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Vorwort. 

Zu den häufigsten Rhabdocoeliden des süssen Wassers gehören die Dalyel
lüden. Dagegen leben nur wenige im Meere. GRAFF (1913) führt 41 Dalyellia
und 2 Castrella-Arten, sowie als einzige marine Art J ensenia angulata an, wozu 
noch eine Reihe >>Species dubiae>> kommen. Seitdem hat sich die Anzahl der 
beschriebenen Arten sehr stark vermehrt. Zum Teil handelt es sich um sorg
fältig untersuchte und gut beschriebene Arten, zum grossen Teil aber um 
flüchtig beobachtete und so mangelhaft beschriebene Formen, dass es schwer 
oder unmöglich ist sie wiederzuerkennen und zu entscheiden ob es sich tat
sächlich um Neuentdeckungen oder um bereits bekannte Tiere handelt. Dazu 
kommt, dass die Literatur sehr zerstreut und in vielen Sprachen abgefasst 
ist. Das Weiterarbeiten auf diesem Gebiet ist deshalb sehr erschwert. Eine 
kritische Zusammenfassung des bisher Bekannten und eine Neubearbeitung 
des gesamten Stoffes, soweit das dafür nötige Material zur Verfügung steht, 
muss deshalb erwünscht sein. 

Diesem Bedürfnis entsprang die vorliegende Arbeit. Sie zerfällt in einen 
allgemeinen Teil, in dem hauptsächlich die Morphologie der Dalyelliiden dar
gestellt wird, und einen speziellen, systematischen Teil. 

· Ich habe mich bemüht alle mir erreichbaren Arten selbst zu untersuchen, 
wenn möglich sowohl im lebenden Zustand wie an Schnitten. Dabei konnte 
ich mich der freundlichen Unterstützung mit Material von Seiten mehrerer 
Kollegen erfreuen. Im Ganzen haben mir 36 Arten vorgelegen, alle, bis auf eine 
afrikanische Art, aus Europa stammend. Fast alle aussereuropäische Formen 
(und viele europäische) sind mir somit nur aus der Literatur bekannt und 
dieser sind die Angaben über die betreffenden Formen entnommen. 

·· ber den a 11 g e m e i n e n T e i 1 sei an dieser Stelle folgendes gesagt. 
Es mag verwegen erscheinen nach den grundlegenden Arbeiten von GRAFF, 
HoFSTEX, MEIXNER und REISIKGER sowie den verdienstlichen und viele 
Punkte klärenden Schriften von NASONOV, BEKLEMISCHEV, GIEYSZTOR, MAR
cus und anderen die forphologie gerade der so oft untersuchten Dalyelliiden 
noch einmal zu bearbeiten. Man muss sich aber dessen eingedenk sein, dass 
die genannten Forscher meist nur wenige Arten genauer untersuchten. Ein 
auf zahlreiche Formen ausgedehntes Studium ergab naturgernäss manches 

eue. Auch Arten, die bereits früher verhältnismässig gut studiert waren, 
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liessen bei genauerer Untersuchung mehr erkennen, als bisher bekannt war. 
Das gilt z.B. von den Sinnesorganen. 

Wurde das Bild somit durch Hinzufügen zahlreicher Einzelheiten mannig
faltiger, so wurde es andererseits durch Richtigstellen irrtümlicher Angaben 
früherer Autoren in anderen Stücken einheitlicher (z .B. inbezug auf den weibli
chen Genitalapparat). 

Über abgekürzte Bezeic:hnungen der Pharynxmuskeln s. S. 21. 
Der s p e z i e 11 e T e i 1 schliesst sich in der Aufstellung GRAFFs Bear

beitung im >>Tierreich>> an. 
Die Beschreibungen der von mir untersuchten Arten sind grösstenteils auf 

Grund eigener Befunde ausgearbeitet. Die der anderen Arten wurden nach 
der vorliegenden Literatur zusammengestellt, meist gekürzt und der Kon
formität wegen umstilisiert. 

