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Vorwort. 

Vorliegende Arbeit enthält Beiträge zur Kenntnis verschiedener Gruppen 
der Neorhabdocoela Meixner ( = Lecitophora Graff). Alle behandelten Arten 
gehören zu Familien, über die ich schon früher gearbeitet habe. Hier werden 
neue Gattungen und Arten beschrieben sowie komplettierende Mitteilungen 
über früher bekannte Formen gegeben. 

Die Untersuchung gründet sich auf Material, das ich zum Teil selbst an 
der zoologischen Station Tvärrninne beobachtet und gesammelt habe oder 
von Dr ToR G. KARLING erhielt, teils und vor Allem aber auf von Dr E. W EST
BLAD (Stockholm) mir freundliehst zur Verfügung gestelltes Material, das von 
der zoologischen Station Kristineberg an der schwedischen Westküste stammt. 
Letzteres bestand aus Skizzen von den lebenden Tieren nebst dazu gehörenden 
kurzen Notizen sowie aus zahlreichen fertigen, meist sehr guten Schnittserien 
sowie in Paraffin eingebetteten Objekten. Für die freigebige Überlassung von 
wertvollem Material danke ich auch an dieser Stelle meinen Freunden, den 
Herren Drr ErnAR WESTBLAD und ToR G. KARLING. 

VII. über einige marine Dalyellioida. 

Ve7'dovskya suecica n. sp. 

Abb. 1-13. 

Unter dem Namen Promesostoma murmanicum beschrieb v. GRAFF {1905, 
p. 87---89, t . II, f. 19-24) eine von ihm im Meere vor der biologischen Station 
Alexandrovsk gefundene Rhabdocoele, die auf den ersten Blick sich von 
den übrigen Arten der Gattung Promesostoma u. a. darin unterschied, dass 
der Pharynx weit vorn gelegen war. Auch die Geschlechtsorgane weichen 
nach v. GRAFFs Schilderung so stark von denen der typischen Arten dieser 
Gattung ab, dass es sehr zweifelhaft erscheinen musste ob Pr. murmanicum 

überhaupt in diesen Verwandtschaftskreis gehörte. 
Als ich mit meinen Untersuchungen über Proxenetiden beschäftigt war 

{LUTHER 1943) hatte Dr ErnAR WESTBLAD die Freundlichkeit mir U. a. eine 
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Abb. 1-1 1. Vejdovskya suecica. - 1. Habitus des frei schwimmenden Tieres. -
2-4. Kopulationsorgan. - 5, 6. Spermien. 1- 6 aus freier Hand nach dem Leben von 
\VESTBLAD gez. - 7, 8. Querschnitte durch das Stilett. In 7 ist der Raum zwischen der 
Wand des männlichen Genitalgangs und dem Stilett von Kornsekret erfüllt. 719 x. -
9. Längsschnitt durch das Kopulationsorgan . Das Kornsekret nur an der Einmündungs
stelle gez. 71 9 x . - 1 0. Rand des Pharynx. 12 2 2 x . - 11. Schräg horizontaler Schnitt, 

der das Mundrohr der Länge n ach trifft. Etwas schematisiert. 719 x. 

Probe mit konserviertem Material, nebst einer Skizze nach dem Leben., einer 
von ihm als >>Promesostoma murmanicum?>> bestimmten Art zu senden, die er 
bei der zoologischen Station Kristineberg gesammelt hatte. Schnittserien 
durch diese Tiere zeigten, dass es sich um einen Provorticiden handelte (LuTHER 

1. c. p . 86), weshalb die Untersuchung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
und erst jetzt ausgeführt wurde. Durch kriegerische Ereignisse ist ein Teil 
des Materials verloren gegangen, doch hat Dr WESTBLAD mir später neu..e 
Schnittserien und Skizzen nach lebendem Material gesandt. Es erwies sich, 
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dass die Tiere zur Gattung Vejdovsk!)a gehörten und V. adriatica (Dörler) 
sehr nahe stehen. 

;Nach WESTELAD ist die Länge der Tiere gewöhnlich 0,6-0,s mm, höch
stens aber 1 mm. Die Körperform ist wie in Abb. 1, manchmal etwas schmäler. 
Die Farbe ist mehr oder weniger dunkel braungelb, (bei manchen Exemplaren 
mit schwarzen Körnern im Mesenchym), gewöhnlich seitlich von den Augen 
mit pigmentfreien Stellen, die bei schwimmenden Tieren deutlich als 
weisse Flecke hervortreten. Augen schwarz, von oben gesehen fast kugelrund 
und gut begrenzt. Sitz des Pigments ist das Mesenchym. Das Epithel ist farb
los. Das Pigment besteht aus Blasen oder Stäben, welche letztere wahrschein
lich in den Blasen entstehen und oft Zooxanthellen ähneln. Etwa 11 /1- lange 
Rhabditen sind spärlich über den ganzen Körper zerstreut. 

Diese Beschreibung WESTELADS stimmt recht gut mit DöRLERs (1900, 
p. 13-14, t. I, f. 7) Angaben und Abbildungen von V. adriatica und denen v. 
GRAFFS (1905, p. 87, t. II, f. 19-21) über sein Promesostoma munnanicum, 
bei dem nach v. GRAFF der Körper )>gelb ... , mit brauner Marmorierung 
und nur jederseits der Augen ein ganz farbloser Fleck ausgesparb ist. Nach 
v. GR.A.FF rührt die gelbe Farbe von massenhaft im Darmepithel enthaltenen 
ovalen Zooxanthellen her, wobei er offenbar dieselben Gebilde vor Augen 
hatte wie WESTELAD (s. oben). Ich glaube an den Schnitten diese Farbstoff
träger wiedergefunden zu haben in Form von kleinen (etwa 5--6 /1- langen, 
2 % /1- breiten) ellipsoidischen Zellen, in denen man einen Binnenkörper, be
stehend aus einem geraden oder in verschiedener Weise gebogenen breiten 
Band (bez. einer Platte), erkennen kann. Sie liegen, wenigstens zum grossen 
Teil, im Mesenchym unter dem Hautmuskelschlauch, zum geringeren Teil 
zwischen den einzelnen Organen; ob auch in den Darmzellen, r ·lieb ungewiss. 
Ich vermag nicht mit Sicherheit zu entscheiden ob es sich in der Tat um 
Zooxanthellen handelt. 

Das Körper e p i t h e 1, von dem v. GRAFF (1. c. p. 87, Pr. murmanicum) 
sagt, dass es sich bei Druck leicht in Fetzen ablöst und DöRLER (p. 14) für 
V. adriatica angibt, dass die Zellgrenzen am Lebenden deutlich sichtbar 
sind, ist an den Schnitten sehr einheitlich, ohne Lücken zwischen den Zellen. 
Die Grenzen zwischen diesen lassen sich bloss stellenweise dadurch erkennen, 
dass die einzelnen Zellen, je nach ihrem Alter, heller oder dunkler gefärbt 
sind. In ihrem äusseren Teilliegt eine Schicht von sehr kleinen, in den Präpa
raten dunkel gefärbten Pseudorhabditen (bis etwa 1,25 f-llang und höchstens 
% /1- breit), die v. GRAFF auch am lebenden murmanict~m beobachtet hat. 
Dieselben Pseudorhabditen sind im Inneren des Körpers in ge·wissen Epi
thelien zu finden, so in denen der Pharyngealtasche und des männlichen 
Oenitalkanals. Im Mesenchym finden sich stellenweise Körnchen von ähnlicher 
Farbe.- Das Epithel wird von zahlreichen Drüsenausführgängen durchbohrt. 
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An den Schnitten (Eisenhäm.-Eosin-Färbung) sieht man blassrosa Pfröpfe, 
oft zu mehreren in einer Zelle, sitzen. - Die Basalmembran ist sehr 
dünn. 

Der Hautmus k e 1 s c h 1 auch ist verhältnismässig schwach, mit 
sehr dünnen Ringmuskeln und etwas stärkeren Längsmuskeln. An diesen 
konnte ich am Hinterende keine Überkreuzung der Fasern (wie sie Proxenetes 
aufweist) feststellen. 

Das Ne r v e n s y s t e m wurde nicht näher untersucht . Von Sinnes
organen habe ich bloss die beiden Augen gesehen, deren aus grosse.il (2-
3 % t-L) Kugeln bestehende Pigmentbecher wie mir scheint je drei Retinakolben 
umschliessen. 

Vom Exkretionsapparat ist nichts zu erkennen . 
Der Mund liegt subterminal am Vorderende und ist durch mehrere Ring

fasern (Abb. 11 rm) verschliessbar. Ihnen entgegen wirken einige Muskeln, 
die von der Wand der Pharyngealtasche dorsal- und ventralwärts sowie seit
wärts ziehen (dil). Die Tasche selbst hat ein kernführendes Epithel und ist 
aussen mit dünnen Längsmuskeln versehen. Der P h a r y n x ist ein ty
pischer Ph. doliiformis und erscheint an Schnitten keineswegs als )>verhält
nismässig klein)> (GRAFF 1. c. und t. II, f. 20), sondern misst, am konservierten 
und mehr oder weniger kontrahierten Tier, etwa 1/ 4 bis 1/ 3 der Körperlänge 
(Abb. 12 u. 13). Zum Teil mag das durch relativ stärkere Kontraktion des 
übrigen Teils des Körpers bedingt sein, denn die Skizzen WESTBLADS zeigen 
ihn relativ kleiner. Die äussere Form des Organs ist ellipsoidisch bis fast 
zylindrisch. Das Lumen erscheint in der Nähe des Mundes an Querschnitten 
kreisförmig, weiter kaudal aber, im geschlossenen Zustand des Organs, drei
eckig, mit ventrad gerichteter Spitze, wie bei V. adriatica (DÖRLER t. I, f. 9 ph) 
und wie es andeutungsweise auch NASSONOVs (1932) Abbildung des Schlundes 
von V. ussuriensis zeigt (t. VIII, f. 1 ph). Der verhältuismässig kurze Pharynx
saum zeigt bei stärkster Vergrösserung am freien Rand eine charakteristische 
Struktur. Er ist in bestimmten Abständen zu kleinen Papillen erhoben (Abb. 
10). Diese sind in zwei Lappen geteilt, zwischen denen ein stabförmiges Gebilde 
liegt, das sich einwärts erstreckt (Höhe der Papillen 1,25 f-L, Länge der Stäb
chen 4-5 f-L). Das Stäbchen ist durch die Eisenhämatoxylinfärbung geschwärzt 
und tritt daher scharf hervor. Es liegt nahe zu vermuten, dass an ihnen Tast
borsten oder dergl., wie sie vom Pharynx vieler Dalyelliiden bekannt sind, 
entspringen würden, doch habe ich an meinen Schnitten nichts derartiges 
erkannt. An manchen Stellen liegt dem Saum ein unbestimmbares Gerinnsel 
an, das ein Drüsensekret darstellen könnte. Zuweilen glaubte ich zu sehen, 
dass zwischen den stabförmigen Gebilden auf einer sanften Erhebung zwischen 
den Papillen eine sehr enge Drüsenmündung (dr) lag. Ist der Pharynxmund 
geschlossen, so erkennt man an ihm keine Papillen, sondern bloss einen Kranz 
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von dicht gestellten, fei
nen schwarzen Strichen: 
den Stäbchen. Die Anzahl 
der Papillen schätze ich 
auf etwa 30-40. 

Von den Muskeln des 
Schlundes (Abb. 12) sind 
die äusseren Längsmuskeln 
schwach, die äusseren 
Ringmuskeln (arm) etwas 
besser entfaltet. Die Zahl 
der inneren Längsmuskeln 

(ilm) dürfte etwa 35-47 -~~"'~~~~~~~;~~ betragen; sie sind ziemlich ~ 

schwach. Die inneren Ring

muskeln (irm) sind relativ ~-t-v--+--~ 
schwach. Auch NASONOv 

(1932, p. 99) konnte bei lö -t--1---lf----lrit-:!::fl\ 
V. ~tssuriensis >>die vordere 
und hintere Öffnungen 
des muskulösen Abschnit
tes schliessende Sphinctere 
nicht entdecken.>> Die Ra
dialfasern sind zahlreich. 
Im Inneren des Pharynx 
befindliche Kerne deute 
ich mit NASONOv zum über
wiegenden Teil als Myo
blastenkerne. 

Die äussere Fläche des 
Pharynxsaumes ist von ei
nem sehr dünnen, kernlo
sen Epithel bedeckt. Auch 
am inneren Pharynxepithel 
suchte ich vergeblich nach 
Kernen. Diese sind offenbar, ähnlich wie es WAHL zuerst bei Grafilliiden 
nachgewiesen bat, in die Oesophagealgegend verschoben, was auch mit den 
Befunden bei V. adriatica (DÖRLER p. 15-16) und ussuriensis {NASONOV 

p. 100) übereinstimmt. 
Als Ganzes kann der Pharynx durch sehr starke, von der dorsalen und 

ventralen Körperwand kommende Retractoren (retr) kaudalwärts gezogen 
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werden, ausnahms
weise bis in die Mitte 
des Körpers. 

Der Darmmund -
ist von Römerkol
ben umgeben. Wie 
bei V. adriatica und 
ussuriensis erstreckt 
sich der Darm rostrad 
ein wenig über den 
Pharynx. Die ein
zelnen Zellen des 
Darmepithels lassen 

;:! ~ sich nur andeutungs-
weise erkennen. Im 
Darm der meisten 
Exemplare fand ich 
grosse Diatomeen. 

Die Geschlechts
ö ff nun g (Abb.12, 
13 gö) liegt an den 
Schnitten etwa an 
der Grenze des zwei
ten und letzten Kör
perdrittels. Sie ist 
durch zwei Ring
muskeln verschliess
bar und führt in ein 
nicht sehr geräumiges 
Atrium, in das von 
der Dorsalseite her 
der männliche Geni
talkanal, kaudal von 
ihm die weiblichen -
Organe münden. Eine 

schwache, durch em paar Ringmuskeln (rm) verursachte Einschnürung 
deutet eine Zerlegung in ein Atrium inferius (ai) und ein A. superins 
(as) an. 

Die Ho d e n sind nach WESTBLADs Skizze nach dem Lebenden langge
streckt, keulenförmig. Ihr vorderes Ende liegt seitlich vom Pharynx. Am 
konservierten und kontrahierten Tier befinden sie sich ventral in dem mittle-
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ren Drittel des Körpers (Abb. 13 t) und sind in der Mitte des Körpers bloss 
durch eine schmale Wand von Darm- und Parenchymgewebe von einander 
getrennt. Ihre Form ist in diesem Zustand gedrungen und etwas unregelmässig, 
da sie zwischen andere Organe eingezwängt sind. Die Vasa deferentia (vd) 
entspringen am kaudalen Ende der Hoden und ziehen zum proximalen Ende 
des muskulösen Begattungsorgans (Abb. 12 vd), wobei sie sich, wie mir scheint, 

erst zu einem sehr dünnwandigen und mit äusserst zarten Ringmuskeln ver
sehenen Ductus seminalis vereinigen. 

Das männliche Begattungsorgan (Abb. 2, 3, 4, 9, 12) weist drei 
Abschnitte auf: proximal die etwas links im Körper gelegene Vesicula semi

nalis (vs), dann die Ves. granulorum und schliesslich distal das kutikulare 
Stilett (st). Das ganze Organ ist an meinen Exemplaren in derWeise gebogen, 
wie es die Abb. 12 zeigt. Die Wand der Ves. seminalis ist, wenn die Blase 

gefüllt ist, ziemlich dünn, aber dunkel färbbar. Sie enthält Ringmuskelbän
der. - Die Ves. granulorum ist von starken, schräg gestellten Muskeln um

geben (Abb. 12 rm"). An ihrem oberen Ende, in der Knickung des Organs, 
mündet das Kornsekret (ks) ein. Es durchzieht die V es. granulorum in Strängen, 
auf der einen Seite freie Bahn für das Sperma lassend. Die grossen Kornsekret
drüsen liegen neben und kaudal vom Kopulationsorgan. -Das Stilett stellt 
ein dünnwandiges Rohr dar, das in seiner ganzen Länge eine hohe, kielartige 
Leiste (Abb. 4 ka) trägt, die einen halben Umgang um ihn beschreibt. Ein 
distaler Sporn, und eine proximale >>Spitze des Chitinbandes>> wie sie die adria
tische Form aufweist (DöRLER t. II, f. 2 u. 3), fehlen hier. Man könnte sich den

ken, dass ein optischer Schnitt durch den Kiel den Sporn vorgetäuscht hätte, 
die >>Spitze>> aber ist nicht mit der Form des Kutikularargans von V. suecica in 
Einklang zu bringen. - Das Rohr liegt in dem dünnwandigen männlichen 
Genitalkanal (mgk), dessen Wandung ihm meist eng anliegt. In der Wand des 

Kanals liegen abgeplattete Kerne. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die w e i b 1 i c h e G o n a d e ist ein paa

riger Keimdotterstock (Abb. 13), dessen Hauptmasse dorsolateral im Körper 
liegt. Der keimbereitende Abschnitt bildet einen im hintersten Körperdrittel 

gelegenen, ventrokaudad weit hinabhängenden Lappen (g), aus dem dii! rei
fenden Keimzellen dorsad rücken. Am Vitellariumabschnitt finde ich drei 
Hauptzentren der Zellvermehrung (vikl), nämlich am rostralen und kauda
len Ende sowie in der Mitte, wo ein oder zwei Lappen der Medianseite zuge
kehrt sind. Eine Anastomose der Vitellarien ventral vom Darm, wie sie DÖRLER 
bei V. adriatica zu sehen glaubte, ist bei V. sttecica nicht vorhanden. Kaudal 
erstrecken sich die Germovitellarien bis zum erweiterten proximalen Ende 

des Ductus communis (ot), in den sie ihre Produl'i:e ergiessen, ohne dass es 
zur Bildung mit eigenen Wandungen versehener Ausführgänge dieser Organe 
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kommt.l) Die Keimdotterstöcke der linken und rechten Seite münden hier 
getrennt ein. In denselben Abschnitt, der wohl als Ootyp bezeichnet werden 
kann, münden ferner das Receptaculum semiais (Abb. 12 rs) und die Schaleu
drüsen (sdr) ein. Je nach dem Dehnungs- bez. Kontraktionszustand der Organe 
stellt die Ootypgegend eine Erweiterung oder einen dünnen Kanalabschnitt 
dar. Dieser kann durch einen Ringmuskel verschlossen werden (im Schema 
Abb. 12 nicht eingezeichnet). 

Distal steht das Ootyp mittels eines mehr oder weniger engen Verbindungs
ganges (wgk) mit einem dickwandigen, drei erweiterte Abschnitte aufweisenden 
Gang in Verbindung, den ich mit DöRLER als Ductus communis, bez. weib
lichen Genitalgang, bezeichne. Dieser Gang besitzt, besonders ventral und 
lateral, ein hohes, kernführendes Epithel (wie auf NASONOVs 1932, t. VIII, 
f. 5 gd von V. ussuriensis), das ein Lumen umschliesst, in dem sich reichlich 
Sperma findet. Der proximalste Abschnitt (wgk') ist in der Regel lateral
und ventralwärts stark vorgebuckelt . Seine Muskulatur ist schwächer als 
die des folgenden, mittleren Teils (wgk"), gegen den er durch einen stärkeren 
Ringmuskel verschliessbar ist. Der mittlere Abschnitt ist von starken Ring
muskeln umgeben, der distalste (wgk'") von schwächeren. Sonst unterscheiden 
sie sich nicht wesentlich von einander. Ein mächtiger doppelter Sphinkter 
(sph) schliesst den Genitalkanal gegen das Atrium superins (as) ab. - Die 
starke Muskulatur des weiblichen Genitalkanals macht es mir wahrscheinlich, 
dass er zugleich als Bursa copulatrix dient. 

Ventral vom weiblichen Genitalkanal liegt ein grosser Blindsack (ut), 

der ebenfalls in das Atrium superins einmündet und gegen dieses nur durch 
eine schwache Einschnürung abgegrenzt ist. Er enthält teils Sperma, t eils ein 
nicht näher bestimmbares Gerinnsel. Vom Atrium inferius (ai) aus strahlen 
dem Atr. superins entlang zahlreiche, dünne Längsfasern an der Wandung 
gegen den Proximalteil der Blase auseinander. Sehr zarte Ringfasern konnte 
ich ferner stellenweise am proximalen Teil der Blase erkennen. Die Wandung 
des Organs ist oft dick, von einem homogen erscheinenden Epithel gebildet, 
in anderen Fällen aber dünn, vermutlich durch Zerfall des Epithels. Ich fasse 
diese Blase als den Uterus auf. 

Das als Receptaculum seminis (rs) bezeichnete Organ, das zwischen dem 
Germovitellar und dem oberen Abschnitt des weiblichen Genitalganges ein
gekeilt ist, besteht aus einem Syncytium, das eine langgestreckte Höhlung 

1) ach DöRLER (p. 19) geschieht die Ausmündung der Keimdotterstöcke 
bei V. adriatica mlittelst zweier, von einem niedrigen Epithel ausgekleideter, 
sehr häufig Sperma enthaltender Kanälet . Die Abbildung t . II, f. 6, auf die er 
hinweist, lässt aber nichts derartiges erkennen und NASONOV (1932, p. 105) 
sagt von V. 1tssuriensis: tGernliducte in Form einzelner Röhrchen habe ich nie 
gesehem. 
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einschliesst. In dieser fand ich meist Spermien von gesundem Aussehen. In 
ein paar Fällen jedoch war das blinde Ende in Form einer erweiterten Blase 
unvollständig oder ganz abgeschnürt und diese enthielt ausser einigen normal 
aussehenden Spermien auch blass färbbare, offenbar in Auflösung begriffene. 
Hier findet ohne Zweifel eine Resorption statt. Zuweilen war eine solche 
Nebenblase bloss durch eine im Schnitt als einfache Linie erscheinende Plasma
membran vom Darmlumen getrennt. 

Die gesamte Organisation der von mir untersuchten Art stimmt so nahe 
mit der von DöRLER beschriebenen V. adriatica überein, dass man geneigt 
sein könnte beide Species für identisch zu halten, wenn nicht die Mitlei
meerart einen komplizierten Bau des chitinösen Kopulationsorgans aufweisen 
würde (vgl. oben und DöRLER t. II, f. 2 u. 3). 

Auch V . ussuriensis Nas. ist in den meisten Beziehungen ähnlich gebaut 
wie die vorliegende Art. Ich habe jedoch vergeblich versucht auf Grund von 
NASONOvs Schilderung mir ein klares Bild von den Zusammenhängen und 
den gegenseitigen Lagebeziehungen der Abschnitte des Atrium genitale und 
des Ductus communis zu machen. Man erhält den Eindruck, dass an die 
Geschlechtsöffnung und ein Atrium inferius sich das t. VIII, f. 8 abgebildete 
muskulöse Atrium medius anschliesst und dass auf dieses der Reihe nach 
ein Atrium superins und der Ductus communis (f. 7 dc) folgen. Der )>Gipfel
abschnitt )> (gg) des letzteren (das Ootyp) besitzt eine grosse seitliche Tasche 
(ga). Ein dem Uterus von meiner Form entsprechendes Organ wird nicht 
erwähnt. Diese Verhältnisse scheinen so abweichend von den anderen näher 
untersuchten Arten zu sein, dass eine Bestätigung derselben, bez. eine die 
Zusammenhänge der einzelnen Teile wiedergebende Rekonstruktion sehr er
wünscht wäre. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Unterschiede weniger 
gross sind als es zur Zeit den Anschein hat. Das Stilett entbehrt nach NASOKOvs 
Darstellung aller Komplikationen in Form eines Kieles, Stachels oder dergl. 

Die Frage ist noch zu erörtern ob das von mir untersuchte Material, wie 
WESTBLAD es vermutete, dem von v. GRAFF (1905, p. 87-89, t. II, f. 19-24) 
beschriebenen )>Promesostoma murmanicum)> angehört. Man darf wohl mit 
Sicherheit annehmen, dass v. GRAFFs Art zur Gattung Vejdovsk!)a gehört und 
dass sie sowohl V. adriatica wie der hier geschilderten Form sehr nahe steht. 
Dafür sprechen deutlich Form, Farbe und Grösse des Tieres, dessen allgemei
ne Organisation und der Bau des männlichen Kopulationsorgans (an dem 
jedoch die Einmündung des Kornsekrets vermutlich an falscher Stelle ein
gezeichnet ist). Das als Bursa copulatri.x beze'ichnete Organ entspricht viel
leicht dem Ductus communis (eventuell diesem und dem Receptaculum se
minis); das die Bezeichnung rs tragende Organ könnte der distale Teil des 
)>Uterus)> sein. Der Ductus ejaculatorius stellt nach v. GRAFF ein einfaches, 
nicht gekieltes Rohr dar (f. 22, 23 de), dessen Spitze sich jedoch fernrohrartig 



ACTA ZOOLOGICA FE~NICA 55 13 

einstülpen kann (f. 24). Er zeigt also in Einzelheiten Abweichungen von den 
anderen Arten, weist aber in der Hauptsache denselben Typus auf. Abweichend 
von sowohl der adriatischen wie der schwedischen Art ist die Lage der Ge
schlechtsöffnung sehr nahe vom Hinterende (bei den anderen um etwa 1/ 3 der 
Körperlänge von diesem entfernt). Es ist unmöglich .zu sagen ob ein Teil 
der Abweichungen der murmanischen Art von der schwedischen auf irrtüm
licher Beobachtung an Quetschpräparaten beruht oder ob wirkliche Unter
schiede vorliegen. Vorläufig halte ich es für wahrscheinlich, dass es sich um 
getrennte Arten handelt und bezeichne die aus Klistineberg stammende Art 
als V. suecica. 

Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass in der Zukunft der Nachweis 
erbracht werden kann, dass V . suecica mihi und V. murmanica (Graff) mit 
V. adriatica (Dörler) identisch sind und dessen Namen tragen müssen. 

Fundorte: Schweden, Zool. Station Kristineberg, wo sie, nach WES'r

BLADs brieflicher Mitteilung, eine der häufigsten, wenn nicht geradezu d i e 
häufigste Rhabdocoelenart ist. Sie wurde im Juli in cca 1-10 m Tiefe, teils 
auf Mud-, teils auf Sand- u. Algenboden von WESTELAD gesammelt. 

Provortex pallidus n. sp. 

Abb. 14-22. 

Körper vorn abgerundet (Abb. 14), hinten in ein kurzes Schwänzchen 
ausgezogen, 2-3-mal so lang wie breit, schwach dorsoventral abgeplattet, 
c. %- 3/ 4 mm lang. Farbe weisslich, manchmal mii- einem Stich ins Rotbraune, 
selten so stark pigmentiert, wie es in der Regel bei Pr. balticus der Fall ist. 
Am vorderen Ende steife Tasthärchen. 

Das D e c k e p i t h e 1 des Körpers stimmt mit der Schilderung, die 
KARLING (1940, p. 100) von dem von Pr. balticus gibt, insofern überein, als 
Zellgrenzen bei den verwendeten Färbungen nicht sichtbar sind. Bei Eisen
hämatoxylin-Eosin-Färbung erscheint der äussere Teil des Epithels vacuoli
siert, ohne Einschlüsse. An Präparaten, die mit BoUINs Lösung fixiert und 
mit IiANSENs Hämatoxylin und Eosin gefärbt wurden, ist der äussere Teil 
der Zellen dunkel gefärbt durch kleine, hier angehäufte Körnchen, offenbar 
Hyaloide. 

Die Basalmembran ist sehr dünn. Der H a u t. m u s k e 1 s c h 1 a u c h 
enthält auch Diagonalfasern. - Im kaudalen Teil des Körpers, von der Ge
gend der Germarien an, sind dorsoventrale Muskelfasern vorhanden, die 
dorsal an der Körperwand entspringen und schräg ventrad und etwas lateral
wärts zur ventralen Körperwand ziehen. Ein vorderstes Paar ist besonders 
entfaltet und besteht aus mehreren Fasern, die bloss in halber Höhe ihres 
Verlaufs mit einander zusammenhängen, im übrigen aber getrennt sind und 
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Abb. H-18. Provortex pallidus. - 14. Älteres Tier, Übersichtsbild. - 15. Junges 
Tier in männlicher Reife.- 16. Kopulationsorgan.- 17. 18. SWett. Alle Abb. aus freier 

Hand nach dem Leben. 

sich an den Enden verzweigen (Abb. 20). Vermutlich gehört ein solcher Muskel 
einer einzigen Zelle an, und zwar glaube ich den Myoblasten mit dem Kern 
dem Muskel aussen anliegend gesehen zu haben (k). 

Über das Nervensystem und die Exkretionsorgane fehlen mir nähere 
Beobachtungen. Die A u g e n enthalten je einen Retinakolben. 

DerMund (Abb. 19 os) liegt dicht hinter dem orderende. Er führt in 
eine mässig weite Pharyngealtasche, deren Epithel abgeplattete Kerne ent
hält. Aussen liegen ihr dünne Längsmuskeln an. Von Ringmuskeln habe ich 
bloss einen schwachen, den Mund verschliessenden, gesehen. - Der P h a
r y n x ist verhältnismässig gross. Sein in die Phal) ngealtasche vorspringender 
freier Rand (Saum) ist kurz und überhaupt schwächer entfaltet als bei Pr. 
balticus (s. KARLING 1940, t . IX, f. 9). Sein Aussenepithel ist dünn, zilienlos, 
am Pharynxmund aber sitzt ein Ring von nach Innen gerichteten, ziemlich 
langen Wimpern. An allen meinen Schnittserien ist die Pharynxwandung ver
hältnismässig dünn (Fixierung mit Bourns Gemisch) und von gleichmässigerer 
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Abb. 19-22. Provortex pallidus.- 19. Längsschnitt durch den Pharynx, nach mehre
ren Schnitten kombiniert. - 20. Dorsoventraler Muskel. - 21. Weib!. Geschlechts

apparat. - 22. Längsschnitt durch das Kopulationsorgan. Alle Abb. 719 x. 

Dicke als bei Pr. balticus nach !ZA:RLING (1. c ). Das Lumen ist im Querschnitt 
mehr oder weniger deutlich dreieckig mit einer dorsad gerichteten Spitze. -
Das innere Pharynxepithel enthält zahlreiche platte Kerne (ek). Die Anordnung 
der Muskulatur des Schlundkopfs stimmt in den meisten Beziehungen mit der 
bei Pr. balticus, wie sie K.Aru.rnc (1. c. und p. 106) schildert, überein. Im 
Pharynxsaum konnte ich unter dem äusseren Epithel keine Ringmuskeln 
finden, doch scheinen mir sonst im Saum einige schwache Ringfasern vor
handen zu sein. Die zum Lippenrand ziehenden Längsmuskeln sind dagegen 
gut entfaltet. Die äusseren Längsmuskeln und Ringmuskeln des Organs sind 
sehr schwach, ebenso die inneren Längsmuskeln. Innere Ringmuskeln konnte 
ich nur im proximalen Teil des Pharynx finden. 
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Kräftig entfaltet sind dagegen die Radialmuskeln. Diese erscheinen an 
einem grossen Teil meiner Schnittpräparate sehr deutlich quergestreift (Eisen
hämatoxylin). Feinere Struktureinzelheiten habe ich nicht erkennen können 
und muss deshalb auf jeden näheren Vergleich mit den quergestreiften Mus
keln anderer Tierklassen, besonders der Arthropoden und Vertebraten ver
zichten. Als nächstes Vergleichsobjekt kommen die Retraktoren des Vorder
endes von Rhynchomesostoma rostratum (LUTHER 1904, p. 33-34) in Frage, 
die sich jedoch durch das Vorhandensein einer sarkoplasmatischen Mark
substanz unterscheiden, ferner Muskeln des Rüssels der Kalyptorhynchia und 
Muskeln von ()toplana (BRESSLAU 1933, p. 66) sowie die von WESTELAD bei 
der Acölengattung Paraphanostoma gefundenen zweierlei quergestreiften Mus
kelelemente (WESTBLAD 1942, p. 19-20, f. 9 B u. C). Um blasse Artefakte, 
die durch die verwendeten Reagentien hervorgerufen wären, kann es sich 
hier nicht handeln, denn die betreffende Struktur ist in mehreren Schnitt
serien gerade an den Radialmuskeln sehr deutlich, aber an keinen anderen 
Muskeln des Körpers zu erkennen. 

Als Ganzes wird der Pharynx durch verschiedene Muskeln bewegt. So 
ziehen Retractoren von der Gegend des Pharyngealtaschenrandes zur Körper
wand (retr). Ferner sind distale (pro') und proximale (prow) Protractoren, so
wie am oberen Pharynxende entspringende Dilatatoren (dir) vorhanden. Alle 
diese Muskeln sind verhältnismässig schwach und in geringer Anzahl vorhanden. 
Für ein Studium der Pharynxdrüsen war mein Material nicht geeignet. 

Die allgemeine Konfiguration des Schlundkopfes erinnert an die bei 
Hangethellia (KARLING 1940, p. 104, textf. 12), doch fehlen die eigentümlichen 
Drüsenröhren dieser Gattung. 

Der kurze Oesophagus, die Körnerkolben (kk) am Darmmund und die 
Darmzellen bieten nichts Auffallendes. Ein Kranz von dünnen Längsmuskeln 
strahlt vom oberen Pharynxende der Darmwand entlang auseinander, lässt 
sich aber nur ein kurzes Stück verfolgen. - Im Darm fast jedes Exemplars 

fanden sieb Diatomeen. 
Die kleinen, rundlichen Hoden liegen bei ganz jungen Tieren seitlich 

vom Pharynx (Abb. 15 t), bei älteren gleich hinter ihm (Abb. 14 t). Die Vasa 
deferentia sind vor dem Eintritt in das Kopulationsorgan etwas angeschwol
len (Abb. 22). Das männliche Kopulationsorgan ist im Prinzip ähnlich gebaut 
wie das von Pr. balticus (KARLING 1940, p. 111, t. X. f. cop). Es ist mehr 
oder weniger stark gekrümmt und deshalb an Schnitten schwer in allen Ein
zelheiten zu erfassen. Der Eintritt der Vasa deferentia erfolgt am Scheitel 
des Bulbus. Dieser ist ei-bis kegelförrnig und enthält in seinem Inneren proxi
mal hauptsächlich Sperma, während das Komsekret grösstenteils mehr distal 
liegt. (Auf dem Schema Abb. 22 ist dieses nicht sichtbar, da das Sperma sich 
zum grossenTeil seitlich von dem der Abb. zu Grunde liegenden Schnitt be-
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findet.) Zwischen Kornsekret und Sperma befindet sich eine dicke Wand mit 
mehreren Kernen. Die Wand des Bulbus ist verhältnismässig dünn und ent
hält zwei schräge, sich kreuzende Muskelschichten. Distal ist der Bulbus durch 
einen starken Sphincter verschliessbar. Es folgt ein kurzer, von Muskeln um
gebener Abschnitt, dem sich distal das Stilett (st) anschliesst. Dieses liegt in 
dem seiner Länge entsprechenden männlichen Genitalkanal (mgk), der gleich
falls von starken Ringmuskeln (rm) umgeben ist, dem sich aber auch kräftige 
Längsmuskeln anschliessen. Seine Wand ist zum grossenTeil verdickt. 

Das Stilett (Abb. 16-18) stellt ein dünnwandiges Rohr dar, das gleich 
unterhalb des proximalen Endes eine schwache Einschnürung besitzt und dessen 
Wand hier etwas verdickt ist. Weiter distal tritt auf der einen Seite ein Kiel 
am Rohr auf und dieser geht in eine dünne Lamelle über, die die Mündung 
des Ductus ejaculatorius umgibt. Der freie Rand dieser Lamelle ist manch
mal stärker aufwärts gebogen als die Abbildungen es zeigen. - Besonders 
der obere, eingeschnürte und verdickte Teil des >>Chitim-gebildes ist schon am 
lebenden, schwach gequetschten Tier leicht zu erkennen und ermöglicht auf 
den ersten Blick eine Unterscheidung von Pr. balticus. 

