh Höhlung des Darms 
dr Drüse 
ds Drüsensekret 
eep eingesenkte Epithelzelle 
ep E pithel 
e.-.; Exkretionskanal 
ls falsche Samenblase 
g Germarium 
gö Geschlechtsöffnung 
ilm innere Längsmuskeln 
i rm o Ringmuskeln 
ll Kern 
kd Körnerdrüsen 
kk Körnerkolben 
ks Komsekret 
Im Längsmu. kel 

ln 
lpht 

m 

Längsnerv 
Längsmuskel 

tascbe 
Muskel 

der Pharyngen!-

mgk männlicher Genitalkanal 
nr I ervenring 
o Mtmd 
oem Oesophagusmuskel 
oes Oesophagus 
osph oberer Sphincter 
ph Pharynx 
pht Pharyngealtaschc 
phw Pharynxwulst 
rm Ringmuskel 
rmgö der Geschlechtsöffnung 
rph Retractor pharyngis 
rs Receptacnlum seminis 
rsh * Hauptblase 
rsn • •> ~ebenblase 

sdr tSchalendrüsem 
sp Spenua 
sph Sphincter 
spm Spiralmuskeln 
spph Spermatophore 
sy Syncytium 
t Testis 
usph unterer Sphincter 
ut Uterus 
vd V as deferens 
vi Vitellarium 
vid Vitelloduct 
vr Vesicula resorbiens 
vs t serninalis 
wab weibliche Anhangsblase 
wam ·wand des männlichen Vorraums 
wg weiblicher Genitalkanal (Duct . 

communis). 
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