Die für jede Art eingangs gegebenen Literatur!- 1weise sollen die seit dem 
Erscheinen von GRAFFs Bearbeitung im >>TierrF ± >> (1913) veröffentlichten 
Angaben möglichst vollständig anführen. Von ~n vor 1913 erschienenen 
Arbeiten werden nur wenige zitiert, teils solche, · uf deren Angaben im Text 
hingewiesen wird, teils solche, die im <<Tierreich licht enYähnt sind oder für 
deren Zitieren sonst ein besonderer Grund vorlir . An. oder Anat. bedeutet 
in den Literaturhinweisen dass die Anatomie ben..cksichtigt wurde, F. (auch 
Verbr. oder Distr.), dass es sich blossumFundorts-oderVerbreitungsangaben 
handelt. 

Die Verbreitung der Arten habe ich ausführlich behandelt und nlich nicht 
mit dem Anführen der Länder allein begnügt. -:-Wo ich Originalangaben mit
teilen konnte habe ich sie ausführlicher gegeb..s.t. als die der Literatur ent
nommenen. Daher kommt es z.T., dass Ostfennöskandien hier einen verhält
nismässig grossen Raum einnimmt. Innerhalb dieses Gebietes wurden die 
Namen der naturgeschichtlichen Provinzen, wie sie von Alters her von der 
Societas pro Fauna et Flora fennica benutzt werden, in abgekl1Izter Form in 
Kursivschrift angegeben.1 

Um Verwechslungen zu vermeiden benutze ich beim Hinweis auf die vor
liegende Arbeit die Bezeichnungen S. ( eite), Abb. (Abbildung), T. (Tafel}, 
während bei dem Zitieren anderer Arbeiten die Bezeichnungen p. (Pagina), 
f. (Figur) und t. (Tafel) zur Verwendung kommen.\ o nicht anders angegeben, 

1 Die in dieser Arbeit erwähnten Provinzen sind: 

Ab Regio aboensis 
Ka Karelia australis 
Kl Karelia ladogensis 
Le Lapponia enontekiensis 
Lim Lapponia Imandrae 

Lk Lapponia kemensis 
Lt Lappo)nia tulomensis 

Nyl~: dia 
Ta Tav: tia au tralis 
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5ind die Abbildungen von mir gezeichnet. Beim Kopieren von der Literatur 
entnommenen Figuren war mir Herr Stud. VIKING NYSTRÖM behülflich. 

Beim Ausarbeiten der vorliegenden Monographie konnte ich mich der 
Unterstützung von vielen Seiten erfreuen. Freunde und Kollegen haben mir 
freigebig lebendes und fixiertes Material, Schnitte, Zeichnungen und Notizen 
zur Verfügung gestellt . Ich erwähne speziell Dr H. AN DER LAN (Innsbruck), 
Dr PETER Ax (Kiel), Prof. Dr P. de BEAUCILUIP (Paris), Dr WILLIAM E. HAZEN 
(Chicago), Prof. Dr NILS von HoFSTEN (Uppsala), Museumsintendent Dr ToR 
G. KARLIN'G (Stockholm). Amanuensis H. KrxxA.'\DER (Stockholm), Prof. Dr 
FLORIAl'{O PAPr (Pisa), Prof. Dr 0. STElli'BÖCK (Innsbruck) und Dr F. VAIL
LAl"T (Alger). Beim Einsammeln von lebendem Material waren mir behülflich 
Mag.phil. K. ]. PURASJOKI sowie Cand.phil. }OHA ... 'l' REUTER und Cand.phil. 
MARrA REUTER. Allen den genannten Personen spreche ich meinen wärmsten 
Dank für ihre Hülfe aus .1 

Dank schulde ich ferni iL der Societas Scientiarum fennica für pekuniäre 
Unterstützung, die teils 1 ille Reise nach Lappland, teils die Herstellung 
eines Teils der beigefügt~n Abbildungen (Kopieen aus anderen Werken), 
ermöglichte, teils schliessl "ih für andere mit der Fertigstellung der Arbeit in 
Zusammenhang stehende : usgaben verwendet wurde. 