DieDotterstöcke (Abb . 14, 15 vi) liegen seitlich im Körper, lateral 
und dorsal von den Hoden, wo sie diese überlagern. Der Form nach sind sie 
eingeschnitten bis schwach gelappt. Kaudal vereinigen sie sich vor der Ein
mündung in den weiblichen Genitalkanal (Abb. 21 ). Die Germarien (g) 
sind eiförmig bis länglich. An geeigneten Schnitten lassen sich kurze Germi
ducte und ein Vitelloduct erkennen. Meist aber sah ich die Wände einander 
dicht anliegen und verkleben, so dass ein Lumen fehlte. Auf der Höhe der 
weiblichen Geschlechtsreife dagegen sind die Ausführgänge durch die Keime 
und Dottermassen so ausgespannt, dass die Eier direkt an den Dotter grenzen, 
wie in einem Keimdotterstock 

Der w e i b 1 ich e Gen i t a 1 g an g (wgk) hat in der Regel nur auf 
kurzer Strecke ein offenes Lumen und empfängt an dieser Stelle einerseits 
das Sekret der gut entfalteten Schalendrüsen, anderseits den Ductus sperma
ticus (dsp). Distalwärts, wo er dem männlichen Kopulationsorgan anliegt, ist 
er von Muskeln umgeben, und zwar von inneren Längsmuskeln und einem 
nach aussen von diesen gelegenen Ringmuskel. Dilatatoren strahlen nach 
verschiedenen Richtungen auseinander. Es ist an meinen Präparaten sehr 
schwer den weiblichen Genitalgang weiter zu verfolgen. Die Abb. 21 gibt 
die Auffassung wieder, zu der ich gekommen bin. DerUterus (ut) erscheint 
als ein Blindsack des Ganges, in dessen Wand eine charakteristische Reihe von 
geldrollenartig abgeplatteten Kernen zu beobachten ist. Dem leeren Uterus 
fehlt ein Lumen; in seiner Wand liegen zahlreiche Kerne sowie zarte Ring
muskelfasern, die das Organ mehr oder weniger einschnüren und es faltig 
erscheinen lassen. Der als Stiel des Uterus erscheinende Endteil des weib-

2 
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liehen Genitalkanals ist sehr zart gebaut und an der Oberfläche faltig. Er 

mündet von vorn her in das Atrium genitale ein. Neben ihm öffnet sich von 
der Dorsalseite her die Bursa copulatrix (bc) in das Atrium. Ein von 3--4 

starken Ringmuskeln umgebener Stiel führt in die Bursa selbst. Diese be
sitzt, entsprechend der Abbildung, die MEIXNER (1938, p. 66, f. 68 bs) vom 

Geschlechtsapparat von Pr. balticus gibt, ein stark drüsiges Epithel und ver
jüngt sich rostralwärts zu dem engen, einer kutikularen Auskleidung entbeh

renden Ductus spermaticus (dsp). 
Provortex pallidus ist vor allen Dingen durch die Form des Stiletts charak

terisiert, indem der proximalste Teil desselben etwas verdickt und, gleich 
distal von der trichterförmigen Öffnung, etwas eingeschnürt ist, während 
bei Prov. balticus das Stilett eine mehr zylindrische Form besitzt. Fast immer 

sind die Tiere auch sehr pigmentarm, sodass sie weisstich erscheinen, während 
balticus in der Regel mehr oder weniger stark rötlich braun pigmentiert ist. 

Fund o r t: Zoologische Station Tvärminne . Provortex pallidus ist durch
aus an die Meeresufer gebunden. Ich habe ihn einerseits im nassen Boden bis 

15-20 cm über dem derzeitigen Meeresspiegel (an der unteren Grenze des 
höchsten im betreffenden Jahre vom Meere ausgeworfenen Fucusgürtels), 

andererseits bis 35 cm u n t e r dem derzeitigen Meeresspiegel gefunden, 
also innerhalb der Zone zwischen höchstem und niederstem Wasserstand, 
die Du RrETZ (1940, p. 106) als Amphibiontenstufe bezeichnet. Fast immer 
befanden sich die Fundstellen in gegen starke Brandung mehr oder weniger 

geschützter Lage. Der Boden bestand aus mit Gyttja gemischtem Sand, 
oft mit kleineren und grösseren Steinen. Meist war an den Fundstellen 
eine Vegetation von Scirpus uniglumis, Glat'X maritima, Aster Tripolium, 

Triglochin maritima u. s. w. vorhanden, deren Wurzeln im Boden einen dichten 
Filz bildeten, der den Sand fest zusammenhielt. In Proben von diesem mit 
Meerwasser durchtränkten Boden, die mit reinem Meerwasser übergossen 
wurden, erschienen die Tiere meist nach 2-5 Tagen. Sie kamen aber auch 

an der höheren Vegetation entbehrenden Stellen vor. Ein Fund auf der der 

Brandung ausgesetzten Seite der Insel Sundholmen sei noch erwähnt. Das 
Ufer ist hier steinig, ohne Phanerogamenvegetation. Unter den vom Wellen

schlag reingespülten grösseren Steinen liegen kleinere sowie mit Ton gemisch

ter Sand. In einer Probe dieses Sandes, die cca 8-10 cm unter der Unterfläche 
eines grösseren Steines genommen war, fand sich ein Exemplar (zusammen 
mit jungen Procerades ulvae). 

Provortex pallidus ist, zusammen mit Macrostomum tem,icattda Luther, 
im Brackwasser der Meeresufer bei Tvärminne ein Charaktertier des nassen 
Bodens am Wasserrande, hauptsächlich also der Geoamphibiontenstufe nach 

Du RrETZ (1. c.) . Vom Juni bis September beobachtet. 
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Provortex tubiferus Meixner. 

Abb. 23-30. 

Unter dem Material von Vefdovskya suecica fand sich ein Extmplar einer 
anderen Provorticidenart, das ich zuerst nicht bestimmen konnte. WESTBLAD, 
dem ich die Rekonstruktion Abb. 28 zur Ansicht sandte, hatte die Freundlich
keit mir mehrere Skizzen sowie 4 Schnittserien und mehrere in Paraffin ein
gebettete Exemplare derselben Art zu schicken. Später teilte mir KARLING 
freundliehst mit, dass er bei Herdia (Norwegen) und MErXNER in Kiel {nach 
einer brieflichen Mitteilung an KARLrnG) ebenfalls diese Art beobachtet 
hatten und dass MEIXNER sie als Provortex tubiferus n. sp. bezeichnet hatte. 
Es handelt sich demnach um eine Art, die MEIXNER in seiner Nord- und Ost
seearbeit unter diesem Namen erwähnt (1938, p. 16, 115 u. 129), die aber, 
da der systematische Teil dieses fundamentalen Werkes infolge des Krieges 
leider noch nicht hat erscheinen dürfen, bisher ein Nomen nudum geblieben 
ist. KARLING überliess mir ferner nach dem Leben gezeichnete Abbildungen 
der Art und teilt mir mit, dass er an lebenden Tieren und frischen Quetsch
präparaten die vorliegende Art von Provortex alfinis (Jensen) und Pr. balticus 
(M. Schultze) bloss an dem Bau des Stiletts zu unterscheiden vermochte, 
sie einander also äusserlich ausserordentlich ähnlich sind. 

Länge bis 0,7 mm, Körper (Abb. 23) c. 4-mal so lang wie breit, vorne quer 
abgestutzt oder etwas eingebuchtet, hinten spitz zulaufend. Farbe weiss mit 
braunem netzförmigem Mesenchympigment und durch dunkelbraune Körner 
gefärbtem Darm (WESTBLAD, s. auch MEIXNER 1. c. p. 16). · 

Das K ö r p e r e p i t h e 1 entbehrt der Rhabditen und Pseudorhabditen. 
Die dunklere basale und die hellere äussere Zone der Zellen sowie die Basal
körpereben und Zilienwurzeln treten deshalb sehr deutlich hervor. Zoo
xanthellen fehlen. Im M es e n c h y m sieht man ein dunkles, unregelmäs ,;ige 
Platten und Züge bildendes sehr feinkörniges Pi g m e n t, das besonders 
unter dem Hautmuskelschlauch angehäuft ist und in dünnen Strängen Basal
membran und Epithel durchbohrt um an der Körperoberfläche durch feine 
Poren auszutreten. Der intraepitheliale Teil der Stränge ist oft innerhalb 
des basalen Teils der Epithelzellen flaschenartig erweitert (möglicherweise in
folge der Schrumpfung der Zellen bei der Fixierung?). Unter dem Hautmus
kelschlauch sind reichlich Drüsen vorhanden, doch i'>t mein Material nicht 
für ein näheres Studium derselben geeignet. 

Der subterminal gelegene M u n d (Abb. 28 os) ist durch einen schwachen 
Ringmuskel verschliessbar. Die Pharyngealtasche ist von mässiger Ausdeh
nung. Ihr Epithel enthält einige Kerne und schwache Längsmuskeln liegen ihr 
aussen an. Der P h a r y n x erscheint am konservierten Material gross: bei 
einem Tier von 340 f.1. Körperlänge bat er eine Länge von 105 f.J.. Dagegen misst 
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er auf WESTBLADs und KARLINGs Skizzen (Abb. 24) nur etwa ein Fünftel oder 
Sechstel der Körperlänge. Ich deute das so, dass bei der Fixierung der ver
hältnismässig feste Pharynx weniger geschrumpft ist als der übrige Körper. 
Der Pharynxsaum ist kurz. Er trägt (s. auch MEIXNER 1938, p . 39) am Rande 
Zilien in schmaler Zone. Das Innenepithel enthält mehrere Kerne. Über die 

23 

26 27 

Abb. 23-27 . Provortex tubiferus. - 23 . H abitus des frei schwimmenden Tieres. 
Ex. aus Herdla von KAR.LING aus freier Hand gez. - 24. Übersichtsbild der Organisation. 
nach Quetschpräparat, von WESTBLAD gez. Die Bursa copulatrix von mir später nach 
Schnitten eingetragen. Ex. aus Kristineberg. - 25. Kopulationsorgan eines Ex. aus 
Kristineberg. n. d . L . gez. von W ESTBLAD. 25 a. Spitze des Stiletts von demselben Ex. 
(vermutlich durch Quetschung deformiert) . - 26 u . 27. Stilette zweier Ex. aus Herdla, 

von KARLING gez. 74 7 X . 

Muskeln ist zu sagen, dass die inneren Ringmuskeln sehr dünn sind und dicht 
stehen. Die Radialmuskeln sind sehr zahlreich und zeigen hier und da eine 
Andeutung von Querstreifung. Im Saum sind schwache Retraktoren (retr) 
vorbanden, die in der Gegend des Pharyngealtaschenrandes entspringen und 
gegen den Rand des Saumes ziehen. -Der Darmmund ist von Körnerkolben 
umgeben (kk) . 
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Die Pigmentbecher der Augen (au) bestehen aus 1-4 p, grossenKugeln 
und enthalten einen einzigen Retinakolben. 

Die auffallend kleinen Ho den (Abb. 24 u. 28 t) liegen ventral und seit
lich vom Pharynx. Sie gehen allmählich in die Vasa deferentia (vd) über, die 
in einen muskulösen Sack (Abb. 29 ms) eintreten, der den Bulbus des K o p u-
1 a t ionsorg ans umschliesst. Die Vasa deferentia vereinigen sich zu einem 
Ductus seminalis (ds), der eine äussere Samenblase bilden kann und der in 
das proximale Ende des Bulbus eintritt. Neben ihm münden Körnerdrüsen 
ein. Der Bulbus ist langgestreckt, mehr oder weniger zylindrisch, seine Wand 
um den Eintritt des Samenstranges etwas einwärts gebogen (Abb. 28) und, 
wie mir scheint, hier mit einem Ringmuskel versehen (Abb. 29 rm). An dieser 
Stelle entspringen etwa 8--10 Muskeln (spm), deren Verlauf ein kurzes Stück 
senkrecht gegen die Öffnung ist, die aber dann als Spiralmuskeln das Organ 
in sehr regelmässiger Weise in einfacher Schicht umwickeln. Sie bilden die 
feste Wand des Organs und ihr Sarkoplasrna umgiebt sie aussen. Im Inneren 
des Bulbus ist ein Kanal für das Sperma zu erkennen. Die Komsekretstränge 
sind der Wand angeschmiegt. Ein Wandbelag von syncytialem Plasma ist 
vorhanden und dieses enthält in dem distalen Teil des Bulbus mehrere Kerne. 
-Der oben erwähnte, den Bulbus enthaltende muskulöse Sack ist sehr weit, 
seine Wand enthält zwei sich kreuzende schräge Muskelschicbten, die aber 
schwächer sind als die Spiralmuskeln des Bulbus. 

Distal am Bu1bus befestigt sich das Stilett (Abb. 24-28), an dem man 
einen triebteiförmigen proximalen Teil und ein langes, sich allmählich ver
jüngendes Rohr unterscheiden kann. Oft sind diese Teile gegen einander 
durch einen schwachen Ringwulst abgesetzt (Abb. 26 u . 27). Dem Trichter 
liegt ausseneine ringförmige, im Querschnitt polsteiförmige Zelle an (in Abb. 
28 eingezeichnet), die ihn vermutlieb gebildet bat. Das lange Rohr ist am 
Ende ventrad oder seitwärts abgebogen und quer oder schräg abgeschnitten. 
Meist ist die Öffnung etwas weiter als der schmalste Teil des Rohres. Ein 
Kamm, wie ihn das Stilett von Pr. affinis besitzt, fehlt hier. Die Länge des 
Rohres beträgt nach WESTBLADs Messungen 110-120 p,, was genau mit 
MEIXNERs brieflich an KAlu.ING mitgeteilten Messungen an Kieler Exemplaren 

-stimmt, während KARl.ING bei Herdla etwas grössere Dimensionen (121 ,s 
und 124 p,) notierte. Eine feine Kömelung der Innenseite des Rohres in Abb. 
28 ist offenbar Komsekret, das der Wand anhaftet. WESTBLAD hat an frischen 
Quetschpräparaten am trichteiförmigen Proximalteil eine entsprechende Kör
nelung beobachtet (Abb. 25). 

Der lange, das Stilett umsehEessende männliche Genitalkanal ist umgeben 
von einer sehr komplizierten Muskelhülle (Abb. 28 u . 30 m). Zu äusserst liegen 
sehr zarte Längsmuskeln, hauptsächlich aber handelt es sich um Spiralmus
keln, die sieb durchflechten und mehrere, immer weiter werdende, Umgänge 
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um das Rohr bilden. 
So kommt es, dass 

ein Schnitt durch den 
männlichen Genital

kanal stellenweise 
zwischen Stilett und 
äusserer Peripherie 
der Muskelhülle 
durch 5-6 Schichten 
gehen kann. Ein Teil 
der Muskeln befes

tigt sich am Atrium 
genitale, dem Uterus 
oder der ventra

len Körperwand m 

der Nähe der Ge

schlechtsöffn ung, 
wird also zum Vor

stossen des Organs 
beitragen, vielleicht 
auch eine Drehung 

desselben verur
sachen; mit emer 
solchen könnte der 
spiralige Bau der 
Endblase der Bursa 
1n Zusammenhang 

stehen. - Unter den 

Protraktoren sei be

sonders einer hervor

gehoben, der kaudal 

an der Leibeswand 

entspringt und sich 
am Trichter des Sti
letts ansetzt (Abb. 
28). - Der männ
liche Genitalkanal 

mündet m eme 
stark gefaltete und 
von starker Musku

latur umgebene Aus-
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buchtung des Atrium genitale 
em. 

Die G e r m a r i e n (g) sind 
länglich, die Vitellarien (vi) 
schwach gelavpte Organe, die 
lateral von den Germarien der 
Dorsalseite genähert, den Kör
per, von der Pharyngealgegend 
bis in das letzte Körperviertel 
durchziehen. Germarien und 
Dotterstöcke sind von einander 
getrennt, liegen aber einander 
dicht an. Ihre Ausführwege sind 
an Schnitten äusserst schwierig 
zu erkennen, da sie kein be
ständiges Lumen aufweisen. In 
einem Falle konstatierte ich, 
dass das Germarium einen kur
zen Stiel (einen Germidukt) be-

" 
Abb. 30. Provortex tubi fents . Querschnitt, den 
weibl. Genitalkanal und den Ductus spermaticus 
sowie die Muskulatur des männl. Genitalkanals 

zeigend. 539 x . 

sass (wie auf dem Schema Abb. 28). Die grösste Keimzelle ist gewöhnlich 
distal abgerundet. In einem Präparat ist jedoch der älteste Keim stark 
amöbenförmig gelappt und dringt bis zum Vitellarium vor, in das die 
Lappen der Zelle ragen. Es liegt bei dieser Art somit ein Übergang zu 
einem Germovit ellarium vor. - Zwischen den beiderseitigen Keim- und 
Dotterstöcken liegt ein Syncytium ohne Höhlung (Abb. 30 wgk), das dem 
obersten Teil des weiblichen Genitalgangs entspricht. Distal geht das Syn
cytium in einen kurzen Kanal über, (wgk') der rundum sehr reichlich 
Sekret aus den grösstenteils weiter dorsal liegenden Schalendrüsen em
pfängt und in dieselbe Ausbuchtung des Atrium genitale wie der Uterus 
mündet (Abb . 28 wgk) . Am Übergang vom Syncytium zum drüsigen Teil 
empfängt der Genitalkanal einen vom Stiel der Bursa ausgehenden Ductus 
spermaticus (Abb. 28 u. 30 dsp), dessen Wandung nicht kutikulasiert ist. 

An der Kaudalseite des Atrium genitale entspringt die B u r s a c o p u-
1 a t r i x (bc), ein Organ, das der Form des männlichen Kopulationsorgans 
entsprechend, sehr lang ist. Der dem Atrium zunächst gelegene Teil ist offen
bar sehr erweiterungsfähig, denn seine Wand ist stark gefaltet. Wie die ganze 
Bursa ist auch dieser Teil innen mit einer dünnen Membran bekleidet, die 
wahrscheinlich als Basalmembran aufzufassen ist. Dieser Abschnitt setzt 
sich rostrad in einen dünneren Gang fort, der stellenweise etwas erweitert 
sein kann und, besonders an solchen Stellen, Sperma enthält. Hier zweigt 
der D u c tu s s p e r m a t i c u s (Abb. 28 u. 30 dsp) ab. Proximal bildet 



24 A lex. Luther, Untersuchungen an rhabdocoelen Turbellarien. VII-VIII. 

die Bursa eine Endblase, die mehr oder weniger spitz zuläuft. Die Basal

membran ist hier etwas dicker als im Stiel und weist mehr oder weniger deut
lich spi·ralig verlaufende Falten auf, die bei Färbung mit Eisenhämatoxylin 
oft sehr scharf hervortreten. 

Ventral und etwas rechts mündet von vom in das Atrium genitale der 
Uterus (ut) ein. In leerem Zustand bildet er ein grösstenteils kompaktes 
Organ, in dem Reihen von Kernen auffallen. Enthält er dagegen eine Eikapsel, 

so ist er, wenigstens zum grossen Teil, stark ausgedehnt und dünnwandig. -
Das Atrium genitale ist wenig geräumig und dickwandig. Es empfängt von 
vorne rechts den Uterus, etwas mehr links den männlichen Genitalkanal und 
kaudal die Bursa, deren Lage im Körper links vom männlichen Kopulations

apparat ist . Ein stärkerer Ringmuskel kann die Genitalöffnung verschliessen. 
Fundorte : Kieler Bucht, Bottsand, MEIXNER (1938, p. 115 u. 129) 

Nordsee, Amrum, MErxNER (Brief an KARI.DlG); Schwedische Westküste, 
Gullmaren bei Kristineberg, Fiskebäckskil und Rättholmen, am Ufer auf 

Sand-, Ton- und Mudboden (Juli u. August), WESTBLAD; Norwegen, Herdla, 
u. a. südlich von Valet, feiner Sand, 6 m tief, zusammen mit Pr. affinis, 

KARLING (Juli). 
Die Nahrung bestand hauptsächlich aus Diatomaceen. 
Es ist offenbar, dass Provortex tubiferus sich unter den bisher genauer 

untersuchten Provorticiden am nächsten dem durch MEIXNERs (1938, f . 68, 
p. 66) vor allem aber durch KARLINGS (1940, p. 98-114, t. IX f. 9, t. X . f. 8) 
treffliche Untersuchungen bekannten Provortex balticus (M. Schultze) sowie 
Prov. pallidus n. sp. (s. S. 13) anschliesst. Von übereinstimmenden Punkten 
seien hervorgehoben der Bau des Pharynx, des Uterus, das Vorhandensein 
eines Ductus spermaticus. Im Geschlechtsapparat finden sich jedoch zahl

reiche Unterschiede. Durch die Kürze der Germiducte nähert sich das Ver
halten von Keim- und Dotterstock dem in einem Keimdotterstock, wie wir 
ihn in der Gattung Vejdovskya finden. Der Bulbus des männlichen Kopula

tionsorgans weicht durch seine schlanke Gestalt und den umgebenden musku

lösen Sack ab; das lange Stilett und die mächtige Muskulatur des männlichen 
Genitalkanals sind Prov. tubiferus eigen. Entsprechend dem langen Stilett 

ist die Bursa im Vergleich zu der der anderen Arten stark in die Länge ge
dehnt, wobei auch der Ductus spermaticus rostrad verschoben wurde. -

Eine Verwechslung von Pr. tubi/erus mit einer anderen bekannten Art ist 
bei Untersuchung des Stiletts kaum möglich. Am ehesten käme der äusserlich 
ähnliche Prov. affinis (Jensen) in Frage, dessen Stilett aber, wie ich den Dar
stellungen von JENSEN (1878, p. 43-44, t. 3, f. 12 13) und v. GRAFF (1882, 
p. 346, t. 13, f. 8-10 u. 1913, p. 76-77, f. 7 ) sowie mir freundliehst zur 

Verfügung gestellten Originalabbildungen WESTBLADs und KARLINGs ent
nehme, viel kürzer (80-83 p,) und relativ breiter ist und einen Kamm trägt, 
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ferner in anderer Weise gebogen ist als das von tubiferus. - Das Stilett von 
Vefdovskya peUucida (M. Schultze) (Scmrr:rzE 1851, p. 50, t. 4, f. 5) erinnert 
in der Form an das von Pr. tubiferus, besitzt aber eine an seiner Öffnung 
sitzende >>lange biegsame Borste>>, die unserer Art fehlt. 

H angethellia calceifera Karling 

KARLING 1940, p. 98-114, 237-238, textf. 11 - 12 , t. IX, X u . XVII, f . 1-t,. 

Diese von KAlu.ING vortrefflich bearbeitete Art ist in WESTBLADs Material 
verhältnismässig reichlich vertreten. KAlu.rnG unterscheidet zwei Unterarten: 
H. c. calceifera und H. c. norvegica. Die Unterschiede sind folgende: 

H. c. calceifera 

Körper cca 8-mal so lang wie breit 
Pharynx röhrenförmig, cca 104 p, 

lang, 30 p, breit. 
Bursa atrialis einheitlich 

H. c. norvegica 

cca 5-mal so lang wie breit 
Pb. etwa birnenförmig, proximal am 

breitesten, cca 70 p, lang, 40 p, breit. 
Bursa aus Stiel und Blase bestehend. 

Das zuerst angeführte Merkmal ist naturgernäss von dem Ernährungs
und Kontraktionszustand des Tieres stark abhängig, das zweite vom Kon
traktionszustand. Sie sind deshalb an fixiertem Material, das ja stets mehr 
oder weniger stark kontrahiert und geschrumpft ist, kaum sicher feststellbar. 
Ein paar von den mir vorliegenden Exemplaren zeigen sehr deutlich eine 
gestielte Bursa, würden also zu H. c. norwegica gehören, während andere, 
soweit ich erkennen kann, eine spitz zulaufende Bursa besitzen und deroge
rnäss der Hauptform zuzurechnen wären. Auch dieser Unterschied zwischen 
den Unterarten kann, wie ich vermute, auf wechselnde Kontraktions- und 
Füllungszustände des Organs zurückgeführt werden. Die Unterscheidung 
der beiden Subspecies scheint mir deshalb schwach begründet zu sein. 

Fund o r t e : Zool. Station Kristineberg, Gullmaren: Kristinebergsviken, 
einige bis10m tief, Mudboden, (11 Exx,. alle im Juli und August gesammelt). 
E. WESTBLAD. 

Pseudograffilla arenicola Meixner. 

Abb. 31-40. 

MEIXNER 1938, f. 9 C, p . 10 und f. 69, p . 67 sowie p. 41 u. 115 . 

Tier 2-2,5 mm lang (nach MEIXNER 1,5 mm). Körper (Abb. 31,32) etwa 
5-mal so lang wie breit, rostral und kaudal abgerundet oder etwas zugespitzt, 
fast ebenso hoch wie breit. Sehr undurchsichtig. Dem blassen Auge weissgelb 
erscheinend, mit durchscheinendem Pharynx. Unter dem Mikroskop um den 
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34 38a 

•• 

Abb. 31-38. Pseudograffilla arenicola. - 31-33. H abitusbilder n.d.L. , freie Hand. 
- 34 . Augen, n.d.T4., freie Hand. - 35. Schnitt durch den Vorderrand des Pharynx 
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Pharynx herum stark bräunlich gelb oder rötlich braun (wie z. B. bei Dalyellia

Arten und Provortex balticus), spärliche Züge davon auch über dem Darm. 

2 rundliche schwarze Augen . Darm bei durchfallendem Licht grau, bei auf

fallendem weissgelb. Epithel bei durchfallendem Licht ebenfalls schwach 

gelblich. Vorderende mit Tasthärchen (Abb. 33). Pharynx bis etwa 2/5 der 

Körperlänge erreichend. Sein Vorderrand mit zahlreichen Papillen (nach 

MEIXNER etwa 30), die lang ausgezogen werden können, wenn der Pharynx 

schnell etwas vorgestessen wird. Am lebenden Tier (Abb. 33) lassen sich noch die 

Hoden seitlich vom Basalteil des Pharynx und Anfang des Darmes, sowie die 

Dotterstöcke seitlich von der Mitte des Darmes als schmale Streifen erkennen. 

Für die nähere Untersuchung standen mir zwei Schnittserien von Exempla

ren aus Tvärminne zu Gebote. Als die Arbeit schon fert ig im Manuskript 

vorlag erhielt ich von WESTBLAD noch mehrere Exemplare aus Kristineberg 

und konnte einige Komplettierungen einfügen. Die Abbildungen sind nach 

dem Material aus Tvärminne gezeichnet, bis auf Abb . 33 und 38 a, denen 

Exemplare aus Kristineberg zu grunde liegen. 

Die Zellen des K ö r p e r e p i t h e 1 s sind deutlich individualisiert, ihre 

Höhe wechselt je nach dem Dehnungszustand von 10 bis 20 f.l · Die Kerne sind 

nur schwach gelappt. Im äusseren Teil der Zellen sind viel kleine dermale 

Hyaloide von 3-4 f.l Länge und 1 f.l Dicke vorhanden, im Basalteil aber 

stellenweise ovoide Vacuolen angehäuft.- Die Basalmembran ist verhältnis

mässig dick {bis 2% J.L).- Im Hautmus k e 1 s c h 1 auch sind, ausser 

Ringmuskeln (meist 2-2% f.l breit) und Längsmuskeln (2-5f.l ), zwischen 

ihnen gelegene spärliche Diagonalfasern vorbanden. 

Mehrere mässig entfaltete Drüsen münden am Vorderende aus. Ihr 

Sekret färbt sich rot. Cyanophile Drüsenzellen liegen am Kaudalende. 

Zahlreiche Pa r e n c h y m m u s k e 1 n sind vorhanden, hauptsächlich 

in dem kaudal vom Pharynx gelegenen Teil des Körpers. Sie ziehen von Darso

medial lateroventrad und befestigen sich an der Seitenwand des Körpers . 

Sie können bei stärkerer Kontraktion verursachen, dass rechts und links an 

der Dorsalseite wulstartige Erhebungen entstehen. 

mit den Papillen. ?19 x .- 36. Tangentialschnitt durch den Pharynx, ein Stück des 
:\ervenple.xus zeigend. Die Punkte sind Querschnitte der Radialmuskeln. Im Bereich 
der äusseren Ring- und Längsmuskeln tritt die durch sie veranlasste Anordnung in 
Quer- und Längsreihen d eutlich hervor, während sie im Inneren des Pharynx verwischt 
ist. 4 ?3 x . - 3 7. Längsschnitt durch die äussere :uuskulatur des Pharynx. An den 
äusseren Ringmuskeln sind die dem Sarkolemm anliegenden Fibrillen grossenteils schwarz, 
während das Innere d er kontraktilen Substanz sich entfärbt hat. Ob hier ein Unterschied 
in der Beschaffenheit der Fibrillen vorliegt oder ob bloss die Entfärbung der peripheren 
Fasern bei der Differenzierung der Eisenhämatoxylinfärbung durch das Sarkolemm 
verzögert wurde, bleibt unentschieden. 1222 x . - 38. Längsschnitt durch die innere 
Muskulatur des Pharynx. An den inneren Ringmuskeln lässt sich keine derartige Differen
zierung wie an den äusseren erkennen. 1222 x . - 38 a. Querschnitt durch den äus
seren Teil der Muskulatur des Pharynx (Ex. aus Kristineberg). - 33 von WESTBLAD gez. 
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Der subterminal gelegeneM u n d (Abb. 39) führt in eine mässig entwickelte 
Pharyngealtasche. Das Epithel derselben ist von derselben Höhe wie das äus
sere KörperepitheL Es setzt sich, dünner werdend, auf den Pharynxsaum 
und die Aussenseite der Papillen fort. Senkrecht zur Oberfläche ist es fein 
gestreift, sodass man bei oberflächlicher Betrachtung stellenweise den Ein
druck erhält, als handelte es sich um Zilien (Abb. 35). Die Ringmuskeln des 
Hautmuskelschlauchs setzen sich am Mund ein Stück einwärts fort. Der pro
ximale Teil der Pharyngealtasche ist von Längsmuskeln umgeben, die distal
wärts in dünne Verzweigungen auslaufen, welche sich in der Mundgegend 
zwischen Basalmembran und Ringmuskeln einschieben. Dünne Parenchym
muskeln, die sich zwischen Körperwand und Pharyngealtasche ausspannen, 
bilden Dilatatoren des Mundes (dil). 

Der P h a r y n x ist, wie schon aus MEIXNERs Darstellung hervorgeht, 
mächtig entwickelt und langgestreckt. (Er ist an meinen Schnittserien schräg 
durchschnitten und gebogen, weshalb es möglich ist, dass er auf der schema
tischen Rekonstruktion Abb. 39 zu lang ausgefallen ist. Die Anzahl der Ring
und Radialmuskeln auf der Abbildung ist willkürlich; ich zählte cca 145 in
nere und etwa 100 äussere Ringmuskeln). - Der Querschnitt des Pharynx
lumens ist dreieckig, mit ventrad gerichteter Spitze. Das Innenepithel ist 
niedrig und zeigt dieselbe streifige Struktur wie das Epithel der Pharyngeal
tasche. In der distalen Hälfte des Epithelrohrs finden sich nur ganz verein
zelte Kerne, gegen den Oesophagus zu werden sie aber allmählich zahlreicher. 
-Die Muskulatur des Schlundes ist stark entwickelt und zeigt einige charak
teristische Züge. Ausserhalb der Grenzmembran ist eine Schicht von band
förmigen Längsmuskeln (Abb. 38 a alm') vorhanden (vgl. KAlu.ING '1940, 
p . 107). Diese verzweigen sich im Pharynxsaum und inserieren sich an der 
Aussenseite der Papillen {Abb. 35 alm'). Dann folgen, einwärts von der Mem
bran, die Ringmuskeln, die ebenfalls grösstenteils bandförm.ig sind {Abb. 
3 7 u. 39 arm), indem die kontraktile Substanz blass die Aussenseite des im 
Querschnitt rundlichen Zelleibes einnimmt. Wo diese Muskeln kräftiger ent
faltet sind, wird die kontraktile Substanz entweder so hoch, dass die Band
form verloren geht und ihr Querschnitt ier- oder dreieckig wird - so im 
Proximalteil des Pharynx, wo sich eine obere Sphinktergruppe befindet -
oder auch werden die Ränder des Bandes aufgebogen, sodass der Querschnitt 
U- oder V-förmig wird. Besonders auffallend ist ein solcher Ringmuskel an 
der Grenze gegen den Oesophagus (sph'); drei andere treten im Pharynxsaum 
stark hervor (arm'). Nach innen von den äusseren Ringmuskeln folgt eine 
zweite Schicht von äusseren Längsmuskeln, die stärker ind als die äussersten 
(Abb. 36, 37,38 a, 39 alm) und Bänder bilden, die senkrecht gegen die äusseren 
Ringmuskeln gestellt sind. Die inneren Längs- und Ringmuskeln sind von 
gewöhnlichem Bau (Abb. 38, 39). Diese Längsmuskeln (ilm} sind '120-122 
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an der Zahl und setzen 
sich an der Basis der 
Papillen an. Proximal 
von dieser Stelle ist ein 
Ringmuskel stärker ent
faltet; distal davon sind 
noch drei Muskeln vor
handen, die distalwärts 
an Stärke abnehmen. 
Die Radialmuskeln 
(ram) sind, wie schon 
MEIXNER betont (p. 67) 
»auffallend dick und 
dicht gestellb>. An der 
Grenze des Pharynxsau
mes zieht ein Kranz von 
Fasern schräg distad 
und einwärts. Sie dürf
ten als Antagonisten der 
stärkeren inneren Ring
muskeln an der Basis 
der Papillen wirken.
Die Papillen tragen 
an ihrer Spitze einen 
Schopf von zilienarti
gen Gebilden (Abb. 39 
sh), die ich als Sinnes
härchen anspreche. Die 
dazugehörigen Nerven 
glaube ich in Form eines 
zarten, girlandenartigen 
Ringes (Abb. 35 t~) er
kannt zu haben, der in 

Abb. 39. Pseudograffillaare
niccla. Längsschnitt durch 
den Pharynx. Nach mehre
ren Schnitten kombiniert . 
Die Dorsalseite vollständig 
gezeichnet; die ventrale ist 
im distalen Teil nicht me
dian getroffen, da das Lu
men nicht rund ist. Etwa 

425 X. 
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jeder Papille einen zentralen Strang (n') gegen deren Spitze entsendet. Ein 
starker Nervenring liegt im Pharynx gleich proximal vom Übergang zum 
Saum, bez. von den starken Sphinkteren (Abb. 35, 36, 39 nr). Der Ring 
liegt nahe unter der äusseren Muskulatur und entsendet zahlreiche un
regelmässige Verzweigungen teils distal- teils proximalwärts, wo sie in einen 
starken und reich verzweigten Plexus übergehen. An diesem erkennt man 
einige stärker hervortretende Längsstränge (nls) und einen dem Hauptring 
in der Hauptsache parallelen, in seiner ähe gelegenen zweiten, schwächeren 
Ring (nr') sowie einige unregelmässige, noch dünnere, weiter proximal gele
gene Ringe. 

An der Innenseite der Papillen münden zahlreiche (etwa je 10-12) schmale 
Drüsenausführgänge aus (Abb. 39). Ihr Sekret ist an den Schnitten grössten
teils ganz ungefärbt. Noch weiter distal münden einige (4-5 je Papille) 
Stränge mit bei Eisenhämatoxylin-Eosin-Färbung rotem Sekret aus (auf 
Abb. 39 punktiert) . Alle diese Sekretstränge lassen sich im Pharynx weit 
aufwärts verfolgen (dr u. dr'), doch konnte ich die Drüsenzellen selbst nicht 
mit Sicherheit erkennen. - Grosse Kerne (bis etwa 18 x 15 f-L) mit ansehn
lichem Nucleolus und sternförmigem Plasmaleib (k'), die im Pharynx zwischen 
den Muskeln zerstreut liegen, sind vielleicht Myoblasten der Pharynxmuskeln(?) 

Am Übergang zum Pharynxsaum befestigen sich zahlreiche kräftige, stark 
verzweigte, von der Körperwand kommende Dilatatoren des Pharynx (phdil). 

Am dicksten Teil dieser Muskeln bildet die kontraktile Substanz einen hohlen 
Schlauch. Verzweigungen dieser Muskeln dringen in den Pharynx ein. Ich 
konnte sie einwärts bis zwischen die innere Schiebt von äusseren Längsmus
keln verfolgen. 

Der 0 es o p h a g u s (in Abb. 39 schraffiert) besitzt ein l>kropfartig» 
dickes kernführendes Epithel. Es ist möglich, dass ein Teil dieser Zellen ein
gesenkte Leiber des inneren Pharynxepithels darstellen. Umgeben ist der 
Oesophagus von einer Gruppe ziemlich starker Ringmuskelfasern (rm). Äus
sere Längsmuskeln des Pharynx strahlen ferner auf den Oesophagus aus (lm). 

Der D a r m hat einen sackförmigen äusseren Umriss. Im übrigen wechselt 
sein Aussehen je nach dem physiologischen Zustand. Ist er leer, so können die 
Zellen deutlich gegen einander begrenzt sein und bei den Exemplaren aus 
Tvärminne finden sich, mit Ausnahme des vordersten Teils, im Inneren unge
wöhnlich viel weit einwärts vorragende Erhebungen, zwischen denen tiefe 
Gruben und Höhlungen liegen, sodass das Gefüge auf dem Schnitt ein Bade
schwammähnliches Gepräge erhält. Eine solche Struktur ist auch bei ein paar 
Exemplaren aus Kristineberg zu erkennen. Diese Oberfläcbenvergrösserung 
durch i n n e r e Lappenbildung stellt ein Gegenstück zn der ä u s s e r e n 
Verzweigung des Darmes bei Tricladen, Polycladen und grossen Trematoden 
dar. - Vier Exemplare aus Kristineberg hatten Reste von Turbellarien im 
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Darm und hier war die schwammige Struktur verwischt. - Körnerkolben 
sind nicht bloss im Anschluss an den Oesophagus vorhanden, sondern auch 
im übrigen Teil des Darmes zerstreut. Aussen ist der Darm umsponnen von 
sehr zarten, unregelmässig verlaufenden Muskelfasern, die besonders in der 
Nähe des Oesophagus deutlich sind. 

Die P r o t o n e p h r i d i e n sind gut entfaltet. WESTELAD hat Skizzen 
von ihnen entworfen und auch ich habe Teile von ihnen am Lebenden gesehen. 
Die Ausmündung wurde nicht sicher erkannt, findet aber vermutlich ventral 
und etwas seitlich in der kaudalen Körperhälfte statt. J ederseits zieht ein 
starker Hauptstamm rostrad und bildet kaudal von den Augen in der Gehirr. 
gegend eine medialwärts gerichtete Schlinge. Der rückläufige Schenkel sendEt, 
seitlich vom Auge, einen sich verästelnden Zweig rostrad und verästelt sich 
m seinem kaudad gerichteten Verlauf stark im Körper. 

Das Ne r v e n s y s t e m wurde nicht näher untersucht. 
DieAugen (Abb. 34) haben einen aus 1-2·% f-L grossen Pigmentkugeln 

gebildeten, fast kugelförmigen Pigmentbecher, in dem 3 Retinakolben stecken. 
Einer von diesen, der kaudalste, ist etwas grösser als die anderen (Durch
messer an einem Schnitt 9 f-L gegen 6-7 f-L der beiden anderen). Auf der Abb. 
34 ist der dritte Kolben verdeckt. 

Die Ge s c h 1 e c h t s o r g an e zeigen eine ausgesprochene Proterandrie. 
Die Ho d e n liegen seitlich von der kaudalen Hälfte des Pharynx, er

strecken sich aber, wenn sie auf der Höhe ihrer Entwicklung stehen, bedeutend 
weiter kaudalwärts. Sie sind in einige grosse Lappen geteilt. Die Vasa defe
rentia schwellen zu schwach entfalteten falschen Samenblasen an (Abb. 40 
/sbl) und sind vor der getrennt erfolgenden E illilündung in die V e s i c u 1 a 
s e m in a 1 i sauf kurzer Strecke von Ringmuskeln umgeben (vd) . Die Vesicula 
seminalis ist von mässiger Ausdehnung und kann durch die mächtig entwickel
ten Körnerdrüsen seitwärts verschoben sein. Ihre Wand besteht aus einer 
Lage von Ringmuskeln (Spiralmuskeln ?) und einer inneren syncytialen Plasma
schicht. Sie geht in die langgestreckte V es i c u 1 a g r an u 1 o rum (vgr) 
über. Diese empfängt an ihrem proximalen Ende das Kornsekret, dessen 
Stränge peripher, unter der Muskulatur, das Organ durchziehen und in der 
Mitte ein zahlreiche Kerne enthaltendes Syncytium, sowie einen exzentrisch 
gelegenen Ductus ejaculatorius frei lassen. Das Kopulationsorgan springt 
als Penispapille von wechselnder Höhe in das Atrium vor. Kutiku1arbildungen 
fehlen.- Die Muskulatur der Vesicula seminalis setzt sich, kräftiger werdend, 
in die Spiralmuskeln der Vesicula granulorum fort. Aussen liegen dem Organ 
Längsmuskeln an. Einige Protractoren spannen sich zwischen dem oberen 
Teil der Vesicula granulorum und der Leibeswand in der Nähe der Geschlechts
öffnung sowie dem Atrium in der Gegend der Bursa copulatrix aus, andere 
Protractoren ziehen von der Umgebung des Genitalporus zum distalen Teil 
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des Kopulationsorgans. Ein Retractor (retr), der mit zahlreichen Verzwei
gungen an der ventralen Körperwand entspringt, inseriert sich am Übergang 
von Vesicula seminalis zu Vesicula granulorum. 

Die Dotterstöcke sind, wie MEIXNER (1938, f. 69 A) es richtig er
kannte, stark verzweigt und ihnen sitzt rechts der unpaare Keimst o c k 
an, dessen proximales Ende rostralwärts gerichtet ist. Der Germovitelloduct 
(Abb. 40 gvd) ist dünnwandig und mündet in den sehr kurzen weiblichen 
Genitalgang ein. Dieser ist proximal umgeben von einem Ring von grossen, 
rundlichen Zellen (ku), dann folgt ein sehr kurzer, dünnwandiger Abschnitt, 

Abb. 40. Pseudograffilla arenicola. Schematischer Längsschnitt durch den Geschlechts
apparat. 240 X. 

in den die Schalendrüsen (sdr) sich ergiessen. Ein Ringmuskel verschliesst 
die Einmündung in den als Uterus (ut) funktionierenden obersten Abschnitt 
des Atrium g e n i t a 1 e. Dieser Uterus ist ein grosses, rundliches Organ, 
innen im leeren Zustand mit einem hohen Epithel versehen und aussen von 
Ring- und Längsmuskeln umgeben. Beim Vorhandensein eines Eikokons 
wird die Wand stark ausgedehnt nnd das Epithel ist dann mehr oder weniger 
platt, überall aber deutlich. Die Öffnung des Uterus in den distalen Teil des 
Atrium ist durch einen Ringmuskel verschliessbar. Das hohe Uterusepithel 
enthält in grossen Vacuolen (va) Sperma, das hier resorbiert wird. Bemerkens
werterweise sind solche Vacuolen im Epithel schon ausgebildet ehe Sperma 
in den Uterus geraten ist. Ausserdem ist eine in den Darm führende G e n i t o-
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in t es t in a 1- Verbindung (vergl. MEIXNER p . 67 >>Bursa seminalis») 
vorhanden (dgi) . Diese ist an dem Rand des Uterus durch einen aus einigen 
Fasern bestehenden Sphinkter verschliessbar. Wie MEIXNER (1. c.) richtig 
angibt, ist hier ursprünglich eine solide Zellmasse vorhanden, die sich später 
aushöhlt und eine mehr oder weniger ausgesprochene Blasenform annimmt 
und Sperma enthalten kann. Diese Blase öffnet sich dann in den Darm. 

Am A t r i u m g e n i t a 1 e lassen sich ein rostraler männlicher und ein 
kaudaler weiblicher Abschnitt unterscheiden. Der männliche ist kurz und 
bildet eine Erweiterung um die Penispapille. Sein Epithel ist in der dorsalen 
Ausbuchtung niedrig. - Der weibliebe 'feil ist länger. Das Dach des Atrium 
ist kompliziert durch verschiedene Ausbuchtungen und durch Ansätze einer 
reichlich ausgebildeten Muskulatur. Dem Uterus zunächst ist eine dorsale 
Ausbuchtung (fa) vorhanden, die vielleicht die Bedeutung hat beim Durch
gang des Eikokons eine genügende Erweiterung des Atriums zu gewähren. 
Dann folgt eine B u r s a c o p u 1 a t r i x (bc), die bei manchen Exemplaren 
Sperma enthält. Sie besitzt ein inneres syncytiales, kernführendes Epithel 
und ist umgeben von inneren Ringmuskeln und äusseren Längsmuskeln . 

Neben ihr liegt eine ähnliche, aber kleinere Aussackung (x) der Atrium
wand, die von hohen, schmalen Epithelzellen erfüllt ist. Diese können aus dem 
Sack um ebensoviel hinausragen wie die Tiefe des Sackes beträgt. Die Kerne 
liegen oft im äussersten Teil der Zellen. Das sackförmige Gebilde ist umgeben 
von Ringmuskeln, die denen der Bursa copulatrix nur wenig an Stärke nach
stehen. Die Bedeutung dieses Organs ist ganz unklar. Der Gedanke an ein 
sexuelles Reizorgan liegt nahe. Da aber keine Andeutung einer Sekretion zu 
erkennen ist, kann es nicht in die Reihe der >>muskulösen Drüsenorgane>> 
(pyriforme Organe nach BocK 1927 p. 78) gestellt werden. 

Zahlreiche Muskeln, die sich in verschiedenen Riebtungen zwischen den 
Organen ausspannen, können die Atriumwand dorsal in kleine Zipfel ausziehen 
(aep). Das Atriumepithel ist hoch, mit zahlreichen Kernen, oft an der Ober
fläche zerfasert . 

Die Ge n i t a 1 ö f f n u n g ist umgeben von einer breiten Zone, in der 
zahlreiche Kittdrüsen (ki) ihr feinkörniges erythrophiles Sekret nach aussen 
ergiessen. 

Die 'fiere waren träge in ihren Bewegungen. 
F u n d o r t e : Finnischer Meerbusen bei 'fvärminne, Henriksberg. In 

einer mit KARLINGs Bodenhobel aus2--4m Tiefe am 23. VI. 1947 herauf
geholten Probe, die ausser feinem Sand Stücke von Potamogeton pectinatus 
enthielt, erschienen nach längerem Stehen, an verschiedenen Tagen, drei 
Exemplare. Die Probe wurde in einem hoben Einmachglase gehalten. Da 
am 11. VII. noch ein Exemplar hervorkam, lässt sich schliessen, dass die 
Art keine grossen Ansprüche an den Sauerstoffgehalt ihres Aufenthalts stellt. 

3 
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- Fiskebäckskil bei der Zoolog. Station Kristineberg, Gullmaren, innerster 
Teil, einige dm tief, Sand-Detritus-Boden, 22. VI. 1946 u. . VIII. 1947, 
E. WESTBLAD. -Bisher war die Art nur aus der Kieler Bucht bekannt (MErx
NER p.115): 

MEIXNER (1938) hat im bisher allein erschienenen ersten Teil seiner grossen 
Arbeit über die Turbellarien der ord- und Ostsee Pseftdograffilla arenicola 
in Form von Abbildungen und diese begleitenden Erklärungen so gut darge
stellt, dass ein sicheres Erkennen der Art möglich ist. Eine zusammenhän
gende Beschreibung bzw. Diagnose sollte im zweiten Teil des Werkes gegeben 
werden, der infolge des Krieges noch nicht hat erscheinen können. Aus dem
selben Grunde fehlt eine Diagnose der Subfamilie P seudogratfillinae Meixner. 
Durch die kurze, von MEIXNER gegebene Übersicht seines Systems (1. c. p . 9) 
wissen wir, dass er diese Unterfamilie zu seiner Familie Provorticidae1) stellte. 
In Ermangelung von Diagnosen dieses Systems halte ich mich an die von 
BRESSLAU (1933, p. 267-268) gegebene Einteilung und betrachte die Sub
familie Pseudogratfillidae als zur Familie Gratfillidae gehörend. Die Diagnose 
dieser Familie muss aber entsprechend verändert werden. Die Diagnosen 
lauten dann: 

Farn. Gratfillidae. Dalyellioida mit dem Darm am Vorderende ansitzendem 
Pharynx und vor oder in der Körpermitte gelegenem Genitalporus. Mit paari
gen sackförmigen oder gelappten Hoden. In den weiblichen Gonaden, die 
entweder G.ermovitellarien darstellen oder sich in Germarien und Vitellarien 
trennen, ist das Keimlager stets rostrad gerichtet. Ohne Vagina. Männlicher 
Kopulationsapparat unbewehrt. 

Subfam. Pset,dogratfillinae. Frei lebende Gratfillidae mit in der Mitte 
des Körpers gelegenem Genitalporus, mit paarigen, stark verzweigten Vitella
rien und dem rechten Vitellarium ansitzendem unpaarem Germarium. Mit 
Bursa copulatrix und als Uterus funktionierendem oberstem Teil des Atrium 
genitale. Zwischen Uterus und Darm eine Genito-intestinal-Verbindung 
(Bursa intestinalis). 

Genus Psmdogratfilla mit den Merkmalen der nterfamilie. 
Einzige Art: Ps. arenicola Meixner. 

1 ) Auf die früheren Erörterungen MEIXN"ERs (1924, p . 19-20 u . 1926, p. 
595- 596) über die systematische Einteilung seiner nterordnung Dalyellioidea 
lbez. der Subsectio Dalyelliida Meixner 1924) sei hier nur kurz hingewiesen. 
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VIII. Beiträge zur Kenntnis der Typhloplanoida BRESSLAU 1933 

U. :MEIXNER 1938. 

Farn. TRIGONOSTOMIDAE s. lat. (inclusive PROXENETIDAE). 

Typhloplanoida mit einer Geschlechtsöffnung und paarigen weiblichen 
Gonaden, ohne Uterus. Testes kompakt, ventral im Vergleich zu den 
Vitellarien. 

Mit obigem Familiennamen bezeichne ich nicht, wie üblich, bloss die 
zur Gattung Trigonostomum 0. Schm. (einschliesslich Hyporcus Graff) gehö
renden Arten, sondern fasse darin die bisherigen Familien Trigonostomidae 
und Proxenetidae zusammen. MEIXl\TER (1924) hat überzeugend dargetan, dass 
die Gattungen Trigonostomum und Proxenetes einander sehr nahe stehen und 
sich hauptsächlich durch das Vorhandensein oder Fehlen eines Rüssels von 
einander unterscheiden. Sie sind offenbar mit einander näher verwandt als 
gewisse zu den Proxenetidae gestellte Gattungen untereinander (LUTHER 1943, 
p . 58). Neu hinzugekommene Arten und eine bessere Kenntnis früher bekannter 
machen eine veränderte Einteilung notwendig. Ich fasse also alle in Rede 
stehende Formen in einer Familie zusammen, die nach der ältesten Gattung, 
Trigonostomum 0. Schm. 1852, ihren Namen trägt und gruppiere die Gattungen 
in Unterfamilien, analog denen der Typhloplanidae in den Systemen von 
BRESSI.AU 1933 und MEIXNER 1938. Die Diagnosen der Unterfamilien und 
Gattungen müssen zum grossen Teil erneut werden, weshalb ich hier auch 
solche Gruppen erwähne, von denen in dieser Arbeit sonst keine Repräsentan
ten behandelt werden . Zunächst eine Übersicht des hier befolgten Systems. 

Subfam. Brinkmanni elli n a e. Trigonostomidae mit bloss einem Ver
binduf!gsweg zwischen Keimdotterstock und Atrium genitale. Germarium 
und Vitellarium einander mit breiter Fläche eng angeschlossen (Keimdotter
stock). Mit kurzem männlichen Genitalgang. Vitellarien nicht netzförmig. 

Gen. Brinkmanniella LUTHER 1943. Brinkmanniellinae von gedrungenem 
Körperbau. Germarium der rostralen Hälfte des Vitellariums ansitzend. Vitel
larium mehr oder weniger lappig. Ohne Bursa copulatrix. 

Gen. Westbladiella Luther 1943. Brinkmanniellinae von gedrungenem Kör
perbau. Germarium dem kaudalen Teil des itellariums angeschlossen. Kopu
lationsorgan mit ins Innere des Bulbus zurückziehbarem äusserem Kutikular
stilett. Ohne Bursa copulatrix. 

Gen. Einare/la n. gen. Brinkmamliellinae von gedrungenem Körperbau, 
mit dem kaudalen Teil des Vitellariums angeschlossenem Germarium. Mit 
innerem, schwach entfaltetem kutikularem Ductus ejaculatorius. Ohne 
Bursa copulatrix. 
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Gen. Tvaerminnea Luther 1943. BrinkmannieUinae mit langgestrecktem, 
dehnbarem und formveränderlichem Körper. Kopulationsorgan langgestreckt, 
kutikularer Ductus ejaculatorius ein gefaltetes Rohr mit anschliessendem 
Haken. Mit Bursa copulatrix, die am Ende zahnartige Faltenbildungen der 
Basalmembran besitzt. 

Gen. Coronhelmis n. gen. BrinkmannieUinae, deren Körper langgestreckt, 
sehr dehnbar und formveränderlich ist. Kopulationsorgan rundlich eiförmig 
mit kutikularer Manschette und anschliessendem Stachelkranz. Mit Bursa 
copulatrix, deren Basalmembran am Ende nicht verdickt ist. 

Subfam. Pro x e n e t in a e . Trigonostomidae mit getrennten zuführenden 
(Bursa copulatrix, Ductus spermaticus, Receptaculum seminis, Mundstücke) 
und abführenden Wegen (weiblicher Genitalkanal) zwischen Keimdotterstock 
und Atrium genitale. Germarium eine direkte kaudale Fortsetzung des 
Vitellariums bildend. Pharynxsaum unbewimpert. Vorderende des Körpers 
nicht rüsselartig. 

Ein aus 2-3 starken Fasern bestehender, auswärts von den inneren Längs
muskeln des Pharynx gelegener »Zentraler Sphinl'i:en (vgl. LoTHER 1943, f. 
7 irm2; auch an den f. 6 u. 9 sichtbar, aber nicht bezeichnet, s. ferner Abb. 
87 u. 98 csph dieser Arbeit) scheint den Angehörigen dieser Familie allgemein 
zuzukommen und für sie charakteristisch zu sein. Bloss bei Prox. westbladi 
Luther (1943, f. 8), habe ich ihn nicht gezeichnet, doch war ich damals auf 
diesen Punkt nicht aufmerksam geworden. Eine Nachuntersuchung war leider 
nicht möglich, da die einzige hierfür in Frage kommende Schnittserie in
zwischen gerade an dieser Stelle zerstört worden war. 

Gen. Proxenetes 0. Jensen 1878. Proxenetinae mit retortenförmigem Bulbus 
des Kopulationsorgans, dessen kutikularer Apparat aus einem Rohr (Stilett) 
sowie der Wand des proximalsten, eingesenkten, Abschnitts des männl. Geni
talkanals ansitzenden Platten und Stacheln besteht. 

Gen. Beklemischeviella Luther 1943. Proxenetinae mit rundlichem Bulbus 
des Kopulationsorgaus, dessen kutikularer TeJ ein Trichter ist, der sich in 
ein hakenförmig zurückgebogenes, mehr oder weniger gewundene Lamellen 
tragendes Rohr fortsetzt. 

Subfam. Trigonostomina e. Trigonostomidae mit getrennten zu- und 
abführenden \Vegen zwischen Keimdotterstock und Atriul!l genitale. Kopula
tionsorgan mit kutikularem Apparat, der aus einem Rohr so\\ie Platten 
besteht, die der Wand des proximalsten Teils des männlichen Genitalkanals 
ansitzen. Germarium eine direkte kaudale Fortsetzung de Vitellariums dar 
stellend. Mit riisselartigeiL., durch starke fuskulatur einstülpbarem, order
ende des Körpers. 

Gen. Trigonostom·um 0. Scbm. 1852. Mit den Merkmalen der Sutfamilie. 
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Subfam. Promeso s t n m in a e. Trigonostomidae mit bloss einem Ver
bindungsweg zwischen Germarium und Atrium genitale. Vitellarien bloss 
durch eine enge Öffnung mit den Germarien in Verbindung. Männlicher 
Genitalgar.g lang, eine Art Atrium copulatorium bildend. Kutikularer Ductus 
ejaculatorius ein (oft langes) Rohr bildend (Stilettypus). 

Gen. Promesostoma Graff 1882. Mit den Merkmalen der Subfamilie. 
Subfam. Parameso s t o m in a e. Trigonostomidae mit kurzen Vitello

ducten und netzartig anastomosierenden Vitellarien. Mit selbständig an der 
Bauchfläche vor der Geschlechtsöffnung gelegener Öffnung der Vagina1). 

Chitinstilett des Kopulationsorgar.s glattwandig. Vorderende nicht rüsselartig. 
Gen. Paramesostoma Attems. Mit den Merkmalen der Subfamilie. 
Subfam. A s t rot o r h y n c hin a e. Trigonostomidae mit Germiducten und 

\ ' itelloducten, die zu einem 0\·iduct zusammentreten. Vitellarien netzartig 
anastomosierend. Mit Bursa copulatrix. Chitinstilett des Kopulationsorgans 
aussen mit spiraliger Leiste. Vorderende rüsselartig. 

Gen. Astrotorhynchus Graff 1905. Mit den Merkmalen der Subfamilie. 

Diese Einteilung kann bloss als eine vorläufige gelten, denn unzweifelhaft 
bilden die bekannten Gattungen und Arten dieser Gruppe nur einen geringen 
Bruchteil der existierenden und in dem Masse wie neue hinzukommen, werden 
Änderungen des Systems vorgenommen werden müssen. &hon unter den in 
der Literatur erwähnten Formen sind viele noch ganz unvollständig bekannt, 
und es lässt sich schon heute sagen, dass für diese einige neue Gattungen 
werden aufgestellt werden müssen. Auch Paramesosto1tta und Astrotorhynchus 
sind noch mangelhaft untersucht. 

Bestimmtmgstabelle der Unterfamilien und GaUmtgen der F am. Trigon o
s t o tn i da e s. lat. 

A. Vitellarien nicht netzartig anastomosierend, Germa
rien und Vitellarien direkt an einander stossend, ohne 
gesonderte Germiducte und Vitelloducte. 

B. Mit doppelten Verbindungswegen zwischen Keimdot
terstock und Atrium genitale. 

C. Vorderende ohne zurückziehbaren Rüssel: Proxeneti
nae. 

D. Kopulationsorgan retortenförmig, mit kutikularem 
Rohr sowie Platten und tacheln . . . . . . . . . . . . . . Proxenetes 

DD. Kopulationsorgan rundlich, mit kutikularem, aus 
Trichter und hakenförmig zurückgeboger:em Rohr 
bestehendem Ductus ejaculatorius . . . . . . . . . . . . Bekl~mischeviella 

-----
1) METXNER 1925, p. 328 u . 1926 p. 603. 
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CC. Vorderende mit zurückziehbarem Rüssel: Trigo-

nostominae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigonostomum 

BB. Bloss ein Verbindungsgang zwischen Keimstock 

u. Atrium. 
C. Männlicher Genitalkanal kurz: BrinkmannieUinae. 

D. Ohne Bursa copulatrix, Körper kurz oder mässig 

lang (cca 2 Y:.!-4-mal so lang wie breit). 

E. Germariumteil des Germovitellars der rostralen 

Hälfte des Vitellariumteils angeschlossen . . . . . . Brinkmanniella 

EE. Germari um dem kaudalen Teil des Vitellariums 

angeschlossen. 
F . Kopulationsorgan mit kutikularem Stilett W estbladiella 

FF. Kopulationsorgan mit innerem, schwach ent-

wickeltem Ductus ejaculatorius . . . . . . . . . . . . Einarella 

DD. Mit Bursa copulatrix, Körper sehr langgestreckt. 

E . Kopulationsorgan langgestreckt, kutikularer Duc

tus ejaculatorius ein quer gefaltetes Rohr mit 

anschliessendem Haken. Bursa am Ende mit 

zahnartigen Faltenbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . Tvaerminnea 

EE. Kopulationsorgan rundlich-eiförmig mit kutil.'"Ula-

rer Manschette und daran befestigtem Stachel-

kranz. Bursa ohne zahnartige Faltenbildungen Coronhelmis 

CC. Männlicher Genitalkanal lang, eine Art Atrium co-

pulatorium bildend. Ductus ejaculatorius ein ku-

tikulares Stilett: Promesostominae . . . . . . . . . . . . . . Promesostoma 

AA. Vitellarien netzartig anastomosierend, kurze Germi-

ducte und Vitelloducte vorhanden. 

B. Vorderende nicht rüsselartig. Kutikulares Stilett des 

Kopulationsorgans glattwandig: Paramesost&minae . . Paramesostoma 

BB. Vorderende rüsselartig. Kutikulares Stilett aussen 

mit spiraliger Leiste. Astrotorhynchinae . . . . . . . . . . Astrotorhynchus 

Subfam. BRINKMAN.NIELLINAE. 

Brinkmamtiella macrostonwides n. sp. l) 

Abb. 41- 60 . 

Körper (Abb. 41-44) 0,65----D,a mm lang, verhältnismässig kurz, etwa 

3-4-mal so lang wie breit, zylindrisch bis spindelförmig, vom und hinten 

1) Der 1 ame macrostomoides wurde zuerst von KARI.ING in seinen Notizen 
verwandt und bezieht sich auf die Ähnlichkeit des chitinösen Kopulationsorgans 
mit dem von Macrostomum appendiwlatum (0 . Fabr.). 
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abgerundet. Undurchsichtig, 
bald pigmentlos, schwach gelb

lich, bald rostral mit netz
förmigem Mesenchympigment 

(WESTBLAD), bald stark dun
kel durch ein Mesenchympig

ment (1 Exempl. aus Herdla, 
von KARLING beobachtet), 
bald mit einem hellen Quer

band in der Mitte des Körpers 
(Kristineberg, 1 Ex., nach 
WESTBLAD). Zwei dunkel

braune bis schwarze, nieren
förmige Augen. Pharynx im 

kaudalsten Drittel des Kör-
pers oder an der vorderen 

Grenze desselben. 
Das D e c k e p i t h e 1 des 

Körpers verhält sich bei der 
Fixierung mit Sublimat ähn-

43 • • 

:/""'· .. ·. , . . _."... 

Abb. 41-46. Brinkmanniella macrostomoides. 
41. Frei schwimmendes Tier, 0.8 mm lang aus 
Tvärminne, von K.ARLING aus freier Hand gez. -
42. Desgl. aus Tvärminne, von KARLING gez.- 43 . 
Umriss eines frei schwimmenden Ex. aus Tvär
minne. - 44. Exemplar aus Kristineberg, von 
WESTBLAD gez.- 45. Kopulationsorgan eines Ex. 
aus Kristineberg, von WESTBLAD gez.- 46. Rhab-

diten von WESTBLAD gez. 

lich wie das von B. obtusa Luther: Der äussere Teil der Zellen hat eine 

starke Tendenz zu schrumpfen, sodass man an den Schnitten hier oft 

grosse Lücken klaffen sieht, während die Zellen basal sich eng einander 

anschliessen. Die Zellen (Abb. 47) enthalten reichlich Rhabditen, die grössten

teils dermalen Ursprungs sein dürften. Ihre Form ist länglich, die Enden 

sind abgerundet {Abb. 46). Am lebenden Tier notierte ich 5---6 f-L Länge und 

1 Y4 1-' Dicke, doch kommen auch dünnere vor; an Schnitten: ventral 5-7 1-' 

Länge und O,s-1 f-L Dicke, dorsal 7-9 f-L Länge und 1-1Yz f-L Dicke. Adenale 

Stäbchen finden sich in den Stäbchenstrassen, welche Drüsen entstammen, 

die ventral und dorsal hinter dem Gehirn liegen (Abb. 55 dr") und deren Stäb

chen, nach Messungen am Lebenden und an Schnitten, eine Grösse von 8---

10 f-L haben. Auch im kaudalen Körperdrittel sind adenale Rhabditen vor

handen die etwas grösser als die dermalen sind {11-12 1-' X 1 ,s-2 f-L, an 

Schnitten).- Die Basalmembran ist äusserst dünn. 

Der H a u t m u s k e 1 s c h 1 a u c h enthält bis 1 ,5 1-' breite Ring- und bis 

4 f-L breite Längsmuskeln. Letztere bilden dorsal rechts und links von der 

{ittellinie je eine Gruppe von stärkeren Fasern. Auch Diagonalfasern sind 

vorhanden. Ihre Stärke ist sehr wechselnd; im kaudalen Körperteil sah ich 

dorsolateral eine Faser von 5Yz f-L Breite. 

Der Vorderteil des Körpers ist sehr reich an Drüsen. Grosse cyanophile 

Drüsen liegen kaudal und ventral vom Gehirn {Abb. 55 dr'). An mit Eisen-
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Abb. 47-54. Bf'inkmamiiella macrostomoides. - 47. Epithelzelle mit Kern und Rhab
ditenlöchem (Hodengegend, seitlich, ventral) . 916 x . - 48 . Stilett des Ex. Abb. 42. 
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hämatoxylin und Erythrosin gefärbten Schnitten erscheinen sie gelb. Das 
Sekret zieht, offenbar in Gewebslücken, in Form von unregelmässigen Strängen, 
die sich bald erweitern, bald verschmälern und oft Platten und Anastomosen 
bilden, rostrad um subterminal in sehr feinen Strängen die Epithelzellen 
zu durchbohren. Dabei können zahlreiche Stränge dieselbe Zelle perforieren. 
Stellenweise häuft sieb das Sekret in grossen Massen an (Sekretreservoire). -
Erythrophile Drüsen ergiessen ihr feinkörniges Sekret in dorsal und ventral 
vom Gehirn ziehenden Strängen am Vorderende nach aussen. 

Vom Exk r e tionss ys tem habe ich bloss Stücke der seitlichen 
Hauptstämme an Schnitten erkennen können. Da dem Mund eine exkretions
becherähnlicbe Bildung aufgesetzt ist, vermute ich, dass die Ausmündung 
hier erfolgt. 

Der Mund (Abb. 52, 55, 56, 59 os) ist im kaudalsten Körperdrittel gelegen 
und durch einen Ringmuskel verschliessbar. Die Pharyngealtasche besitzt 
bei den finnländischen Exemplaren in ihrem distalen Teil einen kräftigen 
Ringmuskel (Abb. 52 sph), den ich bei den schwedischen Stücken vermisse 
(Abb. 56). Das Epithel ist in der Gegend des Muskels in Form einer Ringfalte 
erhoben. Sonst sind an der Pharyngealtasche die gewöhnlichen Längsmuskeln 
vorhanden. 

Über den Bau des P h a r y n x gibt die Abb. 56 Aufschluss. Das äussere 
Pharynxepithel ist in seinem dem Grund der Pharyngealtasche genäherten 
Teil mit den bekannten kurzen (2,s J.L) geraden Zilien versehen. Weiter distal 
folgen dünnere und etwas längere (offenbar bewegliche) Zilien. Der Eingang 
in den Schlund ist durch Wulstbildungen verhältnismässig kompliziert. Nach 
aussen ist der Pharynxwulst durch eine Ringfurche begrenzt, die durch diP 
Insertion der inneren Längsmuskeln (ilm) hervorgerufen wird. Ihr zunächst 
findet sieb eine dünne Ringfalte, die die Mündungen der peripher gelegenen 
Pharynxdrüsen enthält (dr'). Dieses Sekret ist feinkörnig und cyanophil. 
Dann folgt einwärts der eigentliche Pharynxwulst. Er trägt ziemlich dicke, 
4 J.L lange Zilien und ist darmwärts durch eine Furche begrenzt, in die grosse 
mittlere Pharynxdrüsen münden. Das Sekret dieser Drüsen ist sehr grob
körnig und hat die Form kurzer Ellipsoide von 1,25-2 J.L Länge. Es scheint 
dass bloss ganz wenige Drüsen von diesem Typus vorhanden sind (vielleicht 
nur zwei, eine rostrale und eine kaudale) . Einwärts folgt ferner ein starke in
nere Ringmuskeln (usph) enthaltender lappiger Wulst in dessen Bereich 

von KARLING gez. 560 x .- 49. Desgl. von Ex. Abb. 41.560 x . -50.Desgl.einesEx 
aus Tvärminne, Krogarviken. 900 x . - 51. Schema, nach zwei von KARLING nach 
Quetschpräparaten entworfenen Skizzen, nach Schnitten komplettiert.- 52. Schematische 
Rekonstruktion der Organe des kaudalen Körperteils nach einem Ex. aus T värminne. 
539 x .- 53. Muskelwirbel um den E intritt der Vasa deferentia in das K opulationsorgan, 
von innen gesehen. 539 x . - 54. Übergang des Germovitelloducts (ovid) in das Atrium 

genitale, aus derselben Schnittserie wie Abb. 52. 539 x . 
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Abb. 55-58. Brinkmanniella maCI'ostomoides. - 55. Schematische Rekonstruktion 
nach einem Ex. aus Kristineberg. 539 x . - 56. Desgl. des Pharynx eines Ex. aus 
Kristineberg. 539 x . - 57. Eintritt des Vas deferens in den Bulbus. Auffasserung der 
Spiralmuskeln nach Umkreisung des Samenganges 539 X . -58. Drüsenausführungsgänge 
am äussersten Rand des Pharynx im Längsschnitt. Die Gänge werden beim Durchtritt 

durch die Muskelschichten eingeschnürt. 539 x . 

innere Drüsen mit ziemlieb grobkörnigem Sekret münden. Auf der darmwärts 
gerichteten Fläche, bez. in einer hier gelegenen Furche entspringen lange 
Zilien (bis c. 20 f'). Weiter proximalwärts ist das innere Pharynxepithel dünn, 
zilienlos, und enthält einige abgeplattete Kerne. Die Muskulatur des Pharynx 
ist im übrigen die gewöhnliche. Eine Gruppe von 5-6, einen oberen Sphinkter 
(osph) darstellenden Fasern sei jedoch erwähnt. Inbezug auf die Pharynxdrüsen 
sei noch gesagt, dass grosse Räume im Inneren des Schlundes an den Schnitten 
leer erscheinen. Offenbar ist hier ein Sekret vorhanden gewesen, das durch 
die verwendeten Reagentien aufgelöst wurde. - on den Pharynx als Ganzes 
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bewegenden Muskeln habe ich schwache, von der ventralen Körperwand zum 
Rand der Pharynxtasche ziehende Muskeln, sowie ein Paar laterokaudal 
von der Körperwand kommende und kaudal, in der Nähe des Pharyngeal
taschenrandes inserierende Retraktoren (retr) gesehen. - Der Eingang zum 
Darm ist von Körnerkolben umgeben. Vom Pharynx zum Darmmund zieht 
ein Kranz zartester Längsfasern. 

Die ventral, vor dem Pharynx, gelegenen Ho d e n (Abb. 51, 55 t) sind 
länglich und entsenden an ihrer Medialseite, nahe ihrem Hinterende, die Vasa 
deferentia (vd), welche sich, ohne falsche Samenblasen zu bilden, unmittelbar 
vor dem Eintritt in das männliche K o p u 1 a t i o n s o r g a n vereinigen 
(Abb. 59). Dieses ist retortenförmig (Abb. 45, 51, 52) und mit einem haken
förmig gebogenen, spitz auslaufenden >>Chitinösen >> Stilett versehen. Der Bulbus 
des Kopulationsorgans hat eine auffallend dünne muskulöse Wand (Abb. 52, 
59). Ich unterscheide an ihr eine innere Schicht von bandförmigen, dicht an 
einander sehEessenden Spiralmuskeln (Abb. 59 spm) und eine äussere, aus 
dünnen, verzweigten, unregelmässiger verlaufenden spärlichen Muskeln be
stehende, die die innere kreuzt. Der Eintritt der vereinigten Vasa deferentia 
ist umgeben von einer Muskelschleife (Abb. 57 sowie 53), indem die inneren 
Spiralmuskeln des Kopulationsorgans hier umbiegen und, sich verzweigend, 
als äussere Spiralmuskeln weiter ziehen (Abb. 57). Ausserdem finden sich am 
Bulbus spärliche Längsmuskeln. 

Den proximalen Teil des Kopulationsorgans nimmt die ansehnliche Ves. 
seminalis (Abb. 59 vs) ein, in der die Spermamassen nur wenig Platz für die 
der Wand entlang verlaufenden Kornsekretstränge übrig lassen. Distal breitet 
sich das Kornsekret (ks) stark aus. Es durchbohrt in Strängen das schwach 
entfaltete Syncytium im Inneren des Organs, so dass bloss ganz dünne Plasma
lamellen teils das Sperma vom Kornsekret trennen, teils die einzelnen Stränge 
umgeben (Abb. 52). Hier und da, besonders wo die Lamellen zusammenstossen, 
liegen Kerne. Das Kornsekret ist von zweierlei Art, ein feinkörnigeres, das an 
einem daraufhin untersuchten Präparat 3 Stränge bildet, und ein grobkörni
geres, aus etwa 5 Strängen bestehendes. Das grobkörnige Sekret tritt dicht 
neben den Samenleitern ein. Ob das feinkörnige hier oder weiter distal ein
tritt, konnte ich nicht .erkennen. Möglicherweise tritt es direkt in die seitliche 
Aussackung des Organs ein . 