Der Societas pro Fauna et Flora fennica, welche die kostspielige 
Veröffentlichung dieser Arbeit übernahm , sei meine tief empfundene 
Dankbarkeit auch an dieser Stelle ausgesprochen; ebenso dem Vorsitzenden 
dieser Gesellschaft, Herrn Prof. Dr ALVAR PALMGRE~ und Herrn Prof. Dr 
T. H. }ÄRVI, denen es gro$srnteils zu verdanken ist, dass die Arbeit in an
sprechender äusserer Ge: L erscheinen konnte. Auch Herrn Dr KAr ÜTTO 
Dü:I\'1\'"ER danke ich für wen:volle Hülfe. 

Für grosse Gastfreundschaft und vielseitige Hülfe in Lappland danke ich 
wärmstens meinem Freunde, Herrn Lektor B. ÜHLSON' und seiner liebenswür
digen Gattin, ·Frau KERTTU ÜHLSO)I". 

Helsingfors den 2 februar 1955. 

Alex. Luther. 

OJ 





Allgemeiner Teil. 

G rösse, Form und Farbe. 

Die G r ö s s e der hierher gehörenden Tiere schwankt von einer Länge 
von etwa 0.3-0.4 rum (Axia luetjohanni) bis ausnahmsweise 5 rum (Dalyellia 
scoparia). Die Mehrzahl der Arten misst etwa 0.7 bis 1.5 rum. 

Sehr gleichartig ist die K ö r p e r f o r m der meisten Dalyelliiden. Bei 
freier Bewegung sind sie mehr oder weniger spindelförmig mit abgestutztem 
oder abgerundetem Vorderende und zugespitztem, oft in ein Schwänzchen 
ausgezogenem Kaudalende (Abb. 1 A u.B). Abweichungen von dieser Grund
form entstehen bei manchen Arten dadurch, dass die Tiere bei zunehmendem 
Alter und starker Entfaltung der Geschlechtsorgane abgerundeter und plum
per werden; besonders ist das der Fall bei Arten der Gattung Dalyellia und 
bei (Gieysztoria?) multiovata, deren Körper allmählich mit Eiern angefüllt wird. 
Bei einigen Formen: Vaillantiella (D), Fulinskiella bardeaui (C), J ensenia, 
Beauchampiella (Abb. 51 F) und A xia (Abb. 54 A u. F) ist das Yorderende 
seitlich öhrchenartig verbreitert. Abweichend ist auch Varsoviella (Abb. 1 E), 
deren Kaudalende zu einer Haftscheibe verbreitert ist, was eine Anpassung 
an das Leben als Raumparasit an den Kiemen einer Gammarus-Art darstellt. -
Selten ist die Spindelform durch eine langgestreckte Gestalt mit parallelen 
Seiten und breiter Abrundung des \"orderendes ersetzt Gieysztoria (Marcusi
ella) thymara (Abb. 47 H). 

Es gibt unter den Dalyelliiden Arten bez. Individuen, die ganz unge
färbt und durchsichtig sind, z.B. J ensenia und die A xia-Arten sowie gewisse 
Populationen von M icrodalyellia kupelwieseri. 

Die übergrosse ~1ehrzahl der zu den Gattungen M icrodalyellia und Gieysz
toria gehörenden Arten ist heller oder dunkler rotbraun oder braunrot ge
färbt, selten orange oder ziegelrot; manche haben bloss einen schwachen An
flug von Farbe, andere sind dunkel, einige (Gieysztoria foreli, Castrella truncata, 
Fuli11skiella bardeaui), wenigstens was manche Individuen betrifft, tinten
schwarz. 