Das kutikulare Stilett (58-66 I" lang nach KA.Rr.INGs ;Notizen) bildet einen 
glatten Trichter, der sich distalwärts verjüngt und seitwärts biegt um in 
einer nadelscharfen Spitze zu endigen (Abb. 48-50). Diese ist kanülenartig 
gebaut mit dicht hinter der Spitze befindlichem Loch. Das Innere des Trich
ters wird von Kornsekretsträngen eingenommen, die, wenigstens im oberen 
Teil, zwischen sich Raum für das Sperma frei lassen. Das Stilett ist umgeben 
von einer Penisscheide (Abb. 52 u . 59 mgk), die ihm proximal eng anliegt, 
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dann aber, stärker muskulös werdend, es in Form eines in das Atrium genitale 
ragenden hohlen Zapfens umgiebt. Zwischen dieser, aus einem Geflecht von 
verzweigten, mehr oder weniger schräg oder ringförmig verlaufenden Fasern 
bestehenden Muskulatur und dem Stilett ist der Raum von einer körnigen 
Masse erfüllt, in der mehrere Kerne liegen. Ich fasse das so auf, dass das Epithel 
der Penisscheide in Zerfall begriffen ist. Ausserdem aber will es mir scheinen, 

Abb. 59. Brinkmanniella macrostomoides. Kopulationsorgan eines Ex. aus Kristine
berg. Die Retortenform des Organs tritt nicht hervor, weil die Aussackung nach der 

Seite gerichtet war. 539 x . 

dass Drüsen, die in der Umgebung liegen, ihr Sekret in den Grund dieser 
Tasche ergiessen. Der Muskelzapfen ragt in das Atrium hinein, ist also von 
diesem umgeben. Bloss die äusserste Spitze des Chitinstiletts ragt aus der 
unteren Öffnung der Penisscheide hervor (Abb. 59) . - Zahlreiche Muskeln 
steigen von der ventralen Körperwand zwischen Mund und Geschlechtsöffnung 
schräg dorsad und kaudad an um am Kopulationsorgan, dorsal von der 
Muskelscheide, zu inserieren (Abb. 52). Sie werden offenbar als Protraktoren 
wirken. Auch an der Kaudalseite des Organs sind ähnliche Protraktoren 



ACTA ZOOLOGICA FE :NICA 5!5 45 

vorhanden. Zu erwähnen ist schliesslich ein kräftiger Muskel, der, von dem 
kaudalen Körperende zum Bulbus des Kopulationsorgans zieht und an seiner 
rechten Seite weit rostral sich ansetzt. Es dürfte sich um einen Retraktor 
handeln, der aber zugleich eine Drehung des Organs herbeiführen muss. 

An dem K e i m d o t t e r s t o c k liegt das G e r m a r i u m bei einem 
jüngeren, in männlicher Reife befindlichen Exemplar (Abb. 55 g) in der kau
dalen Körperhälfte, annähernd in der Mitte des Germovitellars, und das 
proximale Ende des kompakten Keimstocks ist kaudad gerichtet. Bei älteren 
Stücken erscheint das Germarium rostrad verschoben und hat eine U-form 

Abb. 60. Bri1Jkmanniella macrostomoides. Horizontalschnitt durch das Germarium 
eines Ex. aus Kristineberg. 719 x . 

angenommen (Abb. 60) indem die älteren Keimzellen sich im Bogen kaudad 
und medialwärts wenden. Der Keimstock kann dann den rostralsten Teil 
des Keimdotterstocks bilden . - Bei solchen älteren Tieren hat das Germarium 
im Inneren eine Höhlung in Form eines engen Kanals, den die Keimzellen 
umgeben. In dieser Höhlung liegen längliche Gebilde (x), die sich bei Färbung 
mit HANsENs Hämatoxylin und Eosin blauviolett färben. Die mehr distal 
gelegenen Körper zeigen mehr oder weniger deutlich eine Ringelung oder 
Segmentierung, indem dem zylindrischen oder wurstförmigen inneren Teil 
ringförmige Verdickungen aufsitzen. Ich erbalte den Eindruck, dass diese 
Körper von den Keimzellen ausgeschiedene Sekrete darstellen, die möglicher
weise den älteren Zellen zur Nahrung dienen. Die Begrenzung der Keimzellen 
gegen das Lumen ist oft undeutlich und die Höhlung enthält eine feinkörnige 
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Masse. Die grössten Keimzellen enthalten viel Vacuolen, die oft die Form von 
geschlängelten Kanälen haben. Diese erscheinen leer oder enthalten etwas 
feinkörniges Gerinnsel. Vermutlich haben sie im Leben verflüssigte Nahrungs
stoffe enthalten. - Das Germarium ist umgeben von einer zarten, sehr feiu
faserigen syncytialen Hülle, in der etwas abgeplattete Kerne liegen . 

Die Dotterstöcke besitzen zahlreiche (wenigstens 20-30) Spros
sungszentren, in denen die ZeHvermehrung stattfindet. Sie sind bei jüngeren 
Tieren hauptsächlich dorsal in der Mitte und der kaudalen Hälfte des Körpers 
gelegen, breiten sich aber später aus und sind dann von etwas hinter dem 
Gehirn bis kaudal vom Kopulationsorgan zu finden. Bei jungen Tieren bilden 
sie mehr oder weniger deutlich einzelne Follikel. Wenn die Vitellarien volle 
Reife erreicht haben bilden sie dagegen gelappte grosse Säcke- nach WEST
BLADs Notizen kommt sogar eine netzförmige Gestalt zu staude. An den Schnit
ten ist es mir an sehr vielen Stellen nicht möglich die Organe gegen den Darm 
abzugrenzen, sodass ich die Form nicht rekonstruieren kann. Kaudal gehen die 
Vitellarien in die Germovitelloducte (od, ovid) über, die in das Atrium genitale 
einmünden. Diesen Ausführgängen sitzen bei jüngeren Tieren einzelne Fol
likel (vi'), z. T. mit dünnen Ausführwegen, an (Abb. 52). Später sind die Germo
vitelloducte kolossal erweitert und die Dotterlappen münden mit breiter Basis 
in den Sammelraum. Das Plasma der in früheren Stadien getrennten Zellen 
wird allmählich körnig und die Zellen zerfliessen schliesslich zu einer Masse. 
Im Inneren der Vitellarien kann man an der Anordnung der Körnchen deut
lich eine gegen die Ausführgänge gerichtete Bahn erkennen. Die ältesten Keime 
des Germariums sind manchmal in einen langen Zipfel ausgezogen, der sich 
in diese Wanderungsbahn innerhalb des Vitellariums erstreckt. 

Die Germovitelloducte (Abb. 52, 54, 59 od, ovid) sind dünnwandig und 
vereinigen sich, von rechts und links kommend, kurz vor der Einmündung 
in das Atrium. Im Inneren dieser Gänge fand ich bei dem in Abb. 55 u. 59 
wiedergegebenen Exemplar zerstreut liegende Spermien (sp) sowie einige 
unreife Dotterzellen. Auch sonst enthielt aber dieses Ex. im Körper zerstreut 
in sehr verschiedenen Geweben Spermien, so im Nervensystem, zwischen 
Darmzellen, in der Hülle des Germariums (aber nicht in ihm selbst), und 
schliesslich ein kleines Bündel unter dem Epithel des hinteren Körperendes. 
Ob diese verirrten Spermien durch einen Defekt in der Begrenzung des Ho
dens direkt in den Körper geschlüpft sind, oder etwa einer subdermal Im
pregnation ihr Dortsein verdanken, bleibt unentschieden. 

Das Atrium g e n i t a 1 e (Abb. 59 ag), das den Germovitelloduct 
empfängt, stellt einen gefalteten Sack dar, der in seinem proximalen Teil 
kaudal und rechts vom männlichen Kopulationsorgan gelegen ist, distad 
schräg ~ostralwärts zieht und hier den zapfenförmigen Teil der Penisscheide 
umschliesst. Das Epithel des Atrium genitale ist hoch und von lockerem Bau 
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und lässt nur hier und da ein kleines Lumen frei. Zellgrenzen sind bloss stellen
weise schwach angedeutet (deutlicher bei jüngeren Tieren). Das Atrium ist 
umgeben von kräftigen Längsmuskeln und spärlichen, unregelmässig verlau
fenden Ringlliuskeln. Die Geschlechtsöffnung (Abb . 51, 55, 59 gö) liegt weit 
kaudal, etwa an der vorderen Grenze des letzten Achtels der Körperlänge 
und ist durch einen Ringmuskel verschliessbar. Grosse Kittdrüsen (ki) liegen 
teils kaudal vom Atrium, teils seitlich vom distalen Teil desselben. Ihre Aus
mündung scheint in die Genitalöffnung zu erfolgen. Bei einem Exemplar 
enthielt das Atrium ein wenig Sperma. Ob dieses dem eigenen Kopulations
organ entstammt e oder bei einer Begattung übergeführt wurde liess sieb 
nicht entscheiden. Weibliebe Hilfsorgaue fehlen vollständig. 

Fund o r t e : Finnland. Finnischer Meerbusen bei Tvärminne, wo die 
Art (Juni-september) in Tiefen von Y2-36 m von KARl.ING ( = K) und 
mir ( = L) beobachtet wurde, immer bloss in vereinzelten oder ganz wenigen 
Exemplaren: Krogarviken, feiner Sand mit Gyttja, Y2 m (L.); bei Syndals
holmen, feiner Sand, 7 m (K.); zwischen Brännskär u. Sundholmen, Gyttja + 
feiner Sand, 6 m (K. u. L.); Björkskär, mittelgrober Sand, 6 m (K.); Henriks
berg, Sand+ Gyttja, 12 m (K.); Storfjärden Ton+ Gyttja, 36 m (L.) -
Schweden. Kristineberg, Gullmaren: Kristinebergsviken, Mud, einige bis cca 
10 m; Smalsund, Sand-Algenboden, 1-2 m; Bläbergsholmen, Tonboden, cca 
30 m. WESTELAD (Juli-August). -Norwegen: Herdla, Valet, feiner Sand, 
2-3m, KARLING (Juli). 

Es ist mir nicht möglich gewesen B. macrostomoides mit einer der bisher 
beschriebenen Arten zu identifizieren. Das so charakteristische Kopulations
organ erinnert am meisten an das von M esostomum sensitivum Uljanin 
(1870, t. V, f. 2), soweit es die kleine Abbildung erkennen lässt, doch ist der 
proximale Teil des Stiletts bei dieser Art schmäler. Im Übrigen besteht kaum 
eine Ähnlichkeit zwischen diesen Arten; der Pharynx liegt bei sensitivum 
in der vorderen Körperhälfte u. s. w. 

BrinkmannieUa obtusa Luther. 

Unter den von WESTELAD mir übergebenen Skizzen von in Kristineberg 
gesammelten Rhabdocoelen befindet sich eine, die sich höchst wahrscheinlich 
auf diese Art bezieht. Zu dem einzigen bisher bekannten Fundort, Herdla in 

orwegen, kommt somit jetzt ein zweiter: Gullmaren bei Bläbergsholmen, 
Tonboden, etwa 30 m tief, 4. VIII. 1942. 
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W estbladiella Obliquepharynx Lutber. 

Abb. 61-65. 

Unter dem Material, das ich 1946 von WESTELAD erhielt, befinden sich 
auch 8, grösstenteils sehr gut konservierte Schnittserien von Westbladiella. 
Diese ermöglichen eine Komplettierung und Berichtigung meiner 1943 an 
sehr spärlichem Material gemachten Beobachtungen. Ferner konnte ich zwei 
lebende Exemplare in Tvärminne untersuchen. 

Die Pharyngealtasche besitzt ausser den allgemein verbreiteten Längs
(Radial-) Muskeln auch etwa 5 gut ausgebildete Ringmuskeln, wozu noch 
die zwei Verschlussfasern des Mundes kommen. -Es erweist sich, dass der 
schiefe P h a r y n x, der den Namen der Art veranlasste, und der an dem 
Originalmaterial sehr auffallend war, kein Artmerh.-mal darstellt, sondern 
offenbar bedingt war durch ungleichmässige Kontraktion der rostralen und 
kaudalen Partie des Organs. Drei neue Sagittal- und eine Horizontalschnitt
serie zeigen nichts derartiges, sondern der Schlundkopf ist in der vorderen 
und hinteren Hälfte gleichmässig entwickelt. Die Bewimperung im Inneren 
habe ich auch am neuen Material gesehen. 

In dem länglich-eiförmigen männlichen K o p u 1 a t ionsorg an (Abb. 
61 ko, 63) liegt das kutikulare Stilett (st) nicht in der Längsachse des Organs, 
sondern seitlich, schräg zu dieser Achse. Es ist umgeben von einer Penisscheide, 
deren Epithel sehr dünn ist. Zweifellos wird das Stilett beim Gebrauch vor
gestossen, sodass es aus dem Inneren des Bulbus heraustritt. Diese Bewegung 
dürfte hauptsächlich durch den Druck hervorgerufen werden, den die Spiral
muskeln des Bulbus auf dessen Inneres ausüben. Es scheint mir, dass ferner 
sehr dünne Protraktorfasern der Penisscheide parallel vom oberen Ende des 
Stiletts zum distalen Ende des Bulbus ziehen. Bei der Retraktion in die Ruhe
lage werden Muskeln (194.3, f. 88 m), die vom proximalen Ende des Stachels 
aufwärts zur inneren Wand des Bulbus ziehen, mitwirken. - Die Spermien 
sind fadenförmig und mit Nebengeisseln versehen. Nach WESTBLADs Notizen 
sind sie 100-120 f.1, lang und oft spiralig eingerollt. 

Am w e i b 1 ich e n Apparat tritt das, was ich 1943 (p. 43) als Mund
stück bezeichnete, an keiner der neuen Schnittserien derartig deutlich und 
in Eisenhämatoxylin stark geschwärzt hervor, wie an den früheren Präpara
ten. Es handelt sich jedenfalls nicht um kutikulare Bildungen, sondern um 
eine etwas verdickte Basalmembran (Abb. 61 bm). Das Schema (1. c. f. 21, 
p . 37 und f. 90, p. 79) muss nun folgendermassen berichtigt werden. Am proxi
malen Ende des weiblichen Genitalkanals (wgk) befindet sich das ansehnliche 
Receptaculum seminis (rs). Dessen Mündung ist durch ein Paar feinster 
Ringfasern (rm') und einen stärkeren Ringmuskel (Abb. 65) verschliessbar. 
Gleich distal von diesem münden von rechts und links die Germovitello-
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61 

62 ____.,. 
<J 

Abb. 61-65. Westbladiella obliqt~ephary1lx. - 61. Organisationsschema. 539 x . -
62 . Stilett (Tvärminne). 916 x. - 63 . Kopulationsorgan von der Kaudalseite, nach 
Schnitten kombiniert. 539 x. - 64 . Schnitt durch die Einmündung der Schalendrüsen 
in den weibl. GenitalkanaL 916 x .- 65. Schnitt durch die Ausmündung des Receptacu-

lum seminis in den weibl. GenitalkanaL 916 X. 

dukte (od) ein. Jeder von ihnen ist wieder durch eine sehr zarte Ringmuskel
faser verschliessbar (rm*). Ein Lumen ist in den Germovitellodukten in der 
Regel nicht erkennbar. Ihre Mündungen entsprechen offenbar den >>Rohren» 
des Mundstückapparats in meiner früheren Beschreibung. Ventral findet 
sich im Anschluss an die Ausmündung des Receptaculums eine halbkugelför
mige Ausbuchtung mit verdickter Basalmembran (Abb . 61 bm) . Sie ist fast 
ganz erfüllt von einem hohen Epithel, in dem einige Kerne liegen. Am Sagit
talschnitt sieht man dorsal eine kleine ähnliche Ausbuchtung. Diese ent
spricht, wie mir scheint, dem Zusammenfluss der beiden Germovitellodukte. 
Es folgt am Genitalgang eine eingeschnürte Stelle und dann ein dickwandiger 

4 
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Abschnitt (wgk), dessen proximalster Teil auf dem Querschnitt 7-8 Kerne 
zeigt (Abb. 64 k), im Gegensatz zu der folgenden Strecke, die kernlos ist und 
von rechts und links ansehnliche erythrophile Sekretmassen der Schalen
drüsen (sdr) aufnimmt. Im distalen Teil des Genitalkanals ist die Wand ventral 
und seitlich mit stumpfen Höckerehen oder kurz stabförmigen Gebilden 
besetzt (Abb. 6'1 x), die sich in Eisenhämatoxylin schwärzen (besonders die 
distalen Enden). Ob es sich um stachelartige Reizorgane oder um rhabditen
artige Gebilde handelt vermag ich nicht zu entscheiden, neige aber der letzte
ren Ansicht zu. An der einzigen mit EHRLICHs Hämatoxylin und Erythrosin 
gefärbten Schnittserie sehe ich an dieser Stelle bloss undeutlich im Epithel 
befindliche rote Körnchen. 

Die Wand des Atrium g e n i t a 1 eist, abweichend von meiner frühe
ren Angabe, in der Umgebung des Genitalporus durch polsterartig vorspring
ende Zellen verdickt. In die Geschlechtsöffnung mür:det ein Kranz von Drü
sen. 

Nach WESTELAD sind die Tiere ziemlich träge, schwimmen aber gerne 
frei im Wasser. Im Darm fand er oft Diatomeen, die diesem Organ einen 
schwach grünlichen Anflug geben können. 

Fund o r t e : Das neue Material stammt, wie das frühere, aus Schweden, 
aus der Umgebung der Zoologischen Station Kristineberg, Fiskebäckskil: 
Innerer Teil des Gullmaren, einige dm tief, Sand+ Detritus-Boden, 22 . 7-
'1. 8. 1946. E. WESTBLAD. - Neuerdings habe ich die Art auch im Finnischen 
Meerbusen bei der Zoologischen Station Tvärminne gefunden und zwar 2 
Exx. in einer mit KARLINGS Bodenhobel nördlich von der Landungsbrücke 
von Längskär auf Gyttjaboden in 8--12 m Tiefe genommenen Probe (29. 7. 

1947). 

KARLING (1.94.0, p. 185-194, textf. 17) hat in verdienstlicher Weise die 
Morphologie des Begattungsorgaus der Turbellarien besprochen. Hier inte
ressieren uns zunächst zwei Typen: erstens der mit innerem kutikulari
siertem Ductus ejaculatorius, für den KAlu.ING Typhloplana minima ('1. c., 
textf. 17M) als Beispiel anführt1), zweitens der sog. Stilett-Typus mit ä u s
s e r e m kutikulasiertem, einen Penis darstellendem Ductus ejaculatorius 
(textf. 1 7 N tt. 0) . 

Der Unterschied zwischen diesen Typen ist sehr wesentlich. Der in n e r e 
Ductus ejaculatorius, der die Form eines Rohres hat oder sackförmig oder 
verzweigt sein kann (z. B. in der Gattung Castrada) ist mehr oder weniger 
weich und oft in hohem Grade dehnbar und plastisch. Er kann, wenigstens in 

1 ) Ob ein solcher Typus, überall wo er vorkommt, auf dem mweg über 
Formen wie A nthopharynx (textf. 1 7 F) entstanden ist halte ich nicht für 
ausgemacht. 
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vielen Fällen, ausgestülpt 
werden. Der ä u s s er e 
dagegen ist fest und form
beständig ()>chitinisierb>, 
wobei bloss an die physi
kalischen Eigenschaften 
des Chitins gedacht wird, 
nicht aber eine chemische 
Identität mit dem Chitin 
ausgedrückt werden soll), 
jedoch bis zu einem ge
wissen Grade biegsam und 
elastisch. 

Wo ein äusserer Ductus 
ejaculatorius vorhanden 
ist, ragt er als S t i 1 e t t 
(Penis) in den männlichen 
GenitalkanaL Bei West

66 A 8 c 

Abb. 66. Schematische Darstellung des kutikularen 
Kopulationsapparats. A. W estbladiella. Stilett im 
proximalen Ende des männl. Genitalkanals; Seiten 
des Genitalkanals nicht kutikularisiert. B. Trigonos
tominae und Proxenetinae. Kutikulare Falten des 
proximalen Endes des männl. Genitalkanals bilden 
Platten . C. Desgl. , aber die Platten tragen auf ihrer 

Oberfläche Stacheln. 

bladiella ist das proximale Ende des männlichen Genitalkanals in den Bulbus 
des Kopulationsorgans eingesenkt (Abb. 63 sowie das Schema 66 A). Hier 
ist also eine Höhlung vorhanden, in deren Mitte ein Rohr, das Stilett, sich 
befindet. Denkt man sich nun, dass auch die Wände dieser Höhlung kuti
kularisiert werden und dass Falten dieser Wände eine oder zwei einwärts 
ragende Platten bilden, so ist das ein Verhalten, wie wir es bei den Trigo
nostominae und Proxenetinae finden (Abb. 66 B). Bei diesen können die Platten 
ferner noch Stacheln tragen (C). Durch die stark gebogene Form des Rohres, 
die einander parallele Stellung der Platten und, in manchen Fällen, zahl
reichere Stacheln sowie weitere Faltenbildungen des Vorraums entstehen 
dann noch weitere Komplikationen, die das einfache Bild, wie es im Schema 
ausgedrückt ist, verwischen. 

Einare ll a n. gen. S. die Diagnose S. 35. 

Einarella argillophila n. sp. 

Abb. 6 7-i2 . 

In dem von WES1'BLAD mir übergebenen Material befinden sich 7 Schnitt
serien sowie ein paar nach dem Leben entworfene Skizzen (Abb. 67 u. 68) 
dieser schon von WESTELAD als neu erkannten Art. 

Nach WES1'BLADS otizen beträgt die Länge cca 0.35 mm. Die Form des 
Tieres geht aus Abb. 67 hervor. Der Körper ist gedrungen, etwa 3 %-mal so 
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~"'<+--geh 

lang wie breit, an beiden Enden ab
gerundet, am breitesten an der Grenze 
des 1. und 2. Körperdrittels. Augen 

....----..._ fehlen. 

., 
Das K ö r p e r e p i t b e 1 ist einheit

lich (keine Tendenz zur Aufspaltung in 
einzelne Zellen). Klei.J:.e dermale, 1-2 f1. 

lange, 0.&--1 11. dicke ovoide Rhabdoide 
sind vorhanden. Sie liegen vorzugsweise 
im äusseren Teil des Epithels, werden 
aber offenbar leicht ausgestossen, denn 
oft fand ich sie blass noch zwischen den 
Zilien, in anderen Schnitten vermisste ich 
sie ganz. Stäbchenstrassen kann ich an 
den Schnitten nicht erkennen, auch sind 
solche auf WESTBLADS Skizze nicht an
gedeutet. -Die Basalmembran ist dünn 
(cca Y4 f.L), aber verhältnismässig deutlich 
hervortretend, cyanophil. Im Hautmus
kelschlauch sind zwischen Ring- nnd 
Längsmuskeln gelegene Diagonalfasern 
vorhanden. 

D r ü s e n sind am Vorderende des 
Körpers mächtig ent.vickelt (Abb. 69). 
Vor allen Dingen fallen gros e, gleich 

kaudal vom Gehirn gelegene cyanophile Drüsen (dr") auf, deren Sekret in 

mächtigen Strömen rostrad zieht um subterminal in zahlreichen feinen 
Strängen das Epithel zu durchbohren. Schwächer entwickelte cyanophile 

Drüsen (dr'") liegen dorsal vom Gehirn. Erythrophile Drüsen liegen kaudal 
vom Gehirn (in Abb. 69 gekreuzt schraffiert dr'). Ihr körniges Sekret zieht 

dorsal und ventral vom Gehirn vorwärts und mündet ubterminal, inmitten 

der cyanophilen Sekretmassen aus. Ich nehme an, dass diese Sekretwege den 

Stäbchenstrassen entsprechen. 

Abb. 67-68. Einarella argillophila.-
67. Umriss des frei schwimmenden Tie
res, von WESTBLAD gez. - 68 . Über
sicht der Organisation nach Quetsch
präparaten von WESTBLAD gez. Ven-

tralansicht. 

Der Mund (os) liegt an der vorderen Grenze des letzten Körperdrittels. 

Die Gestalt der Öffnung lässt die ermutung aufkommen, dass hier ein Ex

kretionsbecher vorhanden sein könnte, doch kann ich darüber nichts Bestimm

tes aussagen, da von den Protonephridien nichts zu sehen ist. - Die Pharyn

gealtasche (Abb. 70 pht) ist von mässiger Ausdehnung, der P h a r y n x ein 

typischer Pharynx rosulatus. Die mrisse auf Abb. 69 geben vermutlich 

seine typische Form wieder. Abb. 70 ist nach einem tark kontrahierten Tier 

gezeichnet, an dem der Pharynx durch den Druck der Umgebung stark zu-
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sammengedrückt war. Sein 

distaler Teil erscheint deshalb 

keilförmig verlängert und ver

schmälert. Der untere Rand 

des Organs ist einfach gebaut, 

ohne inneren Wulst und ohne 

mnere Zilien. Das äussere 

Pharynxepithel trägt kurze 

Zilien. Im Inneren des Schlun

des sind innere, schwächer 

entfaltete erythrophile (auf 

Abb. 70 grob punktiert) und 

äussere, mächtig entfaltete 

cyanophile (fein punktiert) 

Drüsen vorhanden. Sie mün

den getrennt, in einem inneren 

und äusseren Ring von Poren 

aus, sodass auf dem Längs

schnitt durch den Pharynx

saum eine Dreiteilung des

selben zu stande kommt. 

Abb. 70 gibt schematisch 

die Anordnung der Muskeln 

wieder. Hervorheben möchte 

ich die relative Stärke der 

äusseren Ringmuskeln im Be

reich des äusseren Pharynx

epithels (zum Teil liegt das 

daran, dass s1e hier kon

trahiert sind). Die inneren 

Ringmuskeln liegen, soweit 

ich erkennen kann, gröss

tenteils zwischen 1nnerem 

Pharynxepithel und inneren 

Längsmuskeln. Bloss vier star

ke, obere Ringfasern (irm'), 

die einen oberen Spin1..'i:er 

bilden, liegen nach aussen 

von den inneren Längs

muskeln. Als Antagonisten 

des oberen Sphinkters wirken 
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Radialmuskeln, die etwas stärker entfaltet sind, als die übrigen Radial
muskeln. 

Der Oesophagus besitzt einen Kranz von radiären Muskelfasern, die am 
Pharynx entspringen. Stark entwickelte Körnerkolben umgeben den Darmein
gang. Vereinzelt sind solche auch dorsal im Darm zu finden. Das Lumen 
des Darmes erstreckt sich von der Gehirngegend über die Germarien hinweg 
bis dorsal vom Kopulationsorgan. 

Das Nervensystem lässt sich auf den Präparaten nicht im Einzelnen ver
folgen.-

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Die sackförmigen Hoden (t) liegen ventral 
vor dem Pharynx. (Bei einem Exemplar finde ich bloss einen gewaltigen 
Hoden, der vermutlich durch Verschmelzung der beiden normal vorhandenen 
entstanden ist.) 

Die Samenleiter liessen sich nicht in ganzer Länge verfolgen. Kaudal vom 
Pharynx schwellen sie zu falschen Samenblasen (Abb. 69 u. 71 fsbl) an und 
verschmälern sich dann wieder um an der rostralen Seite des Kopulations
organs in dieses einzutreten (Abb. 71 vd) . Das Kopulationsorgan ist in der 
Ruhelage eiförmig und besitzt proximal eine ansehnliche Vesicula seminalis 
(vs), während die distale Hälfte des Organs teils als es. granulorum funl.'"tio
niert, teils den Ductus ejaculatorius (de) umschliesst, der ein innerer und in 
seinem distalen Teil kutikularisiert (aber nicht »ch.i.tinartig») ist, weshalb 
seine Form stark wechselt. Die Ves. seminalis ist innen von einem dünnen 
syncytialen Plasmabelag mit Kernen austapeziert. In der distalen Hälfte 
des Organs lassen sich an meinen Präparaten Kornsekret (ks) und syncytiales 
Plasma meist nicht scharf gegen einander abgrenzen. Das ganze Organ ist 
umgeben von Spiralmuskeln (spm.). Die Einmündung von Körnerdrüsen liess 
sich bloss an einer Stelle (Abb. 71 ksdr), neben dem Eintritt des Vasa deferens, 
erkennen. - Dem Kopulationsorgan schliesst sich ein ziemlich weiter männ
licher Genitalkanal (tngk) an. 

Bei einem Exemplar, das sehr stark kontrahiert ist, zeigt das Kopulations
organ ein wesentlich anderes Bild (Abb. 72). Der Bulbus ist stark kontrahiert, 
und das Kornsekret aus ihm herausgepresst. Es findet sich im männlichen 
Genitalkanal, ist aber von einer dünnen 'fembran (de) umgeben, die ich als 
dem Ductus ejaculatorius angehörig deute. nerklärt bleibt dabei, wie es 
kommt, dass der Ductus ejaculatorius, der sonst deutlich röhrenförmig er
scheint, hier einen distal geschlossenen Sack bildet. Die Körnerdrüsen sind 
hier sehr stark entfaltet und bilden Polster um den distalen Teil des Kopula
tionsorgans. 

W e i b 1 i c h e 0 r g a n e. Keimdotterstöcke von demselben Typus wie 
bei Proxenetes sind vorhanden (Abb. u. 69). ie besitzen einen vorderen 
Vitenarienteil (vi), dem sich kaudal der Germariumteil (g) anschliesst. Ersterer 
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Abb. 70--?2. Ei11arella argillophila.- ?0. Pharynx. nach mehreren Schnitten kombi
niert. Drüsen ganz schematisch. (Die Kerne gehören nicht zu den Drüsen.) Die Form 
des Pharynx nicht die typische, sondern durch starke Kontraktion des Tieres bedingt. 
1222 x. - 71. Schematischer Schnitt durch das Kopulationsorgan. von rechts gesehen. 

1222 x.- 72. Kopulationsorgan eines stark kontrahierten Tieres. 539 x . 
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liegt dorsal von den Hoden und ist sackförmig. (In einem Falle (Serie 14) 
ist bloss das linke Germovitellar vorhanden.) Die Dotterzellen zerfallen und 

bilden grosse Dottertropfen (3-5 11- Durchmesser). Schalensubstanztropfen 
habe ich dagegen nicht gefunden. Zwischen den Dottertropfen sieht man 
Dotterzellkerne (k) und Reste des Plasmas. 

Die Keimlager der Germarien liegen seitlich im Körper . lateral vom kau
dalen Teil des Pharynx. Die mächtig heranwachsenden Keimzellen rücken 
medialwärts . sodass sich die rechts- und linksseitigen Organe in der Mittellinie 

des Körpers begegnen. Die älteste Keimzelle (Abb. 69), die an die Dottermassen 
grenzt , ist dort, wo sie an diese stösst, unregeunässig eingebuchtet. Offenbar 

sind die Keimzellen mehr oder weniger amöboid beweglich und nehmen 
Dottertröpfchen in sich auf. 

Ein trichterförmiger Germovitelloduct (od), der durch ein paar Ringmus
keln verschliessbar ist und syncytialen Bau besitzen dürfte, führt in den weih

liehen Genitalgang. In diesen Gang mündet auch das Receptaculum seminis 
(rs) ein. Es ist das ein ansehnlicher Hohlraum in einem Syncytium von sehr 
wechselnder Wanddicke. Ausserdem sind Hohlräume vorhanden (Neben
blasen nbl), die wohl als Vesiculae resobientes zu betrachten sind. Ein kurzer, 
von kräftigen Ringmuskeln (rm) umgebener Gang führt aus dem Receptacu
lum in den weiblichen GenitalkanaL Da das Receptaculum innerhalb des 
Körpers verschoben werden kann, erfolgt die Einmündung in den weiblichen 
Genitalkanal bald von der Dorsalseite her, bald von rostral oder kaudal. Von 

der Kaudalseite her münden in den weiblichen Genitalkanal die Schalen
drüsen ein. Ihre Eintrittsstelle ist durch zwei zarte Muskelfasern verscbliessbar. 
Zwischen dieser Stelle und dem Receptaculum ist die Wandung des weiblieben 
Genitalkanals zu ein oder zwei kugeligen Anschwellungen verdickt. Diese 

Anschwellung (ep) ist erfüllt von Drüsenzellen, deren Spitzen gegen das Lumen 
des Genitalkanals gerichtet sind. In einem Falle glaubte ich zu erkennen, dass 

ein Teil der Schalendrüsen sich in diese Anschwellung ergiesst. Der Genital
gang besitzt eine gut ausgebildete Basalmembran und ist von starken Ring
muskeln umgeben. Distal erweitert er sich zum Atrium genitale (Abb. 69 ag). 
Dieses besitzt links eine Ausbuchtung, den männlichen Genitalgang (Abb. 7'2), 
in die das männliche Kopulationsorgan einmündet. Dem Atrium liegen aussen 
Längsmuskeln an . Die Geschlechtsöffnung ist durch Ringmuskeln (rm') ver
schliessbar, denen andere Fasern (Abb. 69) als Antagonisten entgegenwirken. 
Diese Dilatatoren (dil) sind vielleicht bloss Abzweigungen der Längsmuskeln 

des Hautmuskelschlauchs. 

Fun d o r t e : Schwedische Westküste, Zoologische Station Kristineberg, 
Gullmaren: St. Bornö-Bredungen, Stat. 4, cca 40 m tief, Tonboden, 7. 8. 1945 

und Blabergsbolmen, cca 20--30 m tief, Tonboden, 4. . 1946. 
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Nach WESTELAD schwimmen die Tierchen gerne frei im Wasser und sind 
ziemlich lebhaft. Sie erinnern an W estbladiclla, von der sie sich u. a. durch 
das Fehlen von Augen tmterscheiden. 

Coronhelmis n. gen. Diagnose s. S. 36. 

Coronhelmis multispinosus n. gen . n . sp. 

Abb. 73-86. 

C. m. LUTHER in PURASJOKI 1945, p . 12 (nomen nudum). 

Körper (Abb. 73-76) Yl-1 }-4 mm lang, sehr dehnbar, in ausgestrecktem 
Zustand c. 6--8-mal so lang wie breit, von wechselnder Gestalt, indem bald 
das Vorderende kopfartig erweitert (Abb . 78), bald wieder schmal, lang 
ausgestreckt ist, während im letzteren Fall das Hinterende statt dessen am 
breitesten ist oder Erweiterungen und Einschnürungen in wechselnder Weise 
am Körper auftreten und wieder ausgeglichen werden. Bei ruhigem Schwim
men sind die Körperseiten gerade, das Tier vorn und hinten abgerundet. 
Oft heftet sich der Wurm mit dem Hinterende (Abb. 79) fest an ein Sand
korn oder dergleichen und führt mit dem Vorderende nach allen Seiten hin 
lebhafte, suchende Bewegungen aus. Die Wimperbewegung am Vorderende 
kann ausserordentlich lebhaft sein, fast wie bei einem Räderorgan. Das Tier 
ist augenlos, bei auffallendem Licht weiss, bei durchfallendem gelblich bis 
bräunlich, sehr undurchsichtig. Das Epithel ist im Leben manchmal stark 
faltig. Der Pharynx liegt kaudal von der Körpermitte, gewöhnlich im vor
deren Teil des hintersten Körperdrittels. 

Das K ö r p e r e p i t h e 1 erscheint an Schnitten (Sublimatfixierung) 
dünn, ohne interzellulare Spalten, und ist von spärlichen Rhabditen (Durch
messer 1-1,2 t-t) durchbohrt. Eine Aufteilung des Zellinneren in eine ober
flächliche und eine basale Schicht ist nicht zu erkennen. Die Basalmembran 
ist äusserst dünn. 

Der H a u t m u s k e 1 s c h 1 a u c h besteht aus sehr dünnen, dicht gestell
ten Ringmuskeln und sehr viel dickeren, bandförmigen Längsmuskeln, deren 
Aufspaltung und Auskeilen am Hinterende deutlich zu erkennen war. Am 
Vorderende spärlich vorhandene, mehr oder weniger schräg gestellte Dorso
ventralfasern sind, wie mir scheint, bloss dorsad ansteigende Astehen der 
ventralen Längsmuskeln. Diagonalfasern sind spärlich vorhanden. 

Am Vorderende münden stark ausgebildete S t ä b c h e n s t ras s e n 
aus (Abb. 78, 80), die aus Zellen stammen, welche kaudal vom Gehirn liegen 
und kaudalwärts bis zum halben Abstand zwischen diesem und dem Pharynx 
reichen. Die Rhabditen selbst fand ich im Leben kurz stab- oder wurstförmig, 
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Abb. 73-84. Coronhelmis multispinostlS. - 73 . Junges, nicht geschlechtsreifes Tier 
aus Tvärminne, aus freier Hand. - 74-76. Erwachsene Tiere.- 77. Dasselbe Ex. wie 
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oft etwas gebogen. An Schnitten erscheinen sie stumpf spindelförmig. Die 

Ströme ziehen sowohl dorsal wie ventral vom Gehirn vorwärts . 

In der Nähe des Hinterendes münden ventral zahlreiche grössere und 

kleinere Drüsen aus (Abb. 86 dr), deren Sekret vermutlich zum Festheften 

des Tieres an der Unterlage dient. Für ein näheres Studium der Drüsen war 

mein spärliches, ausschliesslich mit Eisenhämatoxylin gefärbtes, Material 

nicht geeignet. 
Vom Ne r v e n s y s t e m habe ich bloss das stark entwickelte Gehirn 

(Abb . 80 geh) und diesem entspringende, rostral- und etwas lateralwärts 

ziehende starke ervenbündel sowie den Anfang der ventralen Längsstämme 

gesehen. 
Die Ausmündung des E x k r e t i o n s s y s t e m s habe ich nicht erkannt 

und von den Kanälen bloss jederseits einen Stamm gesehen, der seitlich vom 

Pharynx in Erscheinung tritt und vorwärts zieht um kaudal vom Gehirn 

umzubiegen und wieder kaudad zu ziehen . 

Die dünnwandige Pharyngealtasche (Abb. 86) ist von zarten Längsmus

keln umgeben. Der P h a r y n x ist kurz und breit und mehr oder weniger 

geneigt. Bei starker Kontraktion des Tieres wird sein kaudaler Rand gehoben, 

so dass die Längsachse des Schlundes mit der des Tieres einen spitzen Winkel 

bildet (Abb. 84). Das äussere Pharynxepithel ist mit starren Zilien besetzt. 

Die Muskulatur ist die gewöhnliche des Pharynx rosulatus (Abb . 86); erwähnt 

sei nur, dass ein Greifwulst vorhanden ist, der durch drei stärkere Ringmus

kelfasern (usph) verschliessbar ist. Am Rand der Pharyngealtasche inserieren 

rundum Retractoren (Dilatatoren?) des Pharynx, die höher oben an der Kör

perwand entspringen. Protractoren ziehen vom Umkreis des Organs zur ven

tralen Körperwand. 

Der Darmmund ist von grossen keulenförmigen Drüsen umgeben, die 

vermutlich die Körnerkolben repräsentieren. Das Darmlumen steht vor dem 

Pharynx vertikal, weiter kaudal aber horizontal. Die Darmzellen scheinen 

ein Syncytium zu bilden, sind aber an meinen Exemplaren nicht genügend 

gut erhalten um eine nähere Beschreibung zu erlauben. 

Ge s c h 1 echt so r g an e. Die männliche Reife tritt, wie mir scheint, 

früher ein als die weibliche, denn bei kleinen Exemplaren, deren Hoden und 

Kopulationsorgan bereits gut entwickelt waren, konnte ich (am lebenden 

Tier) keinen Keimdotterstock erkennen. 

Abb. 76, gequetscht. - 78 . Dasselbe Ex. wie Abb. 75. Vorderende mit den Stäbchen
strassen. - 79. Hinterende des Ex. Abb. 73, von der Seite gesehen, mit Haftscheibe. 
Abb. 73-79. von KARI.L"'<G gez.- 80. \" orderende mit Stäbchenstrassen, freie Hand. -
81. Kutikularer Kopulationsapparat. 1222 x. - 82 . Desgl. 1267 x . - 83 . Kopula
tionsorgan stark gequetscht. Muskelhülle deutlich, im Inneren die Bahn für das Sperma. 
963 X. - 84. Rekonstruktion nach Sagittalschnitten zur Demonstration der Bursa co-

pulatrix und des Receptaculum seminis. Tier stark kontrahiert. 
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85 
mo 

,,. 

Abb. 85. Coronhelmis multispi
nosus. Kopulationsorgan n.d.L. 

von KARI.ING gez. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Die breit 
keulenförmigen Hoden (Abb . 77 t), liegen 
ventral, dicht vor dem Pharynx und seitlich 
von ihm. Die Va a deferentia schwellen zu 
äusseren Samenblasen (Abb. 86 asbl) an, 
deren Wand von äusserst zarten Ringmus
keln umgeben ist, und vereinigen sich dann 
um in das Kopulationsorgan (ko) einzumün
den. Dieses ist etwa eiförmig und distal 
mit einem höchst charakteristischen »chitinö-
sen» Apparat versehen. Er besteht aus einem 
distalwärts sich etwas verjüngenden Ring 
(einer Manschette), dem ein Kranz von 
Stacheln aufsitzt (Abb. 81, 82, 85), deren 
Spitzen sich einander anlegen. Ihre Anzahl 
konnte ich nicht mit Sicherheit feststellen; 
es mögen ihrer etwa 10 sein. Ihre Form 
geht aus den Abbildungen hervor. - Die 

Wand des muskulösen Teils des Kopulationsorgans ist nicht sehr dick. Es 
lassen sich an ihr zwei Muskelschichten unterscheiden, deren innere, an
scheinend ringförmige (Abb. 83), schwach spiralig zu verlaufen scheint. Das 
Innere des Organs ist grösstenteils von Strängen oder Lappen des Komsekrets 
erfüllt, während das Sperma bloss durch einen schmalen Gang zwi chen diesen 
durchtreten dürfte. Die Manschette des Kopulationsapparats ist von zarten 
Ringmuskeln umgeben (Abb. 6). Nachaussen von ihnen folgt eine Ringfalte 
des Epithels des Vorraums, die das kutikulare Kopulationsorgan umschliesst 
und nur die Spitzen der Stacheln frei lässt. Da Begattungsorgan mündet 
von der Rostralseite her in den oberen Teil des Atrium genitale ein. 

Weib 1 i c r e 0 r g a n e. Die paarigen Keimdotterstöcke (Abb. 77) . 
bestehen aus einem langgestreckten, schlauchförmigen oder eingeschnittenen 
Dotterstock (vi), der seitlich im Körper, der Dorsalseite genähert, liegt, etwa 
in halber Länge zwischen Vorderende des Körpers und dem Pharynx beginnt, 
und sich kaudad bis seitlich von der Geschlechtsöffnung erstreckt. Bei einem 
lebenden Exemplar glaubte ich eine Anastomo e zwischen den orderenden 
der beiden Vitellarien zu erkennen; an den geschnittenen Tieren ist ie nicht 
vorhanden. (Es ist aber möglich, dass eine olche - ähnlich wie bei Tvaer
mitmea- bei älteren Exemplaren zu tande kommen kann.) Am kaudalen 
Ende steht der Dotterstock in breiter Verbindung mit dem Germarium (g). 
Dieses ist klein, kaudal vom Pharynx gelegen und mit dem Keimlager rostrad 
gerichtet, so dass es dem Vitellarium parallel ist und kandal, wo die reifesten 
Keime sieb befinden, in dieses übergeht. Die Dotterzellen zerlallen und Dotter-
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tröpfchen werden, ähnlich wie 
bei den Proxenentinen, von 
den reifenden Keimen aufge
nommen. 

Die Stelle des Keimdotter
stocks, wo dessen beide Kom
ponenten sich vereinigen, 
grenzt an em lumenloses 
Syncytium, das die Eier of
fenbar passieren müssen um 

in den weiblichen Genitalgang 
zu gelangen (Abb. 86). Weiter 
distal besitzt der weibliche 

Genitalgang ein sehr enges 
Lumen; seine Wand ist dick 
und von sehr zarten Ring
muskeln umgeben. Der distale 

Teil ist von Sekretmassen der 
Schalendrüsen (sdr) durch
bohrt, die die Form von 
Stäbchen zu haben scheinen 

und Drüsen entstammen, die 
rechts und links von ihm lie

gen. Dieses Sekret verhält 
sich bei Färbung mit Eisen

hämatoxylin und Eosin ery
throphil. - In den weib
lichen Genitalgang mündet 

von dorsal (Abb. 86) oder 
kaudal (Abb . 84) das Recep

taculum seminis ein. Bei dem 
der Abb. 6 zu Grunde lie
genden Exemplar enthält es 

kein Sperma. Es ist hier ku
gelrund und besteht aus einer 
ziemlich dicken, syncytialen 
Wand chicht, die Kerne ent

hält und eine scharf hervor-

Abb. 86. Cqrqnhelmis multispiM
s u.s. Rekonstruktion nach Sagittal

schnitten. 539 x . 

61 
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tretende dünne Membran umschliesst, die den Eindruck einer Kutikula 
macht. Am Scheitel des Organs besitzt die Membran eine Öffnung. Anders 
verhält sich das Abb. 84 wiedergegebene Tier. Hier ist das Receptaculum 
kaudad gerichtet. Die Blase ist länglich und kaudal offen. Die Wand 
besteht aus einem spärliche Kerne enthaltenden Syncytium, das einwärts 
zwar ziemlich scharf begrenzt ist, aber keine kutikulaähnliche Membran 
aufweist. Das Lumen enthält blasses Sperma und dieses grenzt direkt an 
Darmgewebe, das die Öffnung der Blase schliesst. An einem Quetschpräparat 
sah ich an dieser Stelle mehrere Sperma enthaltende Bläschen. Ich erhalte 
den Eindruck, dass dieses >>Receptaculum seminis& als Vesicula resorbiens 
dient, vielleicht auch einen Canalis genitointestinalis (eine Bursa intestinalis) 
repräsentiert, wenngleich eine offene Verbindung mit dem Darmlumen nicht 
gefunden wurde. 

Vor der Einmündung in das Atrium genitale erweitert sich der Genital
gang und seine Wand wird dünner. Die Einmündung selbst ist durch einen 
Ringmuskel versehEessbar (Abb. 86). 

Neben dem männlichen Kopulationsorgan mündet in das Atrium genitale 
von der Dorsalseite her die B u r s a c o p u 1 a tri x (bc) ein. Sie ist dorsal 
vom männlichen Begattungsorgan gelegen und stellt einen Sack dar, der 
jedoch, wie die Abbildung 84 zeigt, durch Kontral.'tion der distaleren Muskeln, 
in einen Stiel und eine Blase getrennt werden kann. Es ist auffallend, dass 
an dem Organ keine deutliche innere Begrenzung zu erkennen ist. Man hat 
den Eindruck, dass das Syncytium der Wand sich auch einwärts von der 
zarten aber deutlichen Ringmuskelschicht fortsetzt und die ganze Bursa 
erfüllt. Vereinzelte Kerne sind auch nach Innen von diesen Muskeln vorhan
den (Abb. 86). Sperma oder andere Einschlüsse habe ich in dem Organ nicht 
gefunden. An der Grenze zwischen Blase und Stiel ist einer der Ringmuskeln 
etwas stärker entfaltet (Abb. 84 rm). Aussen ist die Bursa mit Längsmuskeln 
versehen, die vom Scheitel der Blase zur ventralen Körperwand in der Um
gebung der Geschlechtsöffnung ziehen. Ihrem Zng dürfte es zuzuschreiben 
sein, dass die Oberfläche der Bursahlase eine quere Fältelung aufweisen kann 
(Abb. 84). 

Das A t r i u m g e n i t a 1 e ist von mässiger Grösse. Innere Ring- und 
äussere Längsmuskeln umgeben es. Die Geschlechtsöffnung ist dem Mnnde 
mehr genähert als dem Hinterende. 

Unter allen bekannten Gattungen scheint Ccmmhelmis Tvaermimtea am 
nächsten zu stehen. Beide besitzen , im Gegensatz zu den anderen Brinkman
niellinae, eine Bursa copulatrix. Bei T vaumirmea kann da proximale Ende 
des Germarinm-Abschnitts des Keimdotterstocks bei stärkerer Kontraktion 
rostralwärts gewandt sein, wie es bei Coror~helmis regelmässig der Fall ist. 
Die langgestreckte Körperform, und die grosse Dehnbarkeit de Tieres sind 
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ferner Übereinstimmungen. Diese stellen aber offenbar Anpassungen an die 
spezielle Lebensweise dieser Formen dar und sind auch bei anderen Turbella
rien derselben Biotope (z. B. bei verschiedenen Kalyptorhyncbiern und Crosso
coelen) wiederzufinden und deshalb kaum als Indizien für eine nähere Ver
wandtschaft zu verwenden. Andererseits ist das kutikulare Kopulationsorgan 
der beiden in Rede stehenden Arten so verschieden, dass eine Vereinigung 
in einer einzigen Gattung nicht am Platze wäre. 

Die einzige Art unter den bisher bekannten Trigonostomidae s. lat., deren 
Kopulationsorgan vielleicht Anklänge an das von Coronhelmis zeigt, ist 
)>Promesostoma)> lenticulatum (0. Schmidt) Gamble, dessen männliches Begat
tungsorgan einen terminalen Kranz von Zähnen trägt. (GAMBLE 1893, p. 
453: )>Tbis [the copulatory organ] is cylindrical at its proximal end, provided 
distally witb a series of triangular chitinous plates ranged round the terminal 
slit. The whole resembles the tool known as a l>rose-bib> or l>Counter-sink)> and 
used for embedding the heads of screws in wood or metal. Tbe base of this 
organ is divided into spermatic and granule portions». Vgl. auch seine Taf. 
40, fig. 13 u. 17, welche letztere GRAFF 1913 in fig. 183, p. 196 wiedergibt.) 
Ob es sich um mehr als eine gewisse habituelle Ähnlichkeit der Spitzen dieser 
Kopulationsorgane handelt müssen künftige gerrauere Untersuchungen von 
Pr. lenticulatum erweisen . 

Fundorte: Finnischer Meerbusen, Tvärminne: Südlich von Järnön, 
etwas nördlich von der Fahrtrinne, Gyttja +Ton, 24m tief, Wassertempera
tur am Boden 2.6° C, Salzgehalt 5.59 Ofo0 , 7. 1. 1944 (K. PURASJOKI. 1945, p. 
12); Lappvik, c. 5 m; tief, feiner Sand. 25. VIII.1933 (A. L.); Zoolog. Station, 
vor der Dampferbrücke, feiner Sand, 4 m (KARuNG); Porsskär, gröberer 
Sand, Zostera, 6m; Henriksberg, feiner Sand + Gyttja, 10-16 m (KARI.rnG). 
Das kutikulare Kopulationsorgan wurde einmal im Darm des Kalyptorhyn
chiers Prognathorhynchus campylostylus Karling (KARI.ING 1947, p. 57, f. 
18 B) gefunden. Im Juni-September und Januar beobachtet, also offenbar 
das ganze Jahr vorkommend. 

Subfam. PROXENETINAE. 

Pro:Xettetes 0 . I ensen. 

Das Iaterial, das ich WESTBLAD verdanke, enthält zahlreiche Exemplare 
von Proxenetes-Arten, die teils als tP. cochlear?t, t P. c. tmcinatus?~ und tP. 
modestus?t, teils als Prox. n. sp. bezeichnet sind. Ich habe diese Schnittserien 
eingehend untersucht, jedoch mit wenig befriedigendem Resultat. Die Unter-
chiede zwischen den verschiedenen Proxenetes-Arten sind bekanntlich zum 

grossen Teil in der Gestalt des mehr oder weniger komplizierten kutikulareD 
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Kopulationsorgans zu finden. Dieses ist aber an Schnitten allein sehr schwer 
oder unmöglich genau zu erkennen. Nur eine Kombination von Studien an 
Quetschpräparaten und Schnitten kann eine richtige Vorstellung von dem 
Bau geben. -Eine Schwierigkeit beim Studium der Proxenetes-Arten liegt 
auch darin, das::; der Kopulationsapparat der lebenden Tiere erst am Quetsch
präparat zu erkennen ist und die in dieser Weise untersuchten Stücke in der 
Regel zerstört werden. Die meisten Arten sind aber offenbar äusserlich zum 
Verwechseln ähnlich und es ist keineswegs gesagt, dass Tiere desselben Fund
orts bloss e i n e r Art angehören. Die konservierten Tiere können also zu einer 
anderen Species gehören als die unter dem Mikroskop untersuchten und 
eventuell abgebildeten. Eine solche Verwechslung kann dem erfahrensten 
Forscher unterlaufen. Ein Studium der Schnittserien zeigte denn auch, dass 
manchmal unter demselben Namen verschiedene Species vereinigt waren 
und dass andererseits dieselbe Art verschiedene Benennungen tragen konnte. 
Da die anatomischen Verschiedenheiten zwischen den Arten recht gering sind 
und Altersunterschiede zum Teil das Aussehen beeinflussen, ist es keine leichte 
Aufgabe hier Ordnung zu schaffen. Dazu kommt, dass die älteren Original
beschreibungen der Proxenetes-Arten ausscbliesslich nach Quetschpräparaten 
gemacht und nicht immer genügend genau sind. So bin ich denn nicht sicher 
ob die von mir untersuchten Spezies mit den gleichnamigen v. GRAFFS tat
sächlich identisch sind. 

Die Untersuchung der hier beschriebenen Arten verändert nicht die Auf
fassung der Hauptzüge der Organisation der Proxenetes-Arten, wie sie durch 
MEIXNERS (1924 etc.) und REISINGERS (in BRESSLAU 1933, f. 108) Untersuch
ungen an P. flabellifer und meine (1943) an flabellifer und karlingi bekannt 
sind. Die Unterschiede beschränken sich auf Einzelheiten, die hauptsächlich 
taxonomisches Interesse haben. 

Proxenetes cochlear Graff (?). 

Abb. 87-89. 

In dem von WESTELAD mir überlassenen Material findet sich ein in sagit
taler Richtung geschnittenes Exemplar, das die Bezeichnung &Pr. cochlear?>> 
trägt und vermutlich richtig bestimmt ist. Die Länge beträgt 517 p. , der Mund 
ist 210 p. vom Kaudalende entfernt, der PbaryiL't liegt im Anfang der kaudalen 
Körperhälfte, die Geschlechtsöffnung ist 75 p. (also rund 1/7 der Körperlänge) 
vom Kaudalende entfernt. Epithel und Hautmuskelschlauch bieten nichts 
Auffallendes. Die Augen enthalten vermutlich je zwei Retinakolben (nach 
v. GRAFF je drei), doch sind sie im Präparat nicht deutlich erkennbar. 
Der Bau des Pharynx (Abb. 87) schliesst sich dem von flabeUifer und kar-
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Abb. 87. Praxeneies cochlear. Schematische Rekonstruktion von Pharynx und weibl. Geschlechtsapparat. Das männl. 
Kopulationsorgan ist nicht eingezeichnet, die Einmündung desselben geschieht in die mit ag' bezeichnete Aus

buchtung des Atriums. 539 x. 
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Abb. 88-89. Proxenetes cochlear. - 88. Stark schemati
sierte Darstellung des männl. Kopulationsorgans. -

89. Mundstück des Receptaculum seminis. 916 x . 

lingi1) an (vgl. LUTHER 

1943, f. 6 u. 7), beson
ders dem des letzteren. 
Man beachte die weit
gehende Übereinstim
mung der Ringmuskeln 
des Pharynxwulstes, be
sonders des äussersten, 
breit bandförmigen. 

Den w e i b 1 i c h e n 
Geschlechtsap
p a rat gibt Abb. 87 
wieder. Die Germovitel-
larien verhalten sich wie 

bei P. uncinatus (S. 69). Im übrigen ist folgendes hervorzuheben. Wie v. 
GRAFF schon erwähnt, fehlt ein Blindsack mit Stacheln. Eine stark gefaltete 
Bursa copulatrix (bc) mit dicker Basalmembran und zerfallendem Epithel 
ist vorhanden. Sie ist dorsad gerichtet und steht mitte1st eines kurzen, 
von Ringmuskeln umgebenen Ductus spermaticus (dsp) mit dem gewaltigen 
Receptaculum seminalis (rs) in Verbindung. Dieses ist schräg rostroventrad 
gerichtet, am proximalen Ende aber wieder aufwärts gebogen und trägt hier 
den »Chitinösen)> Bursaanhang. Dieser stimmt in seinem Bau in allen wesent
lichen Zügen mit dem von karlingi überein. Es handelt sich um ein anfangs 
einfaches, in viele Schlingen gelegtes Rohr, das sich in zwei sehr dünne 
Rohre gabelt (Abb. 89). (Nach v. GRAFF 1913, p. 1 9 besteht der »Chitin»
anhang »angeblich blass aus einem Röhrchen»). Ein besonderer Trichter ist 
an dem vorliegenden Exemplar nicht erkennbar, sondern das Rohr erhebt 
sich direkt aus der verdickten Kutikula de Receptaculum eminis. Der 
)>Chitim-anhang liegt in einem syncytialen Fecundatorium {nach v. GRAFF 
1. c. ist er )>an seiner Basis in eine bruchsackartige Ausstülpung der muskulösen 
Bursawandung eingeschlossen»). 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t . Die Hoden stimmen in Form und Lage 
mit denen von -tmcinatus (Abb. 90) überein. Die Vasa deferentia sind in ihrem 
distalen Teil durch Ringmu keln eingeschnürt {Abb. rm) und gehen in die 
erweiterten Samenblasen (sbl) über, die umgeben ind von in steiler pirale 
verlaufenden Muskelbändern. Die amenbla en münden getrennt in das Ko
pulationsorgan ein, neben ihnen ergiessen die Körnerdrüsen ihr kret in den 
Bulbus. Der schräg geschnittene chitinö e Kopulationsapparat erlaubt keine 

1} In einem Brief vom 21. III. 1944 teilte mir lliCD.""ER mit, dass die YOn 

ihm als Prox. filt'm ( omen nudum) bezeichnete Art mit meinem Pro.T. karlingi 
identisch ist . 
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Rekonstruktion, doch ist deutlich erkennbar, 
dass der Typus in seinen Hauptzügen durchaus 
derselbe ist wie bei flabelli/er und karlingi. In 
der von einer dünnen Kutikula umgebenen 

Einstülpung des männlichen Vorraums (Abb. 
88 mgk) in das muskulöse Kopulationsorgan 
liegt ein kräftiges Rohr (st), das proximal mit 
einer trichterartigen Erweiterung beginnt und, 
schwach gebogen, sich distal verjüngt. Daneben, 
an der konkaven Seite, sitzen der Wand der 
Einstülpung ein paar stachelartige Platten (p) 
an. Jenseits von ihnen mündet ein Teil des 
Kornsekrets (ks") in die eingestülpte Höhlung 
des Kutikularappamts ein (entsprechend ks2 
der f. 4'1, p. 62 in LUTHER 1943). 

Das von mir untersuchte Exemplar erinnert 

so sehr an P. karlingi, dass man versucht sein 
kann die beiden Arten zu identifizieren. Ich 
halte dieses jedoch - wenigstens vorläufig -
nicht für angezeigt, da die chitinösen Kopula
tionsorgane verschieden zu sein scheinen . Bei 
Prox. karlingi sind wenigstens 4 Stacheln vor
handen, bei cochlear bloss zwei. Ferner konnte 
ich bei karlingi keinen Ductus spermaticus 
zwischen Bursa copulatrix und Receptaculum 
finden, überhaupt ist die Bursa bei karlingi 

weniger hervortretend als bei coclzlear. 

F u n d o r t. Das vorliegende Exemplar 
stammt aus dem Gullmarsfjord, Fiskebäckskil, 
auf Mud-Boden, einige m Tiefe. 26. 7. 1943. 

Proxenetes u1tcinatus (Graff) ? 

Abb. 90-97. 

Körper (Abb. 91) cca 5-mal so lang wie breit , 
vorn verjüngt und abgerundet, kaudal breit ab
gerundet. Das Epithel ist reich an (dermalen ?) 
Rhabditen, die Stäbchenstrassen sind stark 
ausgebildet, ihre Drüsen reichen bis etwa 2/5 
der Körperlänge kaudalwärts (Abb. 90). Der 
Pharynx liegt im vorderen Teil de kaudalsten 

Abb. 90. Praxeneies uncinatus. 
Rekonstruktion der Organisa

tion. Ventralansicht. 55 x . 
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Körperdrittels (bei cochlear nach v. GRAFF in der Mitte des Körpers). An 

den Augen sind die Retinakolben nicht deutlich erkennbar, doch deutet 

nichts darauf hin, dass mehr als einer in jedem Auge vorbanden wäre (nach 
v. GRAFF 3 )>Linsen» in jedem Auge). 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Die sackförmigen Hoden (t) gehen in 

weite Vasa deferentia über. Vor der Einmündung in die Samenblasen sind 

sie jedoch auf kurzer Strecke stark verengt und durch Ringmuskeln verschliess

bar. Die Samenblasen sind gross (in Abb. 90 asbl der Deutlichkeit wegen 

um etwa 1/3 kleiner gezeichnet als in Wirklichkeit) und von breiten Längs

muskelbändern bedeckt. Sie münden durch kurze, schmale Gänge getrennt 
in das Kopulationsorgan ein. Dieses ist in der Hauptsache so gebaut wie bei 

flabellifer (vgl. das Schema LUTHER 1943, p. 62, f. 41), doch findet sich manch

mal ein grösserer Spermaballen im Bulbus. Der kutikulare Teil des Kopula

tionsorgans ist ebenfalls im Prinzip so gebaut wie bei flabellifer, doch scheint 

es mir, dass die Anzahl der Stacheln bedeutenden ariationen unterworfen 

ist. In Abb. 96, die aufeinander folgende Schnitte darstellt, sieht man in A 
einen Anschnitt der Wand des Vorraums, in B 
erscheint proximal eine dickwandige, flache 
Rinne (r), in C ist sie tiefer geworden, in D und 
E zum Rohr (r) geschlossen. Dieses zeigt, wie 
bei flabellifer und anderen Proxenetes-Arten, 

innen eine starke Längsstreifung, indem die 
Kutikula offenbar streifenweise erhärtet und 

erhöht ist, zwischen den Streifen aber niedriger 
ist und einen weniger festen Bau besitzt. In 
C biegt sich der Rand der Rinne um, läuft 
distalwärts, den orraum umschliessend, und 
bildet zwei Yorspringende Falten (pl) (schon in 
B sichtbar). Lateral endet die Kutikula am 
Rand der Mu kulatur des Bulbus. In D sind 
die Falten tiefer geworden und setzen sich in 

ks je einen Stachel (pl) fort, der an seiner Basis 

Abb. 91-95. Praxeneies unci
nal11s. von WESTBI.AD gez. -
91. Frei schwimmendes Tier.-
92. Mundstück.- 93 u . 94. Kuti
kularer Kopulationsapparat. -

95. Kopulationsorgan. 

hohl ist. Der laterale Rand der Kutikularlalten 

ist etwas verdickt (rw). (Er wird am Quetsch
präparat als Rand de •Trichters•, in dem die 
Stacheln stecken, sichtbar sein.) \ on der Basis 
der Stacheln an sind diese und das Rohr von 

dem dünnen Epithel de männlichen Genital
kanals umschlossen. Dieser ist seinerseits von 
zarten Ringmuskeln umspannt. 

\ e i b 1 i c h e r A p p a r a t. An den Germo-
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vitellarien bildet der a j 

Dotterstock einen lan-
96 

" ~Jl1Y' 1. 
gen, vorn geschlossenen 
Schlauch mit glatten 
Wänden, der an den 
mehr oder weniger kon
trahierten, fixierten Tie
ren einen gewellten Ver
lauf hat (Abb . 90 vi). 
Kaudal vom Pharynx 
schliesst er sich in gan
zer Breite dem Ger
marium (Abb. 97 g) an. 
Dieses ist kurz, das 
Keimlager kaudad ge
richtet. Im proximalen 
Teil des Keimstocks be
merkt man an manchen 
Präparaten in der Mitte 
zwischen den jungen 
Keimen einen Strang, 
der einen gewellten Ver

::-, .'. . 
-~ ~ ((·' ·. 

Abb. 96. Proxc11e/es Utlcinaius. A-F. Auf einander folgende 
Schnitte durch den kutil--ularen Kopulationsapparat. In E 
ist ein Teil des Apparats durch einen in das Präparat gera-

tenen Fremdkörper (x) verdeckt. 916 x. 

lauf hat, ganz ähnlich wie ich es von BrinkmannieUa macrostomoides (Abb. 
60) abgebildet habe: offenbar ein Sekret der umgebenden Zellen (Nahrung 
für die heranwachsenden Keime?). Die ältesten Keime springen oft mit 
starker Wölbung in den Dotterstock vor, sodass eine grosse Fläche mit 
dem Dottermaterial in Beriillrung kommt, was für die Resorption günstig 
sein muss. In den ältesten Keimen sieht man oft ein Gewirr von feinsten, 
geschlängelten Lückenräumen. Einmal fand ich in einem solchen ein faden
förmiges Spermium in der Nähe des Kernes. Der Gedanke liegt nahe, dass 
die Lückenräume die Bahn von einem oder mehreren Spermien bezeichnen 
könnten. 

Die Ausleitung der Keime erfolgt durch den rechts gelegenen weiblichen 
Genitalgang (Abb. 90 u. 97 wgk), der stark entfaltete Schalendrüsen (sdr) 
empfängt, distal von dieser Stelle sich erweitert und in das Atrium genitale 
einmündet. Das Epithel dieses distalen Teils ist hoch (syncytial?), mit dicht 
tehenden Kernen. Der Kanal i t \'On unregelmässig, mehr oder weniger 
chräg, verlaufenden Längsmuskeln umgeben, die sich oft kreuzen. 

Mehr links im Körper liegt die Verbindung zwischen Atrium und Recep
taculum emini . Das Atrium geht zunächst in einen sehr stark gefalteten 
Abschnitt über, dessen Basalm mbran verdickt ist und des n Epithel zer-
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Abb. 97 . Proxenetes tmcinatus . Rekonstruktion (schematisch) des Genitalapparats . 
Dorsal ansieht . 

fällt. Dieser Abschnitt entspricht der Bursa copulatrix (bc). Er weist ventral 
eine Ausbuchtung auf, in der, ebenso wie bei flabelli fer, eine Platte mit auf
sitzenden Zähnen (an den Präparaten zählte ich ihrer 4-5) ich befindet 
(sta). Der Platte schliessen sich kräftige Mu keln an. Der Ausbildungsgrad 
der Zähne wechselt ausserordentlich stark. In ein Paar Fällen vermisste ich 
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sie ganz. Die Bursa copulatrix setzt sich fort in einen ziemlich weiten, von 
starken Ringmuskelbändern umgebenen Ductus spermaticus, der sich S
förmig krümmt und eine ventrale Lage einnimmt. Er geht in das grosse Recep
taculum seminis (rs) über, das sich dorsalwärts erhebt und oben den Mund
stückapparat (mst) trägt. Dieser besteht aus zwei Komponenten. Erstens 
aus einer ringförmigen Platte, die eine Differenzierung der Receptaculum
wand darstellt. Sie ist um die Öffnung zu einem Ringwulst erhoben, manch
mal auch einwärts mit einer ringförmigen Erhebung versehen, sodass die 
Öffnung ein kurzes Rohr darstellt. Zweitens dem Röbrchenapparat, der in 
dieser Öffnung steckt. Er beginnt mit einem Doppeltrichter, d. h. mit zwei 
mit einander mehr oder weniger eng verwachsenen Trichtern. Diese setzen 
sich in zwei getrennte Röhrchen fort, die sich allrei!llich verjüngen (Abb. 
97 u. 92) . Sie sind in ein Syncytium (das Fecundatorium {) eingeschlossen. 
Um ihre Mündung herum ist manchmal eine Blase vorhanden, die, wie bei 
flabellifer und karlingi (1943 p. 42) kleine Zellen enthält, welche vermutlich 
degenerierende Spermien darstellen. 

Das At r i um g e n i t a 1 e (ag) ist ein ziemlich ansehnlicher Raum, der 
durch kräftige Muskeln (m), die von ihm zur Leibeswand ziehen, ausgespannt 
wird. In der Umgebung der Geschlechtsöffnung ist er mit einem relativ hohen, 
Zilien tragenden Epithel versehen. Das Atrium ist, besonders kaudal, von 
mächtigen Kittdrüsen umgeben, die ihr Sekret in die Geschlechtsöffnung 
ergiessen. 

F u n d o r t e : Sämtliche Exemplare stammen von der schwedischen 
Westküste, Gullmaren, Fiskebäckskil, Mudboden, einige m Tiefe, Juli 1941 
und 1943. 

Proxenetes simplex n. sp. 

Abb. 98-1 05. 

Sicher auf diese Art sich beziehende Skizzen oder Notizen über lebende 
Tiere liegen nicht vor. Da aber ein Paar Exemplare als Prox. cochlear uncinatus 

Graff bezeichnet und zusammen mit Exemplaren dieser Art konserviert wa
ren, darf man wohl annehmen, dass sie äusserlich diesen zum verwechseln 
ähnlich sind. Ein in ausgestrecktem Zustand konserviertes Exemplar misst 
l,11 mm Länge. Der Mund liegt an der Grenze des letzten Körperfünftels, die 
Geschlechtsöffnung nahe dem Hinterende (Abb . 98). Ein anderes Exemplar, 
das kontrahiert ist, misst O.o mm, der Pharynx befindet sich in 2/3 der Kör
perlänge. Das Körperepithel enthält reichlich Rhabditen (detmale?) von 
S---8 fL Länge und 1-1 % fL Dicke. Die stark entwickelten Stäbchenstrassen 
enthalten 15-20 fL lange, 1/3-1 fL dicke Rhammiten, welche Drüsen ent
stammen, die sich kaudad bis zur Grenze des vordersten Körperdrittels er-
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Abb. 98-103. Praxeneies simplex. - 98. Rekonstruktion des Geschlechtsapparats. 
- 99. Querschnitt durch den Körper in der Gehirngegend um die regelmässige Anord
nung der Stäbchenstrassen zu zeigen.- 100 u. 10 1. Mundstück. 9 16 x.- 102 u. 103. 

Querschnitte durch den Wulst in der Bursa copulatri.x. 916 x . 
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V 

·~~h~ ,~~ 

-~v•~ '~ ~ •!• 
Abb. 104- ·105. Pro.xenetes simple.x. - 104 . Längsschnitt durch den Wulst. ?19 x . 

- 105. A-K . Querschnitte durch den kutilrularen Kopulationsapparat. 1222 x . 

strecken. Diese Drüsen sind ventral stärker entwickelt als dorsal. Die Stäb
chenstrassen bestehen in der Gegend des Gehirns aus 8 sehr regelmässig an
geordneten Strängen (Abb. 99 str). 

Der Pharynx zeigt im allgemeinen denselben Bau wie bei den verwandten 
Proxenetes-Arten (Abb. 98). Im Darm fand ich stellenweise die Zellen deutlich 
gegen einander begrenzt und zwischen ihnen hier und da Körnerkolben, auch 
anderswo als über dem Pharynx. 

An den Augen waren die Retinakolben nicht erkennbar. Es bleibt deshalb 
ungewiss ob mehr als einer vorhanden ist. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Testes, asa deferentia und äussere 
Samenblasen weichen nicht von denen der verwandten Arten ab. Am Kopula
tionsorgan ist das Rohr , soweit ich erkennen kann, entsprechend gebaut 
wie z. B. bei P. /Label-li/er. Querschnitte durch den distalen Teil des Kopula
tionsorgans (Abe. 10 5 A-K) zeigen, dass dieser Teil einfacher gebaut ist als 
bei /Labellifer und karli1tgi (LuTHER 1943, p. 47-50). In Schnitt A und B 
sieht man das quer durchschnittene Rohr (r), von dem die kutikulare Membran 
ausgebt, welche die Ein tülpung des männlichen orraums (mgk) begrenzt. 
Diese Iembran bildet rechts und links eine Falte (/). Seitlieb von diesen Falten 
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isnd noch ein Paar schwache Falten bemerkbar (/'). Das Lumen des männlichen 
Vorraums umgreift auf distaleren Schnitten allmählich das Rohr, so dass die 
Falten zusammenfliessen und im Querschnitt eine U-förmige Figur bilden 
(SchnittE). An den inneren Falten (!) sieht man jederseits den Querschnitt 
eines dunkel färbbaren Bandes (ba), das dicht unter der Kutikula liegt. Die 
Oberfläche ist auf der dem Lumen zugekehrten Seite schwach eingebuchtet. 
Diese Bildung entspringt weit proximal am Kopulationsorgan. Sie entspricht 
dem, was ich bei flabellifer (1943, p. 49, f. 41 vi) als schwach rinnenförmige 
Verdickungen der Chitinmembran beschrieb. Zwischen den Bändern ist an 
den Schnitten etwas Gerinnsel (Sekret) vorbanden. Welcher Natur die Bänder 
sind kann ich nicht erkennen. Um Verdickungen der Kutikula handelt es sieb 
hier nicht.- Von den Falten werden distal durch Einbuchtungen zwei kurze 
Fortsätze abgetrennt (a); auch die Falten trennen sich wieder (in I ) und enden 
kurz vor der Spitze des Rohres. Soweit ich erkennen kann fehlen hier also 
typische Stachelbildungen neben dem Rohr. Der distale Teil des kutikularen 
Apparats ist in dem von Ringmuskeln umgebenen männlichen Genitalkanal 
eingeschlossen. Dieser mündet in den kaudalen Teil des Atriums ein. 

Weib 1 i c h e r A p p a rat. Die Keimdotterstöcke sind im Prinzip 
so gebaut wie bei den früher bekannten Proxenetes-Arten, in dem in Abb. 98 
schematisch wiedergegebenen Exemplar aber durch die enorme Entfaltung 
des Receptaculum seminis stark in die Länge gedehnt und dorsad verdrängt. 
Der Germovitelloduct bietet nichts Auffallendes. Charakteristisch ist dagegen 
die Bursa copulatrix (bc). In ihrem distalen Teil findet sich nämlich ein mus
kulöser Wulst (w), der eine dünne Kutikula besitzt. Diese trägt kurze, spitze 
Höckerehen, bez. Stacheln. I m Schnitt erscheint dieses Gebilde oft keulen
förrnig (Abb. 102, 103, 104 w) . Seine Breite betrug in einem Falle 15 p.. Es 
handelt sich offenbar um ein dem Stachelapparat von /labellifer, modestt+s, 
etc. analoges, vielleicht auch homologes, sexuelles Reizorgan. Den feineren 
Bau konnte ich nicht befriedigend erkennen. Man sieht unter der Kutikula 
eine dünne, homogene Epithelschiebt ohne Kerne oder Zellgrenzen, und unter 
ihr im I nneren Muskeln und Sekretkörnchen . -Die Bursa ist stark faltig und 
besitzt eine starke Basalmembran . Sie geht in einen relativ kurzen Ductus 
spermaticus (dsp) über, der dünne Längsmuskeln besitzt, aber der starken 
Ringmuskelbänder, wie sie z. B. flabellifer und tmcinatt's aufweisen, entbehrt. 
Ein Paar Ringfasern Versebliessen ihn jedoch gegen das kolossal ausgedehnte 
Receptaculum seminis (Abb. 98 rs). Der Bau des Mundstückapparats geht 
aus Abb . . 100 und 101 hervor. In einem Ring (ri), der aussenund innen zu 
einem Ringwa,ll erhoben ist , sitzt ein Doppeltrichter (tr), der sich gleich oder 
nach ganz kurzem, unpaaren Verlauf, in zwei Röhrchen spaltet . 