Die Färbung wird verursacht durch ein oft staubfeines, im Parenchym 
\"erteiltes, oder in gewissen Zellen ich ansammelndes Pigment, das sich manch-
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Abb. 1. Habitusbilder einiger Dalyellüden. A. l\Iicrodalyellia armigera aus Finnland, 
Lappvik, L. 0.8-0 .9 mm. B. Gieysztoria cuspidata Desgl. L. 0. 0.9 mm. C. Fuli1t
skiella bardeaui, aus Italien, Zeichnung von F. Papi, L. et'l\"a 0.7 mm. D. Vaillattliella 
algerica, Alger, Zeichnung von F. Vaillant. E . T"arsoviella ko::minskii nach Gieysztor & 

Wisznie'l\"ski, L. 0.5--0.6 mm. 

mal unter dem Hautmuskelschlauch in dichten, flockigen Massen an ammelt, 
und zwar besonders auf der Dorsalseite (z.B. G. foreli und Vaillantiella) . In 
anderen Fällen ist die Perivisceralflüssigkeit mehr oder weniger stark rot 
gefärbt (z .B. G. rubra). Bei manchen Microdalyellia-Arten (z.B. fusca) ist die 
Gegend vor dem Gehirn oft stark rot gefärbt, wobei ich nicht entscheiden 
konnte in welchem Gewebe die Farbe ihren itz hatte (Drüsen?}. Das Epithel 
ist fast immer farblos. Bei Vaillantiella oll es jedoch orangefarben sein. 

DeckepitheL 

Das Epithel von Dalyellia viridis wurde in mustergültiger \"\ ei e von HEIN 
untersucht. Die Zellen sind polygonal und tossen oberflächlich mit geraden 
Rändern an einander. Ich finde die Zellen jedoch in der Tiefe an den Rändern 
gezackt (Riffzellen). Bei D. styriaca konnte REISD'GER mittel t ilbernitrat 
und Belichtung eine Kittsubstanz zwi chen den Epithelzellen zur An chauung 
bringen. Die Kerne der Epithelzellen ind bei den mei ten Dalyelliiden rund
lich oder oval, nicht gelappt. Ausgesprochen polymorphe Kerne fand ich jedoch 
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bei Fulinskiella bardeaui1 (Abb. 2 C), l 'aillantiella und A xia luetjohanni (Abb. 

55D). 
Der Basalteil der Zellen ist oft vakuolisiert. Die Basalkörperehen der 

Ci1ien stehen in Längsreihen und besitzen Längsverbindungen. Ersatzzellen 
sind vorhanden und HEIN' macht es wahrschein1ich, dass sie aus dem Paren
chym stammen und sich zwischen den Hautmuskeln und durch die Basal
membran hjndurchdrängen um in das Epithel einzuwandern . 

Die Arten der Gattungen Microdalyellia und Gieysztoria, die schon HoP
STE:>~ (1907 p. 462-463) untersuchte, stimmen im allgemeinen mit dem oben 
über Dalyellia gesagten überein. nterscruede zwischen manchen Arten findet 
man insofern, dass bei gleicher Fixierung (Sublimat-Eisessig-Formol) die 
Zellen der einen Art weniger schrumpfen als die der anderen. Die Deckepithel
zellen der von mir untersuchten Castrella-.Arten chrumpfen stark, sodass 
meist bedeutende Zwischenräume zwischen ihnen entstehen (Abb. 10 C) 
und die Ränder dann meist scharf gezac1 • .'1: er cheinen. Bei dieser Gattung 
findet man übrigens eine stark hervortretende Streifung des Epithels vertikal 
zur Oberfläche. Besonders stark tritt dieses hervor an dem auffallend dicken 
Epithel von Castrella (Nasonoviella) lutheri, das nach meinen ::vlessungen bis 
50 f.1 Dicke erreichen kann. 

Die Bewimperung des Körpers er treckt ich bei den frei lebenden Daly
elliiden über den ganzen Körper. Nicht selten findet man einen Unterseilied 
in der Länge der Wimpern an der Dor al- und der \·entralseite. - Bei der 
ynöken Varsoviella ist bloss das Vorderende bewimpert (GIEYSZTOR & 

WISZNIEWSKI). 

H autd rüsen. 