Das Atrium besitzt ein Zilien tragendes Epithel. Es empfängt im distalen 
Teil einen Kranz von Kittdrüsen (Abb. 9 ki). 
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Die schwache Bewaffnung des männlichen Kopulationsorgans und die 
Beschaffenheit des Reizorgans im Verein mit dem kurzen, aufwärts gerichte
ten Ductus spermaticus und dem doppelten Mundstück des Receptaculum 
seminis charakterisieren Proxenetes simplex den anderen Proxenetes-Arten 
gegenüber. 

WESTELAD hat einen Teil der von mir untersuchten Exemplare als Pr. 
modestus Graff ? bezeichnet. Offenbar ist eine bedeutende Ähnlichkeit mit 
dieser Art vorhanden. Da aber bei modestus der ,>distale Teil des Bursastieles» 
»in einer schwachen Erweiterung eine Reihe von fünf Chitinhakem enthält 
,>die mit ihrer Basis in eine längsgestellte Chitinplatte der Binnenwand ein
gelenkt sindl> (v. GRAFF 1911, p. 55 (375) u. t. IV, f. 12 eh,_) und solche H aken 
hier fehlen, so handelt es sich um eine andere Art. 

Von Pr. eoehlear coehlear sagt v. GRAFF (1882, p. 279, t. VIII , f. 1): ,>Die 
Chitingebilde des Ausführungsganges der Bursa (eh") bestanden hier lediglich 
aus zahlreichen Chitiuhöckerchen, die die Innenwand desselben an derselben 
Stelle besetzten an welcher bei Prox. flabeUifer die Zähne augebracht sind.l> 
Die zitierte Abbildung zeigt die Höckerehen gleichmässig verteilt, nicht wie 
bei simplex auf einem Wulst sitzend. Hier könnte natürlich eine irrtümliche 
Beobachtung v. GRAFFS vorliegen, wie sie so leicht an Quetschpräparaten 
vorkommen kann. - Ein anderes Merkmal, das nicht mit vorliegender Art 
stimmt, ist das Mundstück, das aus ,>einem spiralig gedrehten Schwänzchen,> 
bestehen soll, das llmit einer feinen Spitze in die Leibeshöhle hineinsiehb. 
Hier sind v. GRAFF (1913, p. 189) aber offenbar später Zweifel gekommen, 
denn er sagt, dass llder Chitinanhang der Bursa copulatrix angeblich bloss aus 
einem Röhrchen,> besteht. Der Einzahl des Mundstücks wird man keine 
grössere Bedeutung zumessen können, denn teils kann eine irrige Beobachtung 
vorliegen, teils kommt es auch b~ i flabeUifer ausnahmsweise vor, dass nur ein 
Röhrchen vorhanden ist. Das Hauptgewicht bei der Diagnose der Proxenetes
Arten wird nach wie vor auf den Bau der kutikularen Teile des männlichen 
Kopulationsorgaus zu legen sein, und in dieser Beziehung ist Pr. eoehlear 
eoehlear noch mangelhaft bekannt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass 
Pr. sin~plex mit dieser Art identisch ist, doch scheint es mir am richtigsten 
die von mir beschriebene Form vorläufig mit einem neuen Namen zu belegen, 
damit Verwechselungen vermieden werden. Sollte in der Tat eine Identität 
der beiden Arten sich als richtig erweisen, so muss die S. 64 als eoehlear be
zeichnete Art anders benannt werden. 

Fun d o r t e : Schwedische Westküste , Gullmaren, Kristinebergsviken, 
einige bis 10 m tief, Mudboden, 7. 8. 1940 und 12. 7. 1941; Gullmaren, Lyse
kil-Bläbergsholmen, 40 m tief, Tonboden, 29. 3. 1945. E. WESTBLAD. 
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Proxenetes elegatls n. sp. 

Abb. 106-11 5. 

Tier (Abb. 106) O,s-1 mm lang, (WESTBLAD) cca 7-8-mal so lang wie 
breit, etwas kaudal von der Mitteam breitesten, gegen beide Körperenden ver
jüngt und abgerundet oder vorne quer abgeschnitten (Abb. 107), farblos, mit 
zwei schwarzen Augen. Pharynx etwas kaudal von der Körpermitte gelegen. 

Das K ö r p e r e p i t h e 1 enthält reichlich Rhabditen von 4-5 fL Länge 
und Yz- 3/ 4 fL Dicke, deren Enden abgerundet sind und die dermalen Ur
sprungs sein dürften. Die Stäbchenstrassen sind sehr stark ausgebildet. Ihre 

Abb. 106-10\J. PYoxenes elegans. Skizzen von VlES'rBI.AD n . d. L.- 106. Frei schwim
mendes Tier. - 107. Übersichtsbild, Quetschpräparat. - 108 u. 109. Kopulationsorgan . 
108 a. Spitze des Rohres (Y), Receptaculum seminis (,.s) und Stachelapparat (sla). 109 a. 

Spitze des Rohres. 
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Drüsen liegen in geringerer Anzahl dorsal, hauptsächlich aber ventral und 

reichen kaudalwärts bis zur halben Körperlänge. Die Stäbchen sind hier 

6-11 f-L lang und 1 f-L dick, an den Enden zugespitzt. 
Die M u n d ö f f nun g liegt im rostralen Teil des kaudalsten Körper

drittels (an einer Sagittalschnittserie gemessen). Das Epithel der Pharyngeal

tasche ist in ihrer Umgebung etwas verdickt (drüsig?). DerPharynx stimmt 

in allen wesentlichen Zügen mit dem von karlingi (1943, f. 7, p . 17) überein, 

doch sah ich im Ringwulst bloss 3---4 starke Ringmuskeln. Die beiden nach 

aussen von ihm und den inneren Längsmuskeln gelegenen Ringmuskeln sind 

auch hier vorhanden. Proximal von dem muskulösen Greifwulst ist, wie bei 

karlingi und flabellifer, ein dickes Epithelpolster vorhanden, das von Drüsen

ausführgängen durchbohrt wird. Verdickungen des inneren Pharynxepithels, 

die die Kerne enthalten, sitzen ihm in derselben Weise auf, wie ich es (1. c. f. 

9) von flabellifer abgebildet habe. Von den den Pharynx als Ganzes bewegenden 

Muskeln sei ein starker, an der Körperwand dorsolateral und kaudal vom 

Pharynx entspringender Retraktor erwähnt, der sich an der Kaudalseite 

des Schlundkopfs inseriert. (Vergl. im übrigen f. 11, 1. c.). Oesophagus und 

Darmeingang bieten nichts von flabellifer und karlingi abweichendes. 

M ä n n 1 ich er Apparat (nach einer Horizontalschnittserie) . Die 

sackförmigen Hoden liegen lateral und etwas rostral von dem Pharynx. Die 

Vasa deferentia sind weit und kurz. Wie bei flabellifer ist ihr der äusseren Sa

menblase zunächst gelegener Teil von Ringmuskeln umgeben (Abb. 111 rm). 

Die äusseren Samenblasen (asbl) stimmen mit denen von flabellifer überein 

und münden auch getrennt in das Kopulationsorgan ein. In ihrer Umgebung 

erfolgt die Einmündung des Komsekrets. Das Kopulationsorgan ist gedrungen, 

kugelig-retortenförmig (Abb. 108 u. 109). Es enthält einen charakteristischen 

und komplizierten kutikularen Apparat. Dieser ist im Prinzip ähnlich gebaut 

wie bei karlingi (1. c. t . II, f. 13), jedoch schmäler und zierlicher. Man erkennt 

am Quetschpräparat das trichterartige Gebilde, das ein Rohr und Stacheln 

umschliesst . Genaueren Aufschluss über den Bau des Kopulationsorgans gibt 

eine Reihe von Querschnitten (Abb. 113, A-M). A zeigt einen Schnitt durch 

die Vesicula granulorum. Man sieht die doppelte Muskelhülle und die um das 

zentrale Lumen gruppierten Kornsekretstränge. B zeigt einen Anschnitt des 

proximalsten Teils des Kutikularapparats. Die Kornsekretstränge münden 

in das obere Ende des Rohres (r). Der übrige Teil des kutikularen Apparats 

umschliesst ein Lumen, das eine Ausbuchtung des männlichen Genitalkanals 

ist. In C und D erweitertsich das Lumen und umschliesst (in D) auch das Rohr. 

Faltenbildungen komplizieren das Bild. Kaudal vom Rohr tritt eine feine 

Fältelung (Ia) auf beiden Seiten auf, dann folgen kaudad ein Paar tiefe und 

schmale Einschnitte, die auf dem Schnitt zapfenartig erscheinende Falten (z) 

abgrenzen. Der kaudalste Teil des Vorraums erweitert sich stark und sendet 
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Abb. 110-112. Proxenetes elegans ?. - 110. Schwach schematisierte Rekonst:rul..-tion 
des Geschlechtsapparats in Dorsalansicht. 539 x. - 111. Umrisse des Kopulationsorgans 
(ko) und der Samenblasen (asbl) aus derselben Schnittserie und bei derselben Vergrösserung 
wie 110. Der Deutlichkeit wegen nicht in vorige Abb. eingetragen. - 112. Geschlechts-

öffnung im Horizontalschnitt. 916 X . 

(E) Zipfel rostrad (mgk) die (F) vorne Zusammenfliessen und nun das ganze 
Kopulationsorgan umgeben, d. h. dieses hängt frei im männlichen Vorraum. 
Das Rohr (r) hört schon bei E auf. An seiner Stelle ist in den folgenden Schnit
ten (G-K) eine Rinne vorhanden. Die Falten (z) nehmen zunächst an Grösse 
zu. Sie entbehren der Kutikula. Es ist möglich, dass es sich um ein hier aus
tretendes Sekret handelt. In Schnitt G haben sich die Falten z abgetrennt 
und das nun hufeisenförmig erscheinende Kopulationsorgan ist allseitig von 
einer Kutikula umgeben. In H-K sondern sich von den Enden des tHufeisens& 
einwärts Teile ab: die Stacheln (a, b). In L sind noch mehrere (im Präparat 
undeutlich) zu sehen, in M bloss noch 2 Spitzen. - Prox. flabelli fer und kar
lingi gegenüber fällt besonders die Kürze des Rohres auf. Die Fältelung der 
Innenseite des >>Hufeisens>> deutet vielleicht an, das die Schenkel des Gebildes 
bei der Kopulation auseinander gebogen werden könnten, wobei die Fältchen 
verstreichen würden. Eine glatte Kutikula an dieser Stelle würde eine solche 
Bewegung nicht erlauben. 
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m 

Abb. 113-115. Praxeneies elcga1~s ? - Abb. 113 A-M. Querschnitte durch das Kopu
lationsorgan. 916 x . - 115. Querschnitt durch den Ductus spermaticus. 9 16 x . - 115. 
Querschnitt durch den Übergang vom Ductus spermaticus zum Receptaculum seminis. 

9 16 X . 
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Die Skizzen WESTBLADs- 4 solche liegen mir vor -zeigen einen langen 
fadenförmigen )>Chitin>>-anhang, des Kopulationsorgans. Ein solcher Faden, 
richtiger gesagt ein sehr zartes Rohr von 1-1 Y4, fJ. Durchmesser ist an einer 
schräg sagittalen Schnittserie sichtbar. An den zwei anderen Serien gelang 
es mir nicht ihn zu finden. Es war mir nicht möglich seinen Ausgangspunkt 
und seine Lage im Tier genau festzustellen. An den Schnitten sehe ich 
Bruchstücke davon, die aber ausserhalb der Höhlungen des Genitalapparats 
liegen. 

W e i b 1 i c her A p p a rat. Die Germarien der Keimdotterstöcke liegen 
kaudal vom Pharynx (Abb. 110). Die Vitellarien bilden ihre rostrale Fort
setzung und erstrecken sich bis über das Gehirn oder in dessen Nähe. Sie sind 
lange, glattwandige Schläuche, die bei der Kontraktion des Tieres einenge
schlängelten Verlauf annehmen. Das rechte und linke Germarium (g) stossen 
aneinander und münden in den weiblichen Genitalgang (wgk) ein. Dieser liegt 
rechts von der Mittellinie und besitzt ein ziemlich dickes, anscheinend syn
cytiales Epithel mit mehr oder weniger rundlichen Kernen. Er nimmt in seiner 
proximalen Hälfte in einer bestimmten Zone das Sekret eines Kranzes von 
Schalendrüsen (sdr) auf. Distal mündet er in das Atrium ein. In das Atrium 
mündet ferner von vorne her eine grosse Blase, die vermutlich funktionell als 
Bursa copulatrix zu bezeichnen ist (bc). Sie besitzt eine dicke Basalmembran 
(bm) und ist von starken Ringmuskeln (rm) umgeben, denen aussen in ziem
Uch weiten Abständen Längsmuskeln anliegen. Ferner verbinden Muskeln 
die Wand der Blase mit der Leibeswand. Innen ist die Bursa an dem der Abb. 
110 zu grunde liegenden Exemplar fast ganz erfüllt von einem hohen Epithel, 
das zu zerfallen scheint. Proximal geht die Bursa in einen dünneren Ductus 
spermaticus (dsp) über. Dieser ist innen von einer stark gefalteten Membran 
begrenzt, die vermutlich als eine Basalmembran aufzufassen ist. Aussen ist 
er von Ringmuskeln umgeben (Abb. 114). Kerne habe ich in ihm nicht ge
funden, wohl aber liegen solche dem Gangaussen an. ermutlich ist das Epi
thel zerfallen. Längsmuskeln ziehen vom Duct. spermaticus zur Bursa copu
latrix. Weiter proximal erweitert sich der Gang. Er erhält innen ein Drüsen
epithel (Abb. 115) und geht in das langgestreckte Receptaculum seminis (rs) 
über. Dieses hat ein Drüsenepithel mit reichlichen Kernen. In grossen und 
kleinen Vacuolen liegen homogene (nicht körnige) Sekrettropfen und -klumpen, 
die grössten bis 15 fJ. im Durchmesser haltend. In der Mitte des Organs liegt 
ein Mundstück mit basalem, kutil.'Ularem, trichterförmigem Ring und, von 
ihm ausgehend, ein in Eosin rot gefärbter (anscheinend nicht oder noch nicht 
»chitinisierten>) gebogener Strang, der sich im folgenden Schnitt in zwei ge
spalten hat. 

Ein Stachelapparat ist nicht deutlich zu erkennen (1 Schnitt ist ausge
fallen), doch ist es mir wahrscheinlich dass ein in einer kleinen Ausbuchtung 
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des Atriums gelegenes, im Präparat dunkel gefärbtes Gebilde ihn repräsen
tiert (Abb. 110 sta). 

Das A t r i u m ist eng und in nächster Nähe der Geschlechtsöffnung mit 
einem hohen, Zilien tragenden Epithel versehen. Hier münden die Kittdrüsen 
ein. Die Geschlechtsöffnung ist durch einige Ringmuskelfasern verschliessbar. 
Sie ist von einem Ring von Zellen in sehr regelmässiger Anordnung umgeben 
(Abb. 112). Zwischen ihnen strahlen dünne Radialmuskeln (Dilatatoren) 
nach allen Seiten aus. 

Zwei Blätter mit Skizzen und 3 Schnittserien, alle mit der Bezeichnung 
)>Proxenetes n. sp. A.)> versehen, verdanke ich der Freundlichkeit WESTBLADs. 
(1 Serie sagittal, Eisenhäm.-Erythrosin; 1 quer, defekt, Eisenh.-Erythrosin 
1 horizinthal, EHRLICHS Häm., Erythrosin, sehr gut.) Die obige Schilderung 
des Geschlechtsapparats gründet sich fast ganz auf die Horizontalschnittserie. 
Ich muss aber bemerken, dass ich starke Zweifel hege ob es sich tatsächlich 
um die auf den Skizzen abgebildete Art handelt . Ich kann an dieser Serie 
nirgends den feinen fadenförmigen Anhang des Kopulationsorgans finden, 
der die Art besonders gut charakterisiert und das Tier weicht inbezug auf die 
weiblichen Organe, soweit erkennbar, so stark von den beiden anderen Serien 
ab, dass dieses kaum durch Altersunterschiede erklärt werden kann. Sollte 
es sich in der Tat zeigen, dass die untersuchte Schnittserie einer anderen Art 
angehört als die nach dem Leben entworfenen Abb. 106-109, so soll der 
Name elegans für letztere Spezies verwendet werden. 

Fundort. Westküste von Schweden, Zoologische Station Kristineberg, 
Gullmaren, Strömmarna, Tonboden, cca 5-10 m tief, 15. 7. 1945. Von dies~m 
Fundort stammen die drei Schnittserien sowie einige Skizzen. Andere Zeich
nungen WESTBLADS sind entworfen nach Tieren aus Gullmaren, Bökevik 
10-20 m tief, Sand-Tonboden, 30. 7. 1945. 

Die Tiere schwimmen nach WESTBLADS Beobachtungen oft an der Wasser
oberfläche. 

BeklemischevieUa attgt,stior Luther. 

Abb. 116-120 . 

Meine 1943 (p. 75-77, f. 80--83) gegebene Beschreibung dieser Art kann 
ich auf Grund neuer Beobachtungen an lebendem Material in einigen Punkten 
vervollständigen. 

Am kutikularen männlichen K o p u 1 a t ionsorg an (Abb. 120) fand 
ich den proximalen, trichterförmigen Teil ringförmig geschlossen, nicht wie 
in 1943, f. 81 b auf einer Seite offen. Die feinen Fasern oder Lamellen, die 
den übrigen Teil des Organs bilden, erscheinen spiralig, strickartig zusammen
gedreht, lassen aber in der Mitte einen Kanal oder Spalt offen. 

ti 
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1943 blieb besonders die Darstellung der w e i b 1 ich e n 0 r g a n e 
unvollständig. - In das Atrium genitale münden drei Gänge (Abb. 116 u. 
117): von links der männliche Genitalgang, von rechts der weibliche, und 
zwischen ihnen, in der Mittellinie, ein dritter Gang. Dieser letztere, der gerade 
rostrad zieht, ist in seinem distalen Teil bald schmal, kontrahiert (Abb. 116), 
bald mässig (Abb. 117) oder stark erweitert (1943, f. 80, p. 76) und stellt 
offenbar eine Bursa copulatri:x: (bc) dar. Er lässt gelegentlich innen eine feine 
Fältelung erkennen (Abb. 1'1 7). Pro:x:imalwärts folgen ein kurzer Ductus sper
maticus (Abb. 117, 118 dsp) und ein ziemlieb kleines Receptaculurn seminis 
(rs). Dieses enthält in der Regel Sperma und empfängt, wie mir in dem in 

Abb. 116-120. Beklemischeviella angt~stior, alle Abb. n . d . L.- 116. Organisations
übersicht.- 117. Weib!. Organe.- 118. Receptaculum seminis. Mundstück und Fecun
datorium.- 119. Rbabditen. - 120. Kutikularer Kopulationsapparat, distaler Teil in 

a bei hoher, b bei tiefer Einstellung des Mikroskops. 719 x. 
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Abb. 117 wiedergegebenen Fall schien, rechts und links je einen Strang von 
Drüsensekret (dr). Ein sehr dünner Gang, der innen mit einer zarten Kuti
kula -dem Mundstück (mst) -versehen ist und durch einen Sphinkter (sph) 
in der Mitte eingeschnürt werden kann, leitet zu dem Fecundatorium (/) über. 
Dieses ist eine kugelige Blase, die gefüllt ist mit kleinen, rundlichen, haupt
sächlich aus einem Kern bestehenden Gebilden, ganz entsprechend denen, 
die ich bei B. contorta (1943, p. 40, t. IV, f. 4 und 5) als modifizierte Spermien 
gedeutet habe. Das Fecundatorium liegt der Vereinigungsstelle der beiden 
Germovitellodukte dicht an.- Über die Keimdotterstöcke ist einzuschalten, 
dass die Keimlager der Germarien einen medialwärts gebogenen Zipfel bilden, 
von dem aus die heranreifenden Keimzellen gegen die Vereinigungsstelle von 
Keim- und Dotterstock rücken. An dieser Stelle entspringen die Germovitello
dukte (od). An der Vereinigungsstelle der Ovidukte beginnt der weibliche 
Genitalgang (wgk). Er empfängt in seinem obersten Teil die Schalendrüsen 
(Abb. 117 sdr) und zieht dann, sich erweiternd, im Bogen zum Atrium geni
tale. Ein Kranz von Kittdrüsen ergiesst sein Sekret in die Geschlechtsöffnung. 

Fundorte: Ich habe die Art dann und wann (Juni bis Sept.) in der 
nächsten Umgebung der wologischen Station Tvärminne in einzelnen Exemp
laren wiedergefunden, meist direkt am fer oder in dessen nächster Nähe, 
bald an steinigen, mit Strandpflanzen bewachsenen Ufern bis 10 cm über 
dem derzeitigen Stand des Meeresspiegels im nassen, von Wellen tags vorher 
überfluteten Boden, bald in vegetationslosem Sand in 15-20 cm Wassertiefe, 
bald in mit Sand gemischter Gyttja in 3/ 4-1 1/ 2 m Tiefe. Sie kommt jedoch 
auch noch in Tiefen von einigen m vor (LUTHER 1943, p. 77). 

Subfam. PROMESOSTOMINAE. 

Promesostoma mamwratw·n (M. Schultze) . 

Abb. 121. 

Auf Grund anatomischer Befunde sind verschiedene Verfasser zu dem 
Schluss gekommen, dass bei Promesostoma tdie Tiere bei der Begattung 
sich gegenseitig die Chitinrohre in den Genitalkanal einführen und die proxi
male Erweiterung dabei mit Samen und Kornsekret beschickt wird)> (LUTHER 
1943; dort auch Literaturhinweise). Es fehlten jedoch direkte Beobachtungen, 
die diesen Schluss bestätigt hätten. Im Sommer 1944 hatte ich in Tvärminne 
Gelegenheit ein kopulierendes Paar zu beobachten. Die Tiere wurden in Baums 
Gemisch fixiert und später geschnitten und mit Toluidinblau-Orange G-Eosin 
gefärbt. Leider ist die Schrllttserie durch zwischen den Tieren liegende Diato
meen stark zerfetzt worden, sodass eine Rekonstruktion nicht möglich ist. 
Immerhin giebt sie Aufschluss über einige wesentliche Punkte. 
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Bei der Kopula lagen die Tiere derart, dass bald die Vorderenden einen 
spitzen Winkel mit einander bildeten, bald die Körper einander parallel 
waren . 

Während das Epithel des Körpers sonst von Rhabditen strotzt, entbehrt 
es dort, wo die Tiere einander mit den Bauchseiten anliegen, völlig der Stäb
chen. Statt dessen liegt hier zwischen den TiereD. eine, ebenso wie die Rhab
diten, stark rot gefärbte Sekretmasse. An der Grenze der Kontaktflächen 
beider Tiere sind die aus dem Epithel ragenden Stäbchenenden stark ver
quollen, so dass man Schritt für Schritt verfolgen kann wie die zwischen den 
Tieren liegende Sekretmasse durch Verquellung von Rhabditen entstan
den ist. 

Die Geschlechtsöffnung ist stark trichterartig erweitert. Die Begattung 
ist eine gegenseitige und das chitinöse Kopulationsorgan wird dem Partner 
in den )>männlichen Genitalkanah> eingeführt. Bei beiden Tieren liegen in 
diesem Kanal zwei Chitinrohre, also das eigene und das des Partners. Die 
Spitze des Rohres ragt in die proximale Erweiterung des Kanals, die »Bursa 
copulatrix)) und diese ist mit Kornsekret und Sperma gefüllt. Das gewundene , 
auf meinen Abbildungen (1. c. Abb. 107, 109, 112 sowie Taf. V fig. 7) mit rs 
bezeichnete Organ enthält hauptsächlich Sperma, weniger Kornsekret. Ver
mutlich ist es soeben gefüllt worden. Von einer Resorption des Inhalts ist 
natürlich in diesem Stadium nichts zu bemerken. 

Der männliche Genitalkanal (bez. das Atrium copulatorium) ist innen 
mit einer Schicht von erythrophilem Sekret bedeckt. 

Für ein Studium der Dotterstöcke erweist sich die Toluidinblau-Orange
Eosin-Färbung ausserordentlich günstig, indem das Plasma violettblau bis 
blau, die ;Nukleolen dunkelrot, die Dottertröpfchen leuchtend eosinfarben, 
die reichlich vorhandenen Schalensubstanztröpfchen gelblich sind und durch 
eingeschlossene kleine Vacuolen körnig erscheinen. 

Seit meiner Arbeit von 1943 habe ich, veranlasst durch MEIXNERs Angabe 
(1938, p. 7'9), dass verschiedene Standorte getrennte Rassen mit spezifisch 
gestalteter Spitze des chitinösen Kopulationsorgans beherbergen, diesem 
Punkt besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bei mehr als 70 daraufhin un
tersuchten Exemplaren verschiedener Standorte in Tvärminne fand ich stet 
den Typus mit einer Spitze und seitlichem Sporn (MEDQ.'ER 1. c. f. 80, B). 
Nie kamen mir hier solche Formen zu Gesicht wie sie hlmxNER 1. c. in A, C 
und D abbildet. -Bei jungen Tieren ist anfänglich bloss die distalste Partie 
des Rohres mit dem Sporn entwickelt. Mit zunehmendem Alter wächst dann 
das Rohr heran. Zuerst ist es kurz und gerade; mit zunehmender Länge rollt 
es sich mehr und mehr auf. 
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In einem meiner Gläser, das eine Bodenprobe aus der seichten Bucht 
Klobbviken bei Tvärminne enthielt, erhoben sich die Röhren reichlich vor
handener Chironomidenlarven vom Boden. Eine von diesen Larven erregte 
meine Aufmerksamkeit dadurch, dass sie mit dem vorderen Teil des Körpers 
wild um sich schlug, während das Hinterende in der Röhre steckte. Mit einer 
Pipette sog ich das Tier empor und konnte es in einem Schälchen mit Wasser 
unter dem Binokular betrachten. Es zeigte sich, dass der Grund des auffallen
den Gebarens ein Angriff von Seiten eines Exemplars von Promesostoma 

marmoratum war. Das Turbellar, das blass etwa ein Viertel der Länge des 
Opfers mass, sassfest an diesem, trotzder fortgesetzten krampfhaften Versu
che der Larve den Plagegeist 
abzuschütteln. Die Angriffsstelle 
war die dünne Intersegmentai
membran zwischen zwei Leibes
ringen (Abb . 121) und es schien 
mu, dass der vorgestossene 
Pharynx hier in den Körper der 
Larve eingesenkt war. Der Vor
derkörper der Promesostoma war 
etwas erhoben, der Hinterkörper 
aber der Unterlage fest ange
schmiegt. Mehrere Minuten lang 
beobachtete ich bei diffusem 
Tageslicht die zappelnde Larve 
mit ihrem ganz unberührt er
scheinenden Angreifer. Um besser 
zu sehen warf ich dann mit dem 
Spiegel stärkeres Licht auf die 
Tiere. Dieses beunruhigte offen
bar das Turbellar, denn es löste 
sich langsam von seinem Opfer 

121 

Abb. 121. Promesostoma marmoratum an einer 
Ch.ironom.idenlarve saugend. 

und kroch mit eingezogenem Pharynx davon. Die Larve lag einige Minuten 
lang unbeweglich zusammengerollt, dann streckte sie sich aus. Eine kleine 
\Vunde konnte ich am angegriffenen Punkt erkennen. Offenbar war die Larve 
geschädigt. Sie lag lange so unbeweglich still, dass blass das pulsierende 
H erz zeigte, dass sie noch am Leben war. Leider liess sich nicht entscheiden 
ob das Turbellar vermocht hatte die Kutikula der Larve zu durchbohren 
oder ob eine bereits früher vorhandene Wunde den Angriff ermöglichte. 
Der geschilderte Fall ist in Anbetracht der sehr verschiedenen Grösse von 
Angreifer und Opfer von Interesse. Das Raubtier Promesostoma marnwratum 
tritt hier ab f a k u 1 tat i ver E k t o p a ras i t auf. 
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Als Parallelfall sei auf die von SEKERA (1930) geschilderten Fälle bin

gewiesen, in denen eine in Menge auftretende Phaenocora-Art1) Daphnien 

und andere Cladoceren angriff und allmählich aussaugte, ja, sogar eine kleine 

Froschlarve befiel und sie scbliesslich bis auf das Knorpelgerüst auffrass. 

Diese räuberische Art griff auch Cbironomidenlarven an, sobald sie l>ihre 

Röhrchen verliessen und frei zu schwimmen begannem>. Durch »starke Kör

perscbwingungem> gelang es ihnen jedoch die Angreifer abzuschütteln. 

Farn. TYP H L 0 PLAN I D A E. 

Subfam. PROTOPLANELLlNAE. 

In seiner überaus inhaltsreichen )>Vorläufigen Mitteilung» über die terri

colen Rhabdocoelen Steiermarks beschreibt REISINGER ('1924, p. 5-7) u. a. 

eine neue Gattung und Art als Olisthanellinella rotfmditla. Leider ist die Art 

nie abgebildet worden, wie denn überhaupt die in Aussicht gestellte defini

tive Arbeit über die in Rede stehenden Terricolen nicht erschienen ist. Einer 

Bestimmung der einschlägigen Arten allein auf Grund der an und für sich 

sehr verdienstlieben Diagnosen haftet deshalb eine gewisse nsicherbeit an. 

Unter solchen Umständen dürfte es gerechtfertigt sein hier eine ausführliche 

Beschreibung mit Abbildungen einer von mir für REISINGERs 0. rotwndula 

gehaltenen Art zu geben. 
Zunächst folgt jedoch eine 

Bestimmungstabelle der Gattu·ngen der P r o t o p l a 1~ e ll i n a e. 

Der Umstand, dass bloss e i n e Gattung der Protoplanellinae in vorlie

gender Arbeit behandelt wird lässt es unförmlich erscheinen hier eine Bestim

mungstabelle der 15 zu dieser Unterfamilie gehörenden Gattungen zu ver

öffentlichen. Wenn ich es dennoch tue, so geschieht es, weil eine solche in 

der Literatur fehlt und ich glaube, dass sie auch anderen Forschern von 

Nutzen sein kann. 

A. Pharynx kaudal vom vordersten Drittel des 
Körpers. 

B. Kopulationsorgan ohne Stilett. 

C. Ohne dermale Rhabdoide, adenale bloss in 

den Stäbchenstrassen. 

1
) SEKERA beschreibt die Art als neu und bezeichnet sie als Ph. beauchampi, 

doch ist die Diagnose so mangelhaft, dass ein Wiedererkennen der pecies auf 
Grund der angeführten Merkmale unmöglich ist . 
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D. Ductus ejaculatorius nicht kutikularisiert. 

E. Mit 1 Gerrnovitellarium u. 1 Vitellariurn Protoplanella Reis . 

EE. Mit 1 Gerrnarium u. 2 Vitellarien. 

F. Bursa copulatrix vorhanden. 

G. Bursa cop. ein bestachelterSchlauch 

mit dünnwandiger Endblase, im 

Muskelmantel des Kopulationsorgans 

gelegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chorizogynopora Reis. 

GG. Bursa nicht bestachelt. 

H. Bursa cop. nicht den männlichen 

Genitalkanal aufnehmend . . . . . . . . Olisthanellinella Reis. 

HH. Der männl. Genitalkanal öffnet 

sieb proximal vom Bursaspbincter 

in die Bursa cop.; diese innen mit 

Pseudocilien .. . .............. . 

FF. Ohne Bursa copulatrix ...... . .... . 

DD. Ductus ejaculatorius kutiknlarisiert. 

E. Ohne Atrium copulatorium u. ohne 

zahnartige Gebilde ... . ............. . 

EE. Mit Atrium copulatorium; in diesem u. 

dem Bursastiel zahnartige Bildungen 

CC. Mit dermalen Rhabdoiden. 

D. Ohne Bursa cop.; Pharynx rosulatus nach 

vorn geneigt; mit bestacheitern Cirrus 

DD. Bursa cop. vorhanden u. mit kutiku-

laren Hartgebilden versehen ....... . 

BB. Mit Stilett. 

C. Bursa copulatrix fehlt. 

Perandropora Reis. 

Haplorhynchella Reis. 

Krumbachia Reis. 

Castradella Nas. 

Adenocerca Reis. 

Hoplopera Reis. 
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D. Mit Augen ......................... . Proamphibolella An der 

Lan. 

DD. Ohne Augen 

CC. Bursa cop. vorhanden; mit Augen .... 

AA. Pharynx im vordersten KörperdritteL 

B. Wimpergrübchen vorhanden ... . . .. .... . 

BB. Wimpergrübchen fehlen. 

C. Ohne Rhabdoide; ohne Bursa cop. . ..... 

CC. Dermale u. adenale Rhabdoide orhan-

den; mit Bursa cop .................. . 

Amphibolella Findenegg. 

T attridella Sekera 

Prorhynchella Ruebush. 

Bockia Reis. 

Acroclwrdonoposthia Reis. 
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Olisthanellinella rotundula Reisinger. 

Abb. '122-129. 

Tier klein, 0 ,ao-0 ,5 mm lang, farblos bis ganz schwach gelblich, augen
los. Körper (Abb. 122, 123) 4-5-mal so lang wie breit , vorne quer abgestutzt 
bis breit abgerundet, kaudal meist spitzbogenförmig verjüngt, jedoch auf 
der Höhe der weiblichen Entwicklung durch die Anschwellung der Dotter
stöcke abgerundet. Pharynx hinter der Körpermitte. Dermale Rhabditen 
fehlen, adenale bloss in den Stäbchenstrassen. Der D r ü s e n a p p a r a t 
des Vorderendes besteht in charakteristischer Weise aus zwei Drüsengruppen 
(Abb. 129), die sich im Leben am besten an jungen Tieren studieren lassen. 
Die eine liegt dorsal und lateral vor dem Pharynx (dr'). O'? es sich jederseits 
um bloss eine gelappte Drüse oder um mehrere handelt konnte ich nicht 
erkennen. Diese Drüsen bilden ausschliesslich Rhabditen von kurzer, abge
rundet spindeiförmiger Gestalt, cca 2-3 fJ, lang und 1-1,25 fJ, dick (Abb. 125) . 
Die Ausführwege bilden erst ein einwärts gerichtetes, dann ein auswärts 
gerichtetes Knie und münden jederseits durch zwei Poren nach aussen. Die 
zweite Drüsengruppe liegt mehr ventral und medial und besteht aus 2 Drü
senzellen, deren eine, der Mittellinie mehr genäherte (dr"), ebensolche Rhab
diten bildet wie die dorsale Drüsengruppe, während das Sekret der äusseren 
Drüse (dr'") aus Körnern besteht. Auch die Strassen dieser Drüsen bilden 
entsprechende Kniee wie die dorsalen, doch sind diese weiter kaudal gelegen. 
Die Ausmündung erfolgt durch getrennte Poren in der Mitte des Vorderendes. 
Schon bei schwacher Vergrösserung tritt die charakteristische Form der 
Stäbchenstrassen hervor. - Am Kaudalende münden einige grosse Drüsen 
(vermutlich Schleimdrüsen) aus (Abb. 127 dr'"). 

Der P h a r y n x ist ein typischer Pharynx rosulatus. Gegen ihn ziehen 
die Ausführgänge einiger Drüsen, die vermutlich äussere Pharynxdrüsen 
sind. Den Darmmund umgeben Körnerkolben. Die Abb. 127 zeigt, was 
ich vom Bau des Pharynx erkennen konnte. An einem Horizontalschnitt 
zählte ich 15 innere Längsmuskeln. - Der Darm ist zum grossen Teil mit 
glänzenden Tröpfchen erfüllt. Einige Individuen hatten massenhaft kleine 
stärkehaltige Flagellaten gefressen und waren daher ziemlich undurchsichtig. 

Die Pro t o n e p h r i dien (Abb. 126) münden durch getrennte Öff
nungen (ex) seitlich vom Pharynx. Der Endstamm beschreibt zwei Schlingen 
bevor er sich in einen vorderen und hinteren Hauptstamm gabelt. Der vordere 
erstreckt sich bis in die Gegend der lateralen Rhabditendrüsen und kehrt 
hier kaudalwärts um, bildet komplizierte Schlingen und löst sich in feinste 
Zweige auf. Der hintere Hauptstamm bildet im kaudalen Teil des Körpers, 
seitlich von den Geschlechtsorganen, ebenfalls wiederholte Schlingen. In deren 
Maschenliessen sich stellenweise Kerne erkennen (Abb. 126 a). 
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Abb. 122-128. Olisthanellinella l'otundula. - 122. Frei schwimmendes Tier.- 123. 
Desgl. mit stark entwickelten Vitellarien. - 124. Optischer Schnitt durch das Epithel 
eines lebenden Ex., freie Hand. - 125. Rhabdit der Stäbchenstrassen, freie Hand. -
126. Exkretionsapparat. 126 a. Proximale Verzweigungen des linken kaudalen Astes, 
nach einem anderen Ex. - 127. Organisationsschema nach Schnitten. 719 x.- 128. 
Bursa copulatrix und Kopulationsapparat nach einem Quetschpräparat. Freie Hand. 
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Das Gehirn liegt weit vorn. 
Ge s c h 1 e c h t s o r g an e. Die sackförmigen Ho d e n liegen vor und 

seitlich vom Pharynx (Abb. 129 t). Sie gehen ohne Grenze in die Vasa defe
rentia über, welche in das eiförmige K o p u 1 a t ionsorg an einmünden . 
Dieses ist, wie die Geschlechtsorgane überhaupt, äusserst zart gebaut und 
schwer genau zu erkennen. Es ist von Spiralmuskeln umgeben und enthält 
im Inneren einen langgestreckten, mehr oder weniger gebogenen Spermaballen 
sowie den äusserst zarten und dehnbaren, rohrförmigen, nicht )>ehitinisiertem 
Ductus ejaculatorius (de), der eingestülpt, am Ende offen und zuweilen ein 
wenig verdickt ist. Seine Länge fand ich stark wechselnd (vgl. Abb. 128 u. 
129 mit 127). Dem Kopulationsorgan schliesst sich ein in das Atrium genitale 
mündender männlicher Genitalgang an. 

Neben dem Kopulationsorgan liegt die am Quetschpräparat ebenfalls 
eiförmige Bur s a c o p u 1 a tri x (bc), deren Grösse je nach dem Ausdeh

Abb. 129. Olisthanellinella rotundula. 
Stäbchenstrassen und männl. Apparat 
nach einem Quetschpräparat. Tier 

405 !-' lang. Freie Hand. 

nungszustand stark wechselt. Sie ist 
dünnwandig, innen mit einer in zarte 
Fältchen gelegten Membran - offenbar 
der Basalmembran - austapeziert (Abb. 
128 bc) . Am Schnittpräparat erkennt man 
dünne, sie umgebende Muskelfasern. Die 
Bursa copulatrix liegt hier ventral. Dorsal 
vom Kopulationsorgan ist am Schnitt
präparat eine ähnliche Ausbuchtung des 
Atriums (x) vorhanden und in dieser fand 
ich ein Spermium. 

Das Ge r m a r i u m (g) ist eiförmig. 
Ihm schliesst sich ein kurzer, fast ebenso 
breiter Oviduct mit &geldrollenförmigen> 
Zellanordnung an und dieser mündet in 
den Ductus communis ein. Letzterer 
scheint syncytial zu sein und enthält in 
seiri.er Wandung zahlreiche Kerne. Ich 
bin nicht ganz sicher ob die Einmündung 
in das Atrium in der in der Abbildung 
127 dargestellten Weise erfolgt oder viel
leicht in die dorsal vom Kopulationsorgan 
befindliche Ausbuchtung. Der Ductu 
communis enthält bei einem Exemplar 
Sperma, dient also vielleicht als Recepta
culum seminis. - Die itellarien (vi) sind 
bei voller Entfaltung gross (Abb. 123) . 
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Sie bilden jederseits einen langgestreckten, dorsal gelegenen, schwach ein

geschnittenen Sack, ::ler blass durch den Pharynx etwas eingeengt wird. 

Das At r i um besitzt kaudal eine kleine Ausbuchtung, der sich ein soli
der, aus ein Paar Zellen bestehender Pfropf anschliesst. Vielleicht handelt es 

sich um einen uterusartigen Abschnitt , der bei Anwesenheit eines Eies ge
dehnt und ausgehöhlt werden kann. Das Atrium war, ebenso wie die Bursa 

copulatrix an der der Abb. 127 zu grundeliegenden Schnittserie, von lockerem, 

vermutlich zerfallendem Syncytium grösstenteils erfüllt. 
Fundort. Das Tier trat im Januar 1947 ziemlieb reichlich in einer 

Infusion auf, die zu Kurszwecken im Zoologischen Institut in Helsingfors in 

einem geheizten Zimmer aufgestellt war. Es handelte sich um Wasser und 
totes Laub, die einem Tümpel auf dem Hof des zoologischen Instituts ent

nommen waren und denen Heu unbekannter Herkunft zugesetzt worden war. 

In den Tümpel sind früher nicht blass verschiedene Proben einheimischen 
Ursprungs ausgegossen worden, sondern auch Aquarien mit ausländischen 

Pflanzen und Tieren. Über die ursprüngliche Heimat der Tiere lässt sich 
somit nichts sagen. Immerbin sei hervorgehoben, dass die Kulturen im Labo

ratorium zu einer Zeit angesetzt wurden, als der Tümpel schon starken Frösten 

(wenigstens -15 bis -17° C) ausgesetzt gewesen war. Es kann sich also nicht 
um eine empfindliche Warmwasserform handeln, sondern die Tiere sind mehr 

oder weniger euryterm. 
Die obige Beschreibung weicht von der, die RErsiNGER (1924, p. 6-7) 

von seiner Olisthanellinella rotundula gibt, in einigen Beziehungen ab. Nach 

R. ist ein Paar Stäbchenstrassen vorhanden, ich finde deren zwei. Der Pharynx 

soll nach R. am Beginn des letzten Körperdrittels liegen, ich finde ihn im 
kaudalen Teil des mittleren Drittels oder an der Grenze des zweiten und dritten 

Drittels. Das in den Germiduct eingeschaltete Receptaculum seminis fand R. 
sehr gross und mit einer Nebenblase versehen, während ich es nur wenig 
erweitert sah. Alle diese Unterschiede sind so unbedeutend und zum Teil 

auf vorübergebende Zustände zurückzuführen, dass ich an der Identität der 
steirischen und der finländischen Art nicht 2weifle. Über das Vorkommen von 

0. rottmdula gibt REISINGER an, dass sie •allenthalben in feuchter Walderde, 
verrottetem Laub usw.» anzutreffen sei. Da meine Infusion auch moderndes 
Laub enthielt, kann die Art mit diesem in die Infusion gelangt sein. Sie hielt 
sich nur kurze Zeit und verschwand nach wenigen Tagen total aus dem Glase. 

Subfam. TYPHLOPLANINAE. 

Während die Typhloplaniden im Süsswasser einen grossen Reichtum an 
Formen entfalten und auch unter den terricolen Rhabdocoelen stark reprä

sentiert sind, wurden aus dem Meere bisher nur ganz wenige Gattungen und 
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Arten bekannt. Ausser der von v. GRAFF im Schwarzen Meere gefundenen 
zu den Protoplanellinae gestellten Tat~ridella iphigeniae (Graff) sind zu nennen 
die im Brackwasser der Ostsee im Finnischen Meerbusen vorkommenden 
Gattungen Haloplanella Luther mit drei Arten1) und Thalassoplanella Luther 
mit einer Art. Ferner könnte hier die bisher nur aus dem Brackwasser bekannte 
Castrada subsalsa Luther genannt werden. 

In dem von WESTELAD mir übersandten Material liegen nun zwei neue 
marine Typhloplaniden vor, für die neue Gattungen aufgestellt werden müs
sen. Leider ist über ihre Exkretionsorgane nichts bekannt, sodass es ungewiss 
bleibt in welcher Subfamilie sie unterzubringen sind. Vorläufig stelle ich sie 
zu den Typhloplanini, an die sie sich am nächsten anzuschliessen scheinen . 

Die vielen, seit dem Erscheinen von v. GRAFFS zusammenfassender Arbeit 
im >>Tierreich>> (1913) aufgestellten neuen Gattungen, über die eine Übersicht 
fehlt, veranlassten mich, zunächst für eigenen Gebrauch, eine Bestimmungs
tabelle der Gattungen aufzustellen. In der Hoffnung, dass sie auch anderen 
von Nutzen sein könnte, gebe ich sie wieder, jedoch mit aller Reserve inbezug 
auf diejenigen Gattungen, bei denen die Ausmündungen der Exkretionsorgane 
bisher nicht beobachtet wurden. Sie sind mit * bezeichnet. Es ist auch 
mö~lich, dass ich eine oder mehrere beschriebene Genera übersehen habe, 
denn durch den Krieg und seine Folgen war es mir, trotz vieler Bemühungen, 
nicht möglich mir die die Rhabdocoelen behandelnde Literatur vollständig 
zu verschaffen . 

Bestimm~mgstabelle der Gattungen der Typ h l o plan in a e 

A. Mit Atrium copulatorium. 
B. Augen 4, Uterus unpaar ............... . 
BB. Augen 0 oder 2, Uterus paarig ....... . 

AA. Ohne Atrium copulatorium. 
B. Ductus ejaculatorius im inneren des Bulbus, 

mehr oder weniger weich u. dehnbar. 
C. Hoden ganz oder z. Teil im kaudalsten 1/3 d. 

Körpers, Augen vorhanden, Pharynx vor d. 
Körpermitte. 

D. Mit kleiner Bursa cop., Duct. ej kurze , 

Tetracelis Ehrenb. 
Castrada 0. Scmb. 

unbestacheltes Rohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Lttiheria Hofsten 
DD. Ohne Bursa cop. 

1 ) H aloplanella obtt,siltlba Luther erhielt ich neuerdings Yon \\ ESTELAD 
aus dem Bottnischen Meerbusen, wo sie an der schwedischen Küste in den Schä
ren von Luleä von Herrn Amanuensis Bo SvENO~"Jl;S ge ammelt wurde. 
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E. Duct. eJ. innen bestachelt, Augen ± 
herzförm.ig, zwischen ihnen ktine Längs-
streifen v . Pigment . . . . . . . . . . . . . . . . Vranfella An der Lan. 

EE. Duct. ej. innen nicht bestachelt, zw. 
d. Augen 2 Längsstreifen v. Pigment ]ovanella An der Lan . 

CC. Hoden nicht bis ins kaudalste 1/3 des 
Körpers reichend. 

D. Augen (meist) vorhanden, mit dermalen 
Rhabdoiden, Bursa cop. u. Recept. se-
minis gestielte Blasen . . . . . . . . . . . . . . . . Strongylostoma Örsted. 

DD. Augenlos. 
E. Uterus vorbanden. Im Körj>er Zoo-

chlorellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typhl.oplana Ehrenb. 
EE. Uterus fehlt (Atrium gen. als solcher 

dienend) . 
F. Bursa cop. vorhanden. 

G. Bursa cop. einfacher Sack, manchmal 
gefaltet. 

H. Wasserbewohner . . . . . . . . . . . . . . . . Typhloplanella Sekera. 
HH. Terricol. Arten von . . . . . . . . . . . . Adenoplea Reisinger1). 

GG. Bursa cop. gewaltig entwickelt, aus 

93 

2 Abteilungen bestehend; terricol M acrophysaliophora Rei
singer. 

FF. Bursa cop. fehlt. 
G. Pharynx im vordersten 1i3 des Kör-

pers (Wasserbewohner). . . . . . . . . . . . Kambanella Steinböck. 
GG. Pharynx in d. Mitte des Körpers 

od. weiter kaudal. 
H. Ohne dermale Rhabdoide, adenale 

bloss in d. Stäbchenstrassen. 
Arten von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A denoplea Reisinger. 

1) Das Genus Ade11oplea ist durch die von REISINGER gegebene Diagnose 
der Gattung {1924, p. 26) Typhloplanella Sekera gegenüber ungenügend charak
terisiert. Alle für Adenoplea angeführte !erkmale gelten auch für Typhlopla
nella (inbezug auf diese halte ich mich an die Schilderung von FINDEI\'EGG 1930, 
p. 119-12 7, textf. 6). Wenn es für Adenoplea heisst: tMit kutikularem, vor
stülpbarem Ductus ejaculatorius ... t, so könnte man höchstens auf das Wort 
.vorstülpbar• Gewicht legen. T. besitzt aber auch einen kutikularen Ductus 
ejaculatorius, von dem es mir aber nicht bekannt ist ob er ausstülpbar ist. 
Man könnte an die Hirnhofdrüsen (REISINGER l. c. p. 26-27) als Characteris
ticum von A. denken, aber auch T. besitzt kaudal vom Gehirn Schleimdrüsen 
(FnmENEGG I. c. p. 122) . 
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HH. Rhabdoide auch im Körperepithel *Gullmariella n. gen. 
BB. Ductus ejac. ein dem Bulbus d. Kop. organs 

aufsitzendes, steifes S<-ilett. 
C. Augen vorhanden, Germarien gedrungen, im 

kaudalsten Körperdrittel, kaudal v. männl. 
Kop. org. gelegen . 

D. Pharynx in der Mitte d. Körpers, ohne 
Bursa cop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styloplanella Findenegg. 

DD. Pharynx in d. Mitte d. Körpers od. 
hinter ders., Bursa cop. vorhanden. 

E. Ductus ej. ein gebogenes Rohr m. kragen-
artigem Ring. Bursa cop. innen un-
bewimpert .................... . .... . 

EE. Ductus ej. ohne Kragen, Bursa innen 
bewimpert . ................... . .. . 

CC. Augen fehlen, Germarium langgestreckt, 
dorsal, weit in die vordere Körperhälfte 
reichend, dorsal u. rostral v. männl. Kop.-
org. gelegen ............. . ...... . .. . 

Gullmariella n. gen. 

*Thalassoplanella Luther. 

H aloplanella Luther. 

* N otomo·noophomm n. 
gen. 

Blinde Typhloplaninae (?) ohne kuti.kularen Ductus ejaculatorius, ohne 
Atrium copulatorium, und ohne Bursa copulatrix. Männlicher Genitalkanal 
und Atrium genitale mit stark verdickter Basalm€mbran. Germarium bei 
nicht trächtigen Tieren im kaudalsten Viertel des Körpers, bei trächtigen 
weit rostrad verschoben (bis vor den Pharynx). Ein gesonderter Uterus fehlt, 
die Embryonalentwicklung eines einzigen Eies aufs Mal findet in dem als 
Uterus funktionierenden Atrium genitale superins statt. Receptaculum se
minis kurz gestielt. Ohne Zoochlorellen. Exkretionsorgan unbekannt. 

Gullmariella vivipara n. sp. 

Abb. 130-146. 

Körper cca 3-4-mal so lang wie breit, mehr oder weniger spindelförmig. 
Jüngere Tiere am Ende des ersten Körperdrittels am breitesten (Abb. 130) 
und vorn ziemlich spitz zulaufend. Kaudalende langsam verjüngt. Trächtige 
Tiere (Abb. 133) plumper, da die kaudale Körperhälfte bei ihnen von einem 
Embryo erfüllt sein kann. Länge O,s-0,7 mm. Weiss, ziemlich undurchsich
tig, jedoch Haut gräulich infolge von sehr dicht stehenden dermalen Rhab
diten (vgl. das Vorderende von Abb. 131 u. Abb. 134). Der kugelige Pharynx 
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Abb. 130- 137. Gullmariella vivipara. Von WESTBLAD n. d. L. gez.- 130. frei schwim
mendes junges Tier. - 131. Junges Tier, Quetschpräparat. - 132. Trächtiges Tier, frei 
schwi=end. - 133. Trächtiges Tier, Quetschpräparat. - 134. Dermale Rhabditen. 
- 135. Spermien. - 136. Vasa deferentia und Kopulationsorgan eines jungen Tieres. 

- 137. Verdickungen der Basalmembran in Dorsalansicht. 

in der Mitte des Körpers oder etwas hinter derselben. Darm (d) mit dunkeln 
Konkretionen, in durchfallendem Licht dunkel erscheinend. Stäbchenstrassen 
vorhanden (Abb. 133), aber wenig hervortretend. Testes (t) sackförmig, seit
lich vor dem Pharynx gelegen. Vasa deferentia geschlängelt, vor dem Ein
tritt in das Kopulationsorgan eine Schlinge bildend (Abt . 136). Kopulations
organ (ko) kugel- bis eiförmig. Distal von ibm ist die Basalmembran der Aus
führwege stark verdickt und kann an Quetschpräparaten als zwei seitliebe 
Spangen, die durch einen mittleren Querbalken vereinigt sind, erscheinen 
(Abb. 133 u. 137). Das unpaare Germarium (g) liegt ursprünglich im Kaudal
ende des Tieres (Abb. 131). Ein Ei aufs Mal entwickelt sich innerhalb des 
Körpers zu einem Embryo (Abb. 133 embr), der fast bis zur halben Länge des 
Muttertieres heranwa~hsen kann und dann den kaudalen Teil des Körpers 
erfüllt. Er verdrängt das Germarium und den weiblieben Genitalgang weit 
rostrad, bis vor den Pharynx (Abb. 14.0). Die Vitellarien (Abb. 131 vi) stellen 
rechts und links im Körper gelegene lange, etwas eingeschnittene Säcke dar, 
die sich bei noch nicht trächtigen Tieren von der Gegend gleich kaudal vom 
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Gehirn bis an das Hinterende des Körpers erstrecken können, später aber 
ans dem kaudalen Teil verdrängt werden. 

S c h n i t t n n t e r s u c h u n g. Das K ö r p e r e p i t h e 1 erweist sich 
auch an Schnitten als meist ausserordentlich stark von Rhabditen erfüllt. Diese 
sind stabförmig, an den Enden abgerundet, cca 5-7 p, lang und 2 p, dick. 
(In zwei von den mir vorliegenden Schnittserien, sind bloss noch vereinzelte 
Rbabditen erhalten. Die Fixierung war bei allen Tieren die gleiche: Sublimat
Formol-Eisessig.) Die Rhabditen sind zuerst jedenfalls dermalen Ursprungs, 
denn sie sind schon im Embryo innerhalb des Muttertieres zu einem Zeit
punkt ausgebildet, wo noch nichts von Rhabditendrüsen zu erkennen ist. 
(Dasselbe haben frühere Forscher bei verschiedenen Mesostomum und Bothro
mesostoma-Arten gefunden . Literatur bei BRESSLAU 1904). Rh ab d i t e n
d r ü s e n sind zwar in verschiedenen Teilen des Körpers vorhanden, jedoch 
bloss 9 Paare, davon eines den Stäbchenstrassen angehörig. Es ist nicht gut 
denkbar, dass diese wenigen Drüsen die enorme Stäbchenmenge, die das 
Epithel des erwachsenen Tieres beherbergt, produzieren könnten. Wohl aber 
wird aus ib.nen ein bedeutender Nachschub von Rhabditen erfolgen. Ich habe 
die adenalen Stäbchen nicht im Epithel von den dermalen unterscheiden kön
nen. Die Rhabditendrüsen sind sehr regelmässig paarweise an bestimmten Stol
len des Körpers zu finden und zwar je ein Paar: 1. Vor dem Gehirn, zwischen 
den Dorsoventralmuskeln (Abb. 140 dr"). Sie sind die alleinigen Lieferanten 
von Rhabditen für die Stäbchenstrassen. Diese sind sehr schwach entwickelt. 
Ihre Stäbchen sind klein, an Schnitten 3-4 p, lang O,s p, dick. WESTBLAD, 
dem ich 3 Skizzen nach dem Lebenden verdanke, zeichnet bloss auf einer 
(Abb. 133) Stäbchenstrassen und gibt für ein anderes Exemplar an, dass er 
solche vermisste. Sie sind also offenbar sehr wenig hervortretend und auch 
an Schnitten oft undeutlich. 2. Dorsal vom Gehirn. 3. entral zwischen Gehirn 
und Hoden. 4-6. Dorsal, lateral und ventral in der Hodengegend. 7 u 8. 
Dorsal und ventrolateral in der Gegend des Pharynx (eventuell des Kopula
tionsorgans). 9. Am Kaudalende. 

Ausser den ~rwäb.nten Rhabditendrüsen münden vorne noch mehrere 
andere Drüsen aus. Besonders stark entwickelt ist eine ventrale, kaudal vom 
Gehirn gelegene Drüsengruppe (jederseits mindestens 4-6 Drüsen (Abb. 
140 dr'), die vermutlich Schleim absondert. Dorsal vom Gehirn ziehen andere, 
schwächere Sekretströme rostrad. Das Sekret durchbohrt das Epithel in 
zahlreichen feinen Poren. 

Ein Paar grosse Drü enzellen liegt ventral, seitlich vom vorderen Teil 
des Pharynx. Es scheint, dass sie seitlich vom Pharynx durch mehrere Poren 
ausmünden.- Am Kaudalende münden ferner Drüsen n.it einem feinkörni
gen Sekret aus (rot an mit Eisenhämatoxylin u. Erythrosin gefärbten Schnit
ten dr"') . 



Die Basalmembran 
ist dünn, der Haut
muskelschlauch, der 
auch Diagonalfasern 
enthält, bietet nichts 
Auffallendes. 

Am Vorderende 
sind zwei Paare ver
zweigter Dorsoven
tralmuskeln (dvm) 
vorhanden. 

Der M u n d liegt 
etwas kaudal von 
der Körpermitte. Die 
Pharyngealtasche ist 
von mässiger Weite, 
ihr Epithel in der 
Mundgegend ver-
dickt. Der Bau 
des kugelförmigen 
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PharYnX geht aus Abb . 138. Gullmariella vivipara. Pharynx, schematisch. 916 x . 
der schematischen 
Abb. 138 hervor. H ervorgehoben sei das Vorhandensein eines kurzen 
Zilienbesatzes am äusseren Pharynxepithel und die starke Entfaltung des 
Pharynxwulstes, der kräftige Ringmuskeln (usph) enthält und an seiner 
dorsalen Seite mit langen Wimpern ausgestattet ist. Die inneren Längs
muskeln sind verhältnismässig schwach, etwa 28-30 an der Zahl. - Der 
Darmmund ist von Körnerkolben umgeben; sonst finde ich keine Drüsenzellen 
im Darm. Die Darmzellen sind bei einem Ex., in dem sie sehr wenig Kör
ner enthalten (hungerndes Tier), deutlich individualisiert, oft durch einen 
schmalen Spalt von einander getrennt, während sie bei gut genährten Tieren 
sich nicht auseinander halten lassen. 

Über das Exkretionssystem kann ich keinerlei Angaben machen. - Das 
Nervensystem wurde nicht näher untersucht. 

M ä n n 1 ich e 0 r g a n e. Die Hoden (Abb. 140 t) sind sackförrnig, 
ventral vor dem Pharynx gelegen und verjüngen sich kaudal zu den Vasa 
deferentia. Diese sind anfänglich dünn, schwellen aber dann zu langgestreck
ten äusseren Samenblasen an, die eine Schlinge bilden (Abb. 139). Sie sind 
mit zahlreichen Längsmuskeln versehen (Abb. 141 asbl) und vereinigen sich 
vor der Einmündung in das Kopulationsorgan. An der Vereinigungsstelle 
gehen die Längsmuskeln in Ringmuskeln über. Das Kopulationsorgan stellt 

7 
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eine muskulöse Vesicula 
granulerum dar, die von 
einem :r..entralen Ductus 
ejaculatorius, durch
bohrt wird (Abb. 142) . 
Dieser Gang stellt bloss 
einen von äusserst dün
nen syncytialen Wän
den umgebenen Lücken
raum dar, der keinerlei 
kutikulare Bildungen 
aufweist. 

Das Kopulationsor
gan ist von zwei sich 
kreuzenden Spiralmus
kelschichten umgeben 
(Abb. 14'1 u . 142). Die 
Muskelkerne (mk) fin
den sich hauptsächlich 
in einer mittleren Zone 
des Organs und sind 
sowohl in den äusseren 

r\~~::=-::+-1---l-.. wie in den inneren Mus

keln vorhanden (Abb. 
143 A u. 142). Der 
von den Muskeln um
schlossene Raum ist an
gefüllt von Sekretsträn
gen (ks') , die bloss äus
serst dünne Lamellen 
des syncytialen Plasmas 
zwischen sich frei lassen. 
Zu diesem Syncytium 
gehören Kerne, die in 
der proximalen Hälfte 
des Organs einen un-

Ab b . 139. Gullmariella vivi 
para. Organisationsschem a 
(R ekonstruktion) eines jun
gen Tieres. Dorsalansicht. 

Etwa 500 x. 
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regelmässigen Ring um den Ductus ejaculatorius bilden (Abb. 14.0 u. 142). 
Es handelt sich um etwa 6 Kerne. Etwas kleinere Kerne bilden entweder 
einen zweiten, noch weiter proximal gelegenen Ring, der die Einmündung 
des Ductus seminalis umgibt oder schliessen sich den anderen Kernen an. 
Diese kleineren Kerne gehören vermutlich zur Wand des D. seminalis. Ausser 
diesen zentralen Kernen sind noch andere innerhalb des Bulbus vorhanden. 
Auch sie dürften zum Syncytium gehören, doch kommt es vor, dass ein Kern 
im Sekret selbst liegt. Dann handelt es sich vermutlich um Nuclei, die von dem 
andrängenden Sekret losgerissen wurden und degenerieren. 

Das Kornsekret (ks) tritt am proximalen Ende des Bulbus neben dem 
Ductus serninalis ein. Es entstammt mächtigen, das Kopulationwrgan rechts 
und links umgebenden Drüsen und ist von zweierlei Art. Der überwiegende 
Teil besteht aus einem feinkörnigen, in EisenhämatoxyJin-Erythrosin sich 
blass rot färbenden Sekret, das etwa 8-10 Stränge bildet (Abb. 143 A-D ks'). 
Das zweite Sekret (ks") zeigt auf denselben Schnitten undicht gestellte, grobe, 
schwarzblau tingierte Körnchen, die vier, peripher zwischen die Massen des 
ersten Sekrets eingekeilte Stränge bilden. (Bei Färbung mit Eisenhämatoxylin 
und Mucikarmin färben sich diese Körnchen rot.) Im distalen Teil des Bulbus 
breiten sich die Stränge aus und münden in den Ductus ejaculatorius ein (C). 
Querschnitte durch diese Stelle zeigen insofern ein eigentümliches Bild, als 
die Sekretmassen durch 4 (selten 5) einwärts ragende Zungen (x) von syncy
tialem Plasma von einander getrennt erscheinen . 

Distal verschmälert sich der Bulbus in Form eines kurzen Flaschenhalses. 
Er ist hier von einigen Ring-(Spiral-?)Muskeln umgeben (D). Zu erwähnen 
sind noch Depressoren (Abb. 14.1 depr), die vom Bulbus zum Atrium genitale 
ziehen. Es handelt sich teils um einige wenige, kräftige, bandförrnige und an 
dem distalen Ende stark verzweigte Muskeln, teils um zahlreiche schwächere 
Fasern (Abb. 142) . Das Organ mündet in das Atrium ein. 

Die Spermien (Abb. f 35) sind nach WESTBLADs Notizen fadenförmig und 
c:ca 230 1-' lang. 

Weib 1 i c b e 0 r g an e. Wie eingangs (S. 95) erwähnt wurde, liegt das 
Germarium ursprünglich im kaudalsten Teil des Körpers, kaudal vom männ
lichen Kopulationsorgan. Es ist kugelig bis eiförmig (Abb. 139 g) und füllt 
den grössten Teil des Körperquerschnitts aus. Mit der Entwicklung des Eies 
und Embryos wird es aber zusammen mit den weiblichen Hülfsorganen weit 
rostrad verlagert, sodass es über oder vor den Pharynx zu liegen kommt 
(Abb. 14.0), wobei die Form abgeplattet oder länglich werden kann. 

Die Vitellarien (Abb . 139 vi) sind dorsal von den Hoden gelegen und er
strecken sich durch den grössten Teil des Körpers, nahe dem Gehirn begin
nend und bei jungen Tieren bis in die Nähe des hinteren Körperendes reichend; 
bei einem Ex. reicht auf der einen Seite ein Zipfel bis kaudal vom Germarium. 
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Es war mirnichtmöglich 

an denSchnittendie Um
risse der Dotterstöcke 

überall festzustellen, 

da die Dotterkörner, 

ebenso wie Nahrungs

tröpfchen rm Darm, 

durch Eisenhämatoxy

lin geschwärzt waren 

und Darm- und Dotter

zellen, wo sie aneinan

der grenzen, bei dieser 

Färbung oft unmöglich 

zu unterscheiden sind. 
Der Germiduct (Abb. 

145) stellt ein kurzes, 

trichterförmiges Gebilde 

dar, das von Ringmus

keln (rm) umgehen ist . 

Er mündet, zusammen 
mit den kurzen und re

//// /~,_..-Yi-L-----\I~I-t'"'1 lativ weiten Vitelloduc-

ten, m einen engen 

Raum, der dem weib

lichen Genitalgang (dem 

Duct. communis) ent

spricht und hier besser 

als weiblicher Genital

raum bezeichnet wird. 

In diesen ergiessen von 

rechts und links die 

Schalendrüsen ihr fein

körniges Sekret, das sich 
u. a . mit Mucikarmin 

stark färbt (Abb. 145 u . 

146 sdr). In denselben 

Abb. 140. Gullmariella vivi
para. Organisationsschema 
eines trächtigen Tieres, von 
links gesehen. Rekonstruk-

tion. Etwa 500 x. 
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Abb. 141- 142. Gullmariella vivipara. - 141. Kopulationsorgan in Dorsalansicht. 
Rekonstruktion. - 142. Desgl. im Längsschnitt, schematisch. 

Raum münden von der Rostralseite her das Receptaculum seminis (rs) 
sowie eine (nicht immer vorhandene) Vesicula resorbiens (Nebenblase, nbl). 
Beide stellen Hohlräume in einem ziemlich umfangreichen Syncytium lmit 
zahlreichen Kernen dar und entbehren sowohl festerer Wandungen wie 
auch jeglicher Muskulatur. Das Rec. seminis ist länglich und steht durch 
einen kurzen Gang mit dem weiblichen Genitalraum in Verbindung. Der 
Gang kann gegen die Blase scharf abgesetzt sein oder allmählich in sie 
übergehen. Ich fand stets reichlich Sperma (sp) im Receptaculum. - Die 
Vesicula resorbiens ist von wechselnder Form, bald 1..'llgelrund, bald läng
lich. Gegen sie kann ein kurzer Gang gerichtet sein, der jedoch durch eine 
dünne, plasmatische Membran geschlossen ist (Abb. 146) oder auch ist die 
Blase allseitig von einer mehr oder weniger dicken Plasmaschicht umgeben. 
Die Nebenblase enthielt in dem auf Abb. 146 wiedergegebenen Fall· bloss 
etwas Gerinnsel, in anderen Fällen einen dunkel färbbaren körnigen Klum
pen, der möglicherweise eine in Auflösung befindliche Dotterzelle sein könnte. 

Der weibliche Genitalraum steht mit dem Atrium in Verbindung durch 
eine Öffnung, die mittels eines Ringmuskels (Abb. 146 m) verschliessbar ist. 

Das A t r i u m g e n i t a 1 e zerfällt in eine obere und eine untere Abtei
lung (A. g. superius und inferius). Das Atrium superius (Abb. 145 u. 140 as) 
dient zugleich als Uterus und ist ausserordentlich dehnbar. Das Atrium in-
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ferius (Abb. 140, 142, 145 ai) wird durch Faltenbildungen und mächtige 

Verdickungen der Basalmembran kompliziert. Die obere Abteilung wird, 

wenn sie einen Embryo enthält, zu einem sehr dünnen Häutchen ausgedehnt 

(Abb. 146 as), an dem man in der Umgebung der ins A. g. inferius führenden 

Öffnung zarte, verzweigte Muskeln ein unregelmässiges Netzwerk bilden sehen 
kann. 

Das A. g. inferius ist in Abb. 141 in der Ansicht von oben (dorsal) abge

bildet. Man sieht nach rechts und links gerichtete Aussackungen und be

merkt oben die von Ringmuskeln umgebene Öffnung (ö) zwischen den beiden 

Abteilungen des Atriums. Im Einzelnen erfolgt die Beschreibung des Atrium 
inferius am besten an der Hand von Querschnitten (Abb. 144 E l>is I. Alle 

Schnitte sind von der Kaudalseite aus gesehen). Abb. 143 D stellt das Ende 

des Kopulationsorgans dar. Es mündet in Abb. Ein das Atrium inferius ein, 

dessen Basalmembran (schraffiert) stark verdickt ist. Bei tiefer Einstellung 

des Mikroskops sieht man noch die kreisrunde Einmündung des Kopulations

organs. Kaudad plattet sich das Atrium ab, sodass ein Teil der Öffnung 

(ventral) verdeckt wird. Im folgenden Schnitt (F) ist die Abplattung noch 

deutlicher. Dorsal und ventral ist die Basalmembran (bm) stark verdickt , 

auf den Seiten aber dünn. Ventral ist der obere Teil der Basalmembran mit 

einem Wabenwerk von in einer Schicht gelegenen Hohlräumen ver eben. 

Das Epithel im Inneren ist hoch und zeigt in charakteristischer Weü:e rechts 

und links· je einen Kern (k). Nur ein verhältnismä sig enge Lumen bleibt 

frei. Auch im folgenden Schnitt (Abb. G) sind die Dickenverhältnisse der 

Basalmembran ähnlich, verschiedene Komplikationen kommen aber hinzu. 

Dorsal erhebt sich gegen das Atrium superins ein im Anschnitt getroffenes 

Rohr (ö'), ventral sind zwei Faltenbildungen vorbanden, die zwischen sich 

das Kittdrüsensekret einschliessen. Die dünnen itenpartieen der Basal

membran zeigen ventral tiefe, laterad gerichtete Au_buchtungen, in denen 

ein langgestreckter, schmaler Kern liegt. Dorsal von diesen Ausbuchtungen 

mündet jederseits ein Strang von Drüsen ekret (dr ) ein. Dieses erscheint an, 

den Präparaten blassrosa, nicht körnig. -Im Schnitt Abb. H ist die ventrales 

verdickte Basalmembran verschwunden; dorsal i t da zum A. g. uperius 

führende Rohr der Basalmembran deutlich. Das Epithel des A. g. superiu. 

ist über dem Rohr stark verdickt, keilt aber gegen die Seiten hin rasch aus 

Ein Lumen ist im Epithel des Rohres nicht erkennbar. Im Plasma liegen hier 

Körner, ebenso wie im Lumen des A. g. iuieriu . Yermutlich verkleben hier 

die Ränder der Öffnung (ö) um blo s bei Bedarf au einander gedrängt zu 

werden. - Zwei Schnitte weiter kaudal (I ) ist die Ge chlechtsöffnung ge

troffen. Die dorsale Basalmembranplatte keilt hier aus um zu ver chwinden. 

Auch in diesem Schnitt begegnen wir lateralen Au buchtungen des Epithels, 

in denen Kerne liegen. Die dünne Basalmembran der Seitenpartieen und die 
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Abb. 143-144 . Gullmariella vivipara. - 14 3 A- D . Querschnitte durch das Kopu
lationsorgan. - 144 E-I. Schnitte durch das Atrium genitale, in direkter kaudaler 

Fortsetzung der Schnitte A- D . Alle Schnitte 916 x. 

Ausbuchtungen haben vielleicht die Aufgabe eine starke Enveiterung des 

orraums zu gestatten , wie sie ja bei der Geburt des Jungen stattfinden muss. 

Die Ge c h l e c b t s ö f f n u n g i t on einem aus drei Fasern bestehen-
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. Abb. 145-146. Gullmariella vivipara. - 145. Schwach schematisierter Querschnitt 
durch das Germarium und die Genitalöffnung eines nicht trächtigen Exemplars, von 
der Kaudalseite gesehen. 719 x .- 14.6. Ein Teil des rostradverdrängten weibl. Apparats 
eines trächtigen Tieres in Dorsalansicht, nach Schnitten kombiniert. Bloss die Aus
mündung des rechten Vitellars war erkennbar, der übrige Teil (gestrichelt) schematisch 

komplettiert. 719 x . 

den Sphinkter (sph) verschliessbar. Das Epithel in der Umgebung der Öffnung 
ist von den Rhabditen der Kittdrüsen (ki) erfüllt. Diese Stäbchen sind c:ca 
2-3 f.L lang und 0,6-1 f.L dick. 

Die E n t w i c k 1 u n g verläuft in der Hauptsache so, wie sie BRESSLAU 

(1904) von den Typhloplaniden geschildert hat, doch genügt das vorliegende 
Material nicht für eine eingehendere Darstellung . 

. Nach WESTBLADS Notizen ist die Art ziemlich lebhaft und steigt in den 
Gefässen gerne zur Oberfläche, wenn der Schlamm sich zu setzen beginnt. 
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Fundorte: WESTELAD fand die Art im Gullmarsfjord bei der zoologi
schen Station Kristineberg an folgenden Stellen: Dalsvik, 15-30 m tief, 
Tonboden; 8. 8. 1942; desgl. 20 m tief, mit Sand gemischter Ton, 23. 2. 1944; 
Kristinebergsviken, Mudboden, einige bis 10 m tief, 15. 7. \942; Bornö, Bre
dungen (Stat. 1) cca 4 m tief, Tonboden, 7. 8. 1945. 

Not o mono o p h o rum n. gen. 

Augenlose Typhloplaninae (?) ohne Atrium copulatorium, ohne Bursa 
copulatrix. Männliches Kopulationsorgan mit dem Bulbus aussen aufsitzen
dem kutikularem Stilett. Germarium langgestreckt, median und dorsal ge
legen, rostralwärts weit in die vordere Körperhälfte reichend, dorsal und 
rostral von dem männlichen Kopulationsorgan und dem Pharynx gelegen. 
Vitellarien schwach entwickelt. Exkretionsorgane unbekannt. 

Notomonoophorum coecum n. sp. 

Abb. 147-156. 

Körper (Abb. 147) c. 5-mal so lang wie breit, vorn abgerundet, hinten zu 
einer stumpfen Spitze verjüngt. Länge O,s6-!l,s rum. Farbe weiss . Augen 
fehlen. Pharynx im vorderen Teil der hinteren Körperhälfte. 

Das D e c k e p i t h e 1 zeigt an Schnitten keine Tendenz zur Lostrennung 
der Zellen von einander, sondern ist an den beiden Schnittserien durchaus 
einheitlich und von normalem Bau, mit stark polymorphen Kernen und einem 
dichten Saum von Basalkörperchen. Es ist sehr reich an Rhabditen {Abb. 149), 
die, wenigstens zum grossen Teil, adenalen Ursprungs sind, denn in verschie
denen Teilen des Körpers liegen Rhabditendrüsen unter dem Hautmuskel
schlauch. An der einen Schnittserie (Querschn.) ist ein grosser Teil der Rhab
diten durch die Schrumpfung der Zellen ganz oder zum Teil aus ihnen heraus
gedrückt worden (Abb. 156). Dabei ist an Stäbchen, die noch zum Teil im 
Epithel stecken, der ausgestossene Teil bedeutend dünner (c. %-1 f-L dick) 
als der noch intracellulare (c. 1 %-2 f-L). Man gewinnt den Eindruck, dass die 
Rhabditen beim Ausstossen weich und plastisch gewesen sind. 

Am Vorderende münden Stäbchenstrassen (Abb . 152 dr'), die stark ent
wickelt sind. Ausserdem ergiesst sich subterminal, inmitten der Stäbchen
strassen, ein feinkörniges erythrophiles Sekret (dr") und ventral von ihnen 
ein cyanophiles (dr'"). 

Die Basalmembran ist äusserst dünn. Der Hautmus k e 1 s c h 1 a u c b, 
mit Ring- (1,26-2,s f-L breit), Längs- (bis 6 f-L breit) und Diagonalfasern, 
bietet nichts Auffallendes. Zarte dorsoventrale Parenchymmuskeln sind in 
2 Paaren im Vorderende vorbanden. Der oben erwähnte Strom von erythro-
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Abb. 14.7-151. Notomonoophorum coect4m. 
Zeichnungen von WESTELAD n. d. L . - 14. 7. 
Frei schwimmendes Tier.- 14.8. übersieht 
der Organisation. Quetschpräparat.- 14.9. 
Rhabditen. - 150. Spermium. - 151. Ko-

pulationsorgan. 

philern Sekret liegt zwischen ih
nen . 

Der Mund (Abb. 153 os), an 
dem ich keine Andeutung eines 
Exkretionsbechers sehe, liegt an 
der vorderen Grenze des letzten 
Körperviertels. Die Pharyngeal
tasche ist mässig entfaltet. Der 
P h a r y n x trägt aussen kurze, 
steife Zilien. Eine Ringfurche be
grenzt einen starken Pharynxwulst 
(phw), der mit Drüsenausmündun
gen in drei Etagen versehen ist 
und an seiner dorsalen Seite lange 
Zilien trägt. Im übrigen sei auf das 
Schema (Abb. 153) hingewiesen. -
Ein Paar Retractoren des Pharynx 
entspringen rechts und links an der 
dorsalen Körperwand und inserieren 
an den Seiten des Schlundes gleich 
oberhalb der Pharyngealtasche. 

G e s c h 1 e c h t s o r g a n e. Die 
untersuchten Exemplare befinden 
sich in männlicher Reife. Die T e s-
t es (Abb. 148 u.152 t) liegen ventral 

vor dem Pharynx und bilden grosse Säcke, die dorsokaudal in die Vasa deferentia 
!ibergehen. Die Samenleiter ziehen kaudad, bilden eventuell eine Schlinge 
(Abb. 148 u. 151) und schwellen dann zu ansehnlichen äusseren Samenblasen 
an (Abb. 151 u. 156 asbl), welche sich am K o p u 1 a t ionsorg an vereini
gen. Die Wand der äusseren Samenblasen ist mässig dünn, wie es scheint 
syncytial, und enthält abgeplattete Kerne. Die aus dem Zusammenfluss der 
äusseren Samenblasen entstandene Vesicula seminalis (Abb. 154 vs) ist gegen 
diese nicht abgegrenzt. Sie ist sehr dünnwandig und erscheint am Längsschnitt 
durch das Kopulationsorgan fast kreisrund. Ich sah bloss Andeutungen 
schräg (spiralig?) verlaufender Muskeln. Im distalen Teil der Samenblase 
ist etwas Plasma mit abgeplatteten Kernen vorhanden. - Die esicula gra
nulerum (vg) ist scharf gegen die Ves. seminalis abgesetzt. Ihre Wand ist viel 
dicker als die der Ves. seminalis, doch konnte ich die Verlaufsrichtung der 
Muskeln nicht erkennen. Innen ist die Ves. granulorum mit einem Syncytium 
bekleidet, das einige, teils wandständige, teils im Inneren des Organs gelegene 
Kerne enthält. Ein sehr dünnwandiger Ductus ejaculatorius, der von der 
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ks 

155 

kk osph nr dr' 

Abb. 152-155. NolomonoophoYum coecum. - 152. R ekonstruktion nach Sagittal
schnitten. 539 x .- 153. Pharynxschema. 916 x . - 154. Kopulationsorgan, nach drei 
Schnitten kombiniert . 916 x.- 155. Schnitt durch den oberen Teil des männl. Genital
kanals mit dem distalen Ende des Stiletts. Der Rand der Mündung ist durch den Schnitt 

beschädigt. 916 x . 
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Ves. seminalis kommt, durchbohrt die Ves. granulorum. Das Kornsekret 
(ks) tritt in der Nähe der V es. seminalis in die Ves. granulorum ein und bildet 
mehr oder weniger deutliche Stränge, die durch dünne Lamellen des Syncy
tiums von einander getrennt sind und den D . ejaculatorius rundum umgeben. 
Das Stilett (st) bildet einen oben offenen Trichter, der sich distal verjüngt, 
am Ende hakenförmig gekrümmt ist und eine ovale Öffnung mit etwas ver
dicktem Rand besitzt (Abb. 155). 

Das Ende des Stiletts ragt in einen männlichen Genitalkanal (mgk), der 
proximal erweitert ist und hier rundum dasselbe einen Ringwulst (rw) trägt. 
Der männliche Genitalkanal ist von einigen Ringmuskeln umgeben; auf der 
rostralen Seite sind ferner Längsmuskeln vorhanden. An der Wand der Ves. 
granulorum befestigt sich wenigstens eine ziemlich starke Muskelfaser, die 
von der ventralen Körperwand kommt und als Protractor des Kopulations
organs wirken muss. - Der männliche Genitalkanal mündet zusammen mit 
den weiblichen Ausführwegen in die Genitalöffnung (Abb. 152). 

Die w e i b 1 ich e n Ge s c h 1 echt so r g an e sind insofern bemer
kenswert, als ein unpaarer medianer, dorsal gelegener Keimstock (Abb. 148, 
152 u. 156 g) vorhanden ist und Vitellarien in dem mir vorliegenden Stadium 
blass angedeutet sind (Abb. 156 vi) . 

Das Keimlager liegt dorsal vom Gehirn. Ihm schliessen sich in Entwick

osb l 

VI 

lU 

OS ph 

Abb. 156. Notomonoophorum coec1m1. Schnitt durch das 
Germarium und die (rudimentären ?) Vitellarien, das Ko
pulationsorgan und die äusseren Samenblasen. 19 x. 

lung und starker Grös
senzunahme befindliche 
Keimzellen an. Die äl
teste und grösste ist 
stark in die Länge ge
dehnt und liegt mit ih
rem kaudalen Ende dor
sal vom Pharynx (Abb. 
152). Kaudal schliesst 
sich dem Keimstock ein 
Syncytium an. Dann 
folgt eine Gruppe gros
ser Zellen, die gegen 
einen Punkt des weib
lichen Genitalkanals 
spitz au laufen. An die
ser teile steckt em 

permabündel (sp) m 
der pitze der Zellen. 
E handelt sich ver
mutlich um einen er-
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schlussapparat des Germiducts, wie wir ihn in wechselnder Form bei so 
vielen Rhabdocoelen finden. 

WESTELAD hat zu einer Skizze des lebenden Tieres die Bemerkung ge
fügt: )>Vitellarien nicht deutlich)>. Auch ich suchte zuerst vergeblich nach 
Dotterstöcken, glaube aber die Anlage von solchen in Zellgruppen gefunden 
zu haben, die rechts und links von dem unten zu erwähnenden Receptaculum 
seminis liegen und mit dem syncytialen Germiduct in direkter Verbindung 
stehen (Abb. 156 vi). Die betreffenden Zellen sind meist klein, in Reihen ge
stellt und besitzen ein nicht vacuolosiertes Plasma, in dem zunächst auch 
keine Dotterkörner oder Schalentröpfchen zu sehen sind. Einzelne Zellen sind 
jedoch etwas grösser und in solchen konnte ich ausnahmsweise Körner finden, 
die Dottersubstanz sein könnten. Mein Material genügt nicht hier eine Ent
scheidung zu fällen, sondern eine solche bleibt von künftiger Untersuchung 
älterer Exemplare abhängig. Die Vermutung, dass sich die Vitellarien in 
späterem Alter, wenn die männliche Reife ihren Höhepunkt überschritten 
hat, voll entfalten würden, liegt nahe. Andererseits ist zu beachten, dass die 
Keimzellen, auch ohne Entwicklung tätiger Vitellarien, sich zu sehr ansehn
licher Grösse entfaltet haben. Es wäre denkbar, dass die Dotterstöcke hier 
überhaupt rudimentär geworden wären und die Keimzellen die nötige Nah
rungszufuhr direkt von den angrenzenden Darmzellen bekämen. 

Der weibliche Genitalkanal ist durch eine Einschnürung in einen proxi
malen, den Germiduct (und die Vitellarien?) aufnehmenden, und einen grös
seren distalen Abschnitt gegliedert. An der Grenze von beiden mündet ein 
Kranz von Schalendrüsen (sdr) ein. Ein grosses und langgestrecktes Recep
taculum seminis (rs) erscheint als proximale Fortsetzung des oberen Teils 
des Genitalkanals. Es besitzt eine dicke, von erytbrophilem Sekret erfüllte 
Wand. Vermutlich ist diese selbst von drüsiger Beschaffenheit. Im Inneren 
des Rec. seminis fand ich ansehnliche Spermamassen, die sich auch in den 
oberen Abschnitt des weibl. Genitalkanals erstrecken. Proximal schliesst sich 
dem Rec. seminis eine Blase an, die zerfallendes Sperma und eine unbestimm
bare feinkörnige Masse enthält und offenbar eine Vesicula resorbiens darstellt. 
Bei dem einen von meinen Exemplaren ist sie durch eine plasmatische Membran 
vom Rec. seminis geschieden, bei dem anderen findet sich ein Loch in der 
Membran, sodass eine direkte Verbindung beider Hohlräume vorhanden ist. 
Es ist möglich, dass diese erst bei der Fixierung zu stande kam, doch ist es 
wohl unzweifelhaft, dass die Hohlräume blo s zeitweilig getrennt sind und 
der Inhalt der Ves. resorbiens auf dem Wege durch das Rec. seminis in sie 
gelangte. Die Wand der Ves. resorbiens entbehrt der Sekretkörncben. Sie 
grenzt an Darmzellen, weshalb es nicht unwahrscheinlich ist, dass sie ihren 
Inhalt in den Darm entleeren kann. 

Der weibliche Genitalkanal (wgk) ist innen durch eine dünne Basalmembran 
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begrenzt, die an ihrer Oberfläche eine dünne Schicht von körnigem SekrEt 
tragen kann. Umgeben ist die Membran von dünnen Ringmuskeln, die in 
eine dicke syncytiale Plasmamasse eingebettet sind. Ich vermute, dass der 
äussere, erweiterte Abschnitt des weiblichen Genitalkanals auch als Uterus 
dient. Vor der Einmündung in den Geschlechtsporns verengt sieb der Kanal 
auf kurzer Strecke. Die Geschlechtsöffnung (gö) ist durch einen Ringmuskel 
verschliessbar und von Drüsen umgeben, deren Sekret vermutlich erytbrophil 
ist, denn im Inneren des kurzen Atriums und der Geschlechtsöffnung ist 
etwas erythrophiles Sekret vorhanden. Auf vVESTBLADS Skizze nach dem 
lebenden Tier liegt die Geschlechtsöffnung etwa an der vorderen Grenze des 
letzten Körpersechstels, am Längsschnitt durch das konservierte Tier an der 
Grenze des letzten Achtels (Abb. 152). 

Fundort. Das mir zur Verfügung stehende Material verdanke ich 
WESTBLAD. Es bestand aus einem Totalpräparat, einer Längs- und einer 
Querschnittserie. Die Tiere stammen von der schwedischen Westküste bei 
der zoologischen Station Kristineberg: Gullmaren, Dalsvik, sandiger Lehm
boden und Lehmboden 15-30 m Tiefe, 8---9 und 14. August 1942. 

Die beiden neuen Gattungen, Gullmariella und Notomonoophorum, stimmen 
im Bau des Pharynx unter einander und mit Haloplanella nahe überein, 
indem der Greifwulst auf der proximalen Seite bewimpert ist, eine Eigen
schaft, die mir sonst von den Typhloplaniden nicht bekannt ist, sich aber 
bei gewissen Proxenetiden und Byrsophlebiden wiederfindet, so bei Frame
sostoma marmoratum (LuTHER 1943, f. 5), Westbladiella (ibid. f. 10) und Maeh
renthalia intermedia (LuTHER 1936, f. 5, p. 9) . Inbezug auf das männliche 
Kopulationsorgan weicht Gullmariella von otomatwophorum ab, indem diese 
ein Stilett besitzt, das jener abgeht. Ein Stilett besitzen auch die sicher zu 
den Typhloplanini gehörenden Gattungen Styloplanella und H aloplanella 
sowie ferner Thalassoplanella. Einen auffallend ähnlichen Bau des Kopula
tionsorgans finden wir aber auch bei der in vorliegender Arbeit beschriebenen 
Maehrenthalia coeca (s. S. 112). 

Subfam. RHYNCH0~1ESOSTOMINAE. 

Rhynchomesostoma rostratum (Müll.). 

Abb. 15 . 

WM A. KEPNER, E. D. Mrr.LER und A. W. ]ONES {1934) haben Beobach
tungen üh~r Rh. rostratum veröffentlicht, die z. Teil in schroffem Gegensatz 
zu meiner Schilderung {1904) des Baues dieser Art stehen. Ich habe deshalb 
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Abb. 157. Rhynchomesostoma rostratum. Schematische Rekonstruktion des Geschlechts
apparats. 

diese Species von neuem sowohl an Quetschpräparaten wie an meinen alten 
Schnittserien und an neu angefertigten untersucht. Durch die Zartheit der 
Organe ist es, besonders am lebenden Tier, nicht leicht Klarheit über Bau 
und gegenseitige Beziehungen der Organe untereinander zu gewinnen. Eine 
möglichst vorurteilslose Untersuchung ergab aber, dass meine 1904 gegebene 
Darstellung in Wort und Bild in allem Wesentlichen richtig, die von den 
amerikanischen Forschern gegebene Schilderung (1. c. p. 191-192, f. 3) 
des Geschlechtsapparats aber irrig ist. Die drei Verfasser finden (p. 190) 
keinen Sphinkter, der ein Atrium copulatorium vom distaleren Teil des At
riums abschnürt. Dieser Muskel, bez. diese Gruppe von Muskelfasern, ist am 
Lebenden nicht zu erkennen, wohl aber an Schnitten. Das Aussehen dieser 
Ringmuskeln wechselt allerdings an den verschiedenen Schnittserien. In Abb. 
157 sieht man proximal einen starken Sphincter (sph") und weiter distal eine 
längere Reihe von Ringfasern (sph'). 

Die Stacheln sollen nicht in einem Atrium copulatorium liegen, sondern 
sie &eonstitute the armature of the penis&. Eine Bursa copulatrix soll fehlen. 
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Da Kopulationsorgan und Bursa von einer gemeinsamen Hülle (hü) um
geben sind, könnte man bei oberflächlicher Untersuchung zu der Auffassung 
kommen, dass dieser ganze Komplex das Kopulationsorgan darstellte und die 
bestachelte Bursa (bc) ein Ductus ejaculatorius wäre , etwa ähnlich dem stachel
tragenden Duct. ejaculatorius von Strongylostoma radiattm~. Das ist aber 
nicht der Fall, sondern die Bestachelung des Atrium copulatorium (acop) 
setzt sich in eine wohlentwickelte Bursa copulatrix fort. Dieses Organ ist oft 
von bedeutender Grösse und nicht selten stark in Falten gelegt, manchmal 
derart, dass das Trugbild entstehen kann, als wären zwei bestachelte Säcke 
hier vorhanden. Ich gab 1904 (p. 164) an, die Stacheln seien immer proximal
wärts gerichtet. Dieses muss ich dahin berichtigen, dass ich sie an meinem 
neuen Material meist distalwärts gerichtet fand. Die Richtung kann also 
wechseln. 

Ausser den Ringmuskeln, die ein Atrium copulatorium abschliessen, ist 
noch eine andere Gruppe von Ringfasern (sph"') zu erwähnen, die ein Atrium 
superins (as), in das von vorn die Uteri, von hinten der weibliche Genital
kanal einmünden, von einem langgestreckten, innen in ganzer Ausdehnung 
bewimperten Atrium inferius (ai), trennen. Letzteres ist der Abschnitt, in 
den sich die Protonephridien öffnen. 

Was der l>accessory sac of male gonoducb der drei amerikanischen Autoren 
darstellt ist mir rätselhaft. Ich finde nichts derartiges. Vielleicht ist der Irrtum 
dadurch entstanden, dass ein Teil des weiblichen Genitalkanals der gemein
samen Hülle von Bursa und Kopulationsorgan fest anhaftet (bei .x). 

Als Komplettierung meiner früheren Angaben sei schliesslich noch er
wähnt, dass der Pharynx in der Regel bedeutend grösser ist als auf meinem 
Schema (1904, t. VII, f. 12; vgl. Abb. 157). - Ein junges Exemplar zeigte 
am Kaudalende gut entwickelte Tastgeisseln {Tasthärchen), die das Wimper
kleid um das 2-3-fache überragten. 

Die Tiere sah ich oft an (vermutlich selbstgesponnenen) Schleimfäden 
frei im Wasser schweben. 

Fam. BYRSOPHLEBIDAE. 

M aehrenthalia coeca n. sp. 

Abb. 158-165. 

Von dieser Art lagen mir ein Paar von WESTELAD nach dem Leben ent
worfene Skizzen, sowie zwei Schnittserien von Tieren, die mit Sublimat-Formol
Eisessig fixiert waren, vor, nämlich eine schräg sagittale, mit Eisenhämato
xylin u. Erythrosin gefärbte und eine quere, mit EHRUCHS Hämatoxylin und 
Erythrosin tingierte. Die schräge Schnittrichtung - eine Folge der grossen 
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Abb. 158-162. Maehrenthalia coeca.- 158. Frei schwimmendes Tier.- 1 59. Über
sichtsbild n ach Quetschpräparat.- 160. Rhabditen. - 158-160. von WESTBLAD n . d . L . 

gez. - 161 u . 162. Querschnitte durch den kaudalsten Teil des Tieres. 

Schwierigkeit so kleine, drehrunde Objekte genau zu orientieren -erschwert 
die Rekonstruktion der Organe und das Erkennen mancher Details, z. B. 
der Geschlechtsöffnungen. 

Nach W ESTBI.ADs Notizen und Abbildungen (Abb . 158 u. 159) ist das 
Tier O,as mm lang, etwa 2 Y:z-mal so lang wie breit , hinter der Mitte am brei
testen, vorn und hinten breit abgerundet, farblos, ohne Augen. 

Das D e c k e p i t h e 1 enthält sowohl dorsal, wie besonders auch ventral, 
Rhabditen (Abb. 160), die vermutlich z. T . dermalen Ursprungs sind. Ihre 
Form ist im Leben ovoid, ihre Länge 2-3 1-' (WESTBI.AD), an den Schnitten 
dagegen erscheinen sie spindelförmig, cca 5-6 1-' lang und 1-1 % 1-' dick, oft 
flaschenförmig, offenbar durch die Schrumfung des Epithels bei der Fixierung 
deformiert. 

8 
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Am Vorderende münden teils ziEmlich schwache Stäbchens t ras
s e n (Abb. 163 str), deren Rhabditen spindeiförmig sind und 4 X 1 bis 1 Y4 f1, 

messen, teils zahlreiche andere Drüsen, aus. Unter diesen fallen besonders 
grosse, ventrale Drüsen (dr") auf, deren Sekret an den Präparaten eine gelb
braune Farbe hat und sich vor dem Gehirn zu grösseren Massen ansammelt 
um durch zahlreiche feine Poren auszutreten. Vermutlich handelt es sich 
um Schleimdrüsen. Auch ein paar erythrophile Drüsen (dr' ) sind dorsal vom 
Gehirn vorhanden. Im Einzelnen war es infolge der schrägen Schnittrichtung 
unmöglich die Drüsen näher zu verfolgen. 

Die Basalmembran tritt an den Schnitten als scharfe Linie hervor. Der 
H a u t m u s k e 1 s c h 1 a u c h ist von gewöhnlichem Bau. (An der vorderen 
Körperspitze kreuzen sich die Längsmuskeln ähnlich wie es bei Proxenetes 
flabellifer am Kaudalende des Körpers der Fall ist. LuTHER 1943, f . 2 c.). 
Im Vorderende sind zwei Paare dünner Dorsoventralfasern (dvm) vorhanden, 
ausserdem vereinzelte schräge Muskeln (m). 

Die Mundöffnung (os) liegt an der vorderen Grenze des letzten 
Körperdrittels. - Das Aussenepithel des Pharynx trägt kurze Zilien. 
Am Pharynx ist distal ein kräftiger, sehr muskulöser Ringwulst vorhanden, 
dessen oberer Rand im Kreis gestellte, kegelförmige, aus je einer Zelle be
stehende Höcker trägt, die in das Lumen des Schlundkopfs ragen. Sie erinnern 
an diejenigen von M. intermedia (vgl. LuTHER 1936, f. 5, p. 9) tragen aber, 
soweit erkennbar, keine Zilien. Da das Organ schräg durchschnitten ist, lässt 
sieb die Form des Ringwulstes nicht genau erkennen. 3 starke, zwischen 
Pharynxlumen und Längsmuskeln gelegene Ringmuskeln sind vorbanden; 
der mittlere ist am stärksten und der distalste am schwächsten. 

Die Gestalt der Mundöffnung legt die Vermutung nahe, dass hier ein 
Exkretionsbecher vorbanden sein könnte. Von den Pro t o n e p h r i die n 
ist nichts zu erkennen und in der Literatur liegen keine Angaben über diese 
Organe bei den Byrsophlebiden vor. Dr KARu:NG bat aber, wie er mir freund
liehst mitteilt, bei Byrsophlebs graffii Jensen die Emunktorien erkannt und 
festgestellt, dass bei dieser Byrsophlebide die Ausmündung der Protonephri
dien mit dem Mund kombiniert ist, eine Beobachtung, die die oben ausge
sprochene Vermutung stützt, dass beiM. coeca die Verhältnisse ähnlich liegen. 

DasNervensystem ist nicht im Einzelnen verfolgbar. Dort, wo die 
ventralen Nervenhauptstämme, nachdem sie vom Gehirn ausgetreten sind, 
das Körperepithel erreichen, findet sich beiderseits eine kleine Vertiefung 
des Epithels, der innen zahlreiche längliche Zellen ansitzen. Diese liegen, wie 
man an den Kernen erkennt, in zwei Schichten über einander. VermuWch 
hande1t es sich um wimpergrübchenartige Organe. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Die sackförmigen Hoden (Abb. 159 u. 
163 t) liegen ventral vor dem Pharynx und gehen allmählich in die Vasa defe-
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164. 

mö 

Abb. 163-165. Maehrenthalia co~ca. - 163. Rekonstruktion nach Sagittalschnitten. 
539 x. - 164. Kopulationsorgan im Längsschnitt. 916 x . - 165. Schnitt durch die 

Gegend der Geschlechtsöffnungen. 916 x . 

rentia über. Nach kurzem Verlauf schwellen diese zu grossen, langgestreckten 

äusseren Samenblasen an, die sich vor dem Eintritt in das Kopulationsorgan 
vereinigen. Sie besitzen eine dünne Wand mit platten Kernen, doch konnte 
ich bloss in unmittelbarer Nähe der Einmündung in das Kopulationsorgan 
einige sehr schwache Längsmuskeln an ihnen erkennen. Die Vesicula semina

lis des Kopulationsorgans (Abb. 164 vs) besteht eigentlich nur aus der Vereini
gungsstelle der äusseren Samenblasen und besitzt eine dünne Wand, die 

sehr schwache Muskeln aufweist. (Auf der Abb. ist die Wand etwas zu dick 
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und die Muskeln sind deutlicher als in Wirklichkeit.) \ on der \ Tesicula semi
nalis führt eine enge, von schwachen Muskeln eingeschnürte Öffnung in die 
Vesicula granulorum, in deren obersten Teil ein Büschel von Kornsekretdrü
sen sich ergiesst (in Abb. 164 bloss eine eingezeichnet). Auf der kaudalen 
Seite liegt ein Syncytiumpolster (sy). Distal schliesst sich der Ves. granulo
rum das röhrenförmige, distal verjüngte Stilett an. Die Form seines Endes 
lässt sich nicht gerrau erkennen. Stränge von Kornsekret erfüllen seinen pro
ximalen Teil. 

Das Stilett ist umscheidet von einem dünnwandigen männlichen Genital
kanal (mgk) . Dieser erweitert sich distal zu dem kugeligen Antrum masculi
num, das ein höheres Epithel ohne erkennbare Zellgrenzen besitzt und durch 
eine starke Anhäufung von Zellkernen gekennzeichnet ist. Die männliche 
Öffnung ist an meinen Präparaten geschlossen und ihr Verlauf durch das 
Epithel bloss andeutungsweise erkennbar. Ein kleiner Ringmuskel (Abb. 
165 rm) in der Höhe des Hautmuskelschlauchs zeigt aber eindeutig ihre Lage 
an. Wie das Schema Abb. 163 zeigt, liegt die männliche Geschlechtsöffnung 
sehr nahe hinter dem Mund. 

W e i b 1 ich e r A p p a rat. Das Germarium (g) ist unpaar und liegt 
in der kaudalen Körperhälfte und zwar derart, da das Keimlager vorne, 
dorsal vom Pharynx, liegt und die heranwachsenden Keime kaudad rücken. 
Die paarigen Vitellarien (vi) sind sackförmig und dor al von den Hoden ge
legen. Sie beginnen über dem Gehirn und erstrecken sich bis ins kaudalste 
Körperviertel, wobei das hinterste Ende seitlich vom Keimstock und den 
weiblichen Ausführwegen in die ventrale Körperhälfte hinabragt. Der Keim
stock mündet in den sehr kurzen Germiduct, welcher in den weiblichen Geni
talgang übergeht. Die Art der Einmündung der Dotterstöcke blieb unklar. 
Im Bereich der ältesten Keimzellen sto sen Dotterstock und Germarium an 
einander und die Keimzelle enthält Dottertröpfchen, doch kann ich keinen 
direkten Übergang vom einen Organ zum anderen erkennen. (Zwi eben 
Keimzellen und Germiduct schiebt sich eine Zelle ein (Abb. 162 k), die Sekret
körnchen enthält. Auch i.-:1 den rostralwärts zunäch t folgenden Schnitten 
durch das Tier sieht man etwas erythrophile , körnige Sekret an der ent
sprechenden Stelle. Seine Herkunft blieb ungewi .) 

In den prox:imalsten Teil des Genitalgang mündet ferner von der ro tra
len Seite her das Receptaculum seminis ein. Es ist da eine an ehnliche Blase 
mit syncytialer Wandung (Abb. 163 rs), die mitte1st einer engen Öffnung 
(bez. einem sehr kurzen tiel, Abb. 161 rsst) mit dem Genitalgang in Yer
bindung steht. Vereinzelte, ehr chwache Längsmu kelfa ernliegen derWand 
an. An der Einmündung teile i t ein etwa kubi ehe Epithel Yorbanden. -
Gleich distal von dieser teile münden reichlich erythrophile Schalendrüsen 
ein, deren dicke, keulenförmige kret tränge in dichten Gruppen den Geni-



ACTA ZOOLOGICA FE:J\""NICA 55 117 

talgang umgeben und als sehr feine Fäden das Epithel durchbohren (Abb . 

161, 162 u. 163 sdr). Der nun folgende Teil des weiblichen Genitalgangs (wgk') 

ist sehr dickwandig, indem das Epithel hoch ist und nur ein ziemlich enges 

Lumen frei lässt. Die Oberfläche des Epithels ist unregelmässig gezackt oder 

in Fetzen gegen das Lumen ausgezogen. Es scheint mir, dass dieses Epithel 

u. a. eine Drüsenfunktion hat, denn es enthält blass gefärbte Körnchen, die 

an der Oberfläche auszutreten scheinen. Dem Genitalgang liegen aussen et

was 11nregelmässig verlaufende innere Längsmuskeln und äussere Ringmus

keln (rm) an. 

Der weibliche Genitalgang geht in das Antrum femininum über. Dieses 

besitzt ein etwa kubisches Epithel, an dem die Kerne einwärts vorspringende 

Höcker verursachen. Aussen liegen dem Vorraum schwache Längsmuskeln 

an (Abb. 165 wa). Die Ausmündung erfolgt in unmittelbarer Nähe der männ

lichen Öffnung und kaudal von ihr. Die Öffnung selbst ist an den Präparaten 

nicht deutlich (schräge Schnittrichtung), ihre Lage aber mit Sicherheit aus 

der Anordnung der Mu kein zu erschliessen (wö). 
Durch die enge Nachbarschaft der beiden Geschlechtsöffnungen vermittelt 

M. coeca den Übergang von Formen mit einer einzigen Geschlechtsöffnung 

zu M. agilis (Levins.) und intermedia (Graff), bei denen die weibliche Öff

nung weit kaudal von der männlichen liegt. 

In der Gegend der Geschlechtsöffnungen, besonders dicht rostral von 

der männlichen Öffnung, liegen Kittdrüsen, deren rhabditenförmiges Sekret 

das Epithel durchbohrt. Diese Rhabditen sind cca 3%---4 p, lang und 1,25 p, 

dick. 
WESTBLAD bezeichnet das Tier als tziemlich lebbaftt. 

F u n d o r t. Die mir vorliegenden Exemplare, wie auch WESTBLADs 

kizzen, stammen von der zoologi chen Station Kri tineberg, Gullmarsfjor

den, Bredungen (Stat. 4), 30-35 m tief, Tonboden, 7 Aug. 1945, sowie Färle

fjord (Stat. 7) cca 1 :>--1 m tief, Tonboden, 9 Juli 1946, zwischen Maushol

men und Rödskär, Tmritella-Boden, cca 20 m tief, 1 . Juli 1946. 

Schlussbemerkrmgm über die T y p h l o plan o i d a. 

Das heutige System der Typhlopumoida kann, auch mit den oben vorge

chlagenen eränderungen, nur zum Teil als Au druck natürlicher Verwandt

chaftsbeziehungen gelten. Das wird imm r deutlich r je mehr neue Formen 

in dasselbe eingezwängt werden ollen. nter ander m gilt dieses für die Sub

familien Protopl.anelli11ae und T yphlopla11i11ae . E gibt inbezug auf die ein

zelnen Merkmale immer wi der einzelne Formen, die ich nicht dem Schema 

fügen. Als eine der wichtig ten Merkmale gilt die _elb tändige Au mündung 

der Haupt täm.me der Protonephridien oder ihre Kombination mit der Mund-
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öffnung oder der Genitalöffnung. Nur mit Zögern habe ich seinerzeit (LUTHER 

1904) dieses Merkmal in die Systematik eingeführt, weil es sich oft nur sehr 
schwer feststellen lässt, besonders bei marinen Formen. So ist es denn auch 
noch inbezug auf mehrere Gattungen (vgl. S. 92 und 94 die mit * bezeich
neten Genera) unbekannt, wie sie sich in dieser Hinsicht verhalten. Ein Bei
spiel dafür, dass die Ausmündungsart der Emunktorien nicht immer dem Grad 
der Verwandtschaft einzelner Gattungen untereinander entspricht, ist das 
Genus Castradella Nas., das auf Grund getrennter Ausmündungsporen in die 
Unterfamilie Protoplanellinae gestellt wird, aber ganz offenbar in nächste 
Nähe der Typhloplanellinengattung Castrada gehört. 

Für die Byrsophlebidae sind die getrennten Geschle..:htsöffnungen, die 
männliche vor der weiblichen, charakteristi!Och . Es wurde schon S. 117 bervor
gehoben, dass die neue Maehrenthalia coeca den Übergang zu den monogono
poren Formen vermittelt. Der Schritt von ihr zu einer Gattung wie Notomo

noophorum erscheint so gering, dass man sich fragen kann, ob die Unter
bringung dieser Tiere in verschiedenen Familien am Platze ist (s. auch S. 110). 

Ich stelle mir vor, dass bei kiinftigen Verbesserungen des Systems der 
Typhloplanoidea dem Typus des Kopulationsorgans, speziell dem Vorhanden
sein oder Fehlen eines kutikularen Stiletts, mehr Aufmerksamkeit wird ge
schenkt werdt::n müssen als bisher. 
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kretionsorgan 
Fecundatorium 
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fsbl 
g 
gd 
geh 
gm 
gö 
gvd 
gvi 
h 

hü 
i lm 
~rm 

k 
ka 
ki 
kk 
kl 
ko 

k s, ks', ks" 
ksdr 
k u 
kz 
Zu 
lü 
m 
ma 
mgk 
mk 
mö 
ms 
mst 
n 
nbl 
nk 
nls 
nr 
0 

oes 

falsche Samenblase 
Gern1arium 
Germiduct 
Gehirn 
Grenzmembran 
Geschlechtsöffnung 
Germovi tellad uct 
Germovitellarium 
im Querschnitt huf-

eisenförmige Platte 
muskulöse Hülle 
innere Längsmuskeln 
innere Ringmuskeln 
Kern 
Kamm, Kiel 
Kittdrüsen 
Körnerkolben 
Keimlager 
männliches Kopula-

tionsorgan 
Komsekret 
Körnerdrüse 
kugelige Zelle 
Keimzelle 
Lumen 
Gewebslücke 
Muskel 
Manschette 
männl. Genitalkanal 
Muskelkern 
männl. Öffnung 
muskulöser Sack 
Mundstück 
Nerv 
Nebenblase 
Nervenzellkern 
Nervenlängsstrang 
Nervenring 
Öffnung 
Oesophagus 
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OS Mund sdr Schalendrüsen 
osph oberer Sphllikter sh Sinneshaare 
ot Ootyp sp Sperma 
ovid Oviduct spm Spiralmuskeln 
pa Papillen sph Sphinkter 
ph Pharynx st Stilett 
phdil Pharynxdilatator sta, sta' , sta" Stachel 
pht Pharyngeal t asch e str Stäbchenstrassen 
phw Pharynxwulst sy Syncytium 
pl Platte t Testis 
pro, pro', pro" Protractor tr Trichter 
r Rohr u sph unterer Sphinkter 
ram R adialmuskel u t Uterus 
retr Retractor va Vacuole 
rh Rhabdit, Rhammit vd V as deferens 
rhdr Rhabditendrüse, vgr Vesicula granulorum 

Rhammit endrüse vi, vi' Vitellarium 
ri Ring vid Vitelloduct 
rm, ' rm, rrnn Ringmuskel vikl Keimlager des Vitel-
ro R eizorgan ? lariums 
rs Receptaculum semi- vs V esicula seminalis 

nis w Wulst 
rsst Stiel des Recept . se- wa weibl. Antrum 

minis wgk, wgk', wgk" weibl. Genitalkanal 
rw Ringwulst WÖ weibl. Öffnung 
sbl Samenblase z Zapfen 
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