A d e n a I e R h a b d i t e n 2 sind, mit alleiniger Ausnahme von V arso
viclla, bei allen Dalyellijden vorhanden. Die sie produzierenden Drüsen sind 
im Parenchym gelegen und meist ± bimförrnig, ihr Kern gro s. (Über ihre 
Zahl und Verteilung bei Dalyellia viridis vgl. HEr::\ p. 504.) Die Ausmündungen 
ind in der Regel über die ganze Körperoberfläche zer treut, sodass gewöhn

ljch jede voll entwickelte Zelle des Deckepithels von einem oder mehreren 
Rhabditen durchbohrt wird, doch ind die täbchen nicht gleichmässig über 
den Körper nrbreitet, sondern Yorne und dor al reichlicher als ventral. Bei 
Beauchampiella oculifera fand BEA ·cHAMP blo am Vorderende kleine 
Rhabditen. 

1 ach RnWEL (p. 96) sollen sie niemals gelappt sein, ein Irrtum, der vermutlich der 
gro en Chromatinarmut der Verzweigungen zuzuschreiben i t. ie besitzen einen meist 
langge treckten Nucleolus (manchmal zwei). 

2 ·wenn BEKLEMJSCJlEV (192 1 a p. 64 ) bei JJ. rossi yon der m a I e n Rhabditen 

spricht, so ist das vermutlich ein Schreibfehler. 
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Abb. 2. A. Ft•linskiella bardeaui, kaudales Ende des Hautmuskelschlauchs. B. Micro
dalyellia brevispina, Auffaserung und \ 'erflechtung der Längsmuskeln am \'orderende. 
nach drei Schnitten kombiniert. C. F. bardeaui, zwei Zellen des Deckepithels mit poly
morphen Kernen. D. M. armigera, Kaudalende des Tieres mit Haftpapillen und cca 8 I' 

langen Tasthaaren. E. F. bard~arti, Haftpapille. 

Meist sind die Rhabditen im Epithel zu zweien oder mehreren »gebündelb>, 
d.h. sie liegen dicht beisammen und treten durch dasselbe Loch im Epithel 
aus (vielleicht durch Schleim zusammengehalten?). KARLING sah bei H alam
movortex, dass sich die Ausführgänge der Rhabditendrüsen verzweigten, so
dass: die Stäbchen jeder Drüse durch mehrere Löcher im Epithel austraten. 
Offenbar ist das auch bei den anderen Formen die Regel, denn die Anzahl der 
Austrittsöffnungen ist sehr viel grö ser al die der Drü en. Die Rhabditen 
haben meist die Form kurzer, gerader täbchen. 

Ausser Rhabditen fand MARcus (1946 p. ~5) im Epithel von Gieysztoria 
hymanae und bellis >>refraktive Einschlü se>> unbekannter atur in Form klei
ner Körnchen. 

Am Kaudalende münden meist K 1 e b d r ü s e n aus. ie ind bei den 
Dalyellia-Arten langgestreckt. Ihr Sekret besteht aus kleinen Körnchen (D. 
styriaca, REISINGER) oder Stäbchen (viridis, HEIX p. 293-294) und zwar sind 
die Stäbchen oft von einem grös eren und einem kleineren Typus, die in ge
trennten Drüsenzellen entstehen. l\Ieist sind je 4, also im Ganzen , Drüsen 
vorhanden, manchmal aber 7 oder 9. Die Epithelzellen de chwänzchen 
fand REISINGER bei styriaca an den Ausmündungsstellen die er Drüsen zu 
Haftpapillen (bis 7) ausgezogen, die bis 13-15 11 an Länge erreichen können 
(s. auch HEil\ p. 504-506 u.f. 17-20). 
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Die H a f t p a p i 11 e n des Schwänzchens der M icrodalyellia-Arten 
(vgl. HOFSTEN 1907 p. 464-469 U. MEIXNER 1915 p. 483-484) bestehen jede 
bloss aus einer hohen Epithelzelle (Abb. 2 E u. 11 D). Ihre Cilienbekleidung 
ist viel niedriger als die des übrigen Epithels. Jede Papille wird vom Sekret 
einer oder mehrerer Klebdrüsen durchbohrt. Das Sekret hat bekanntlich 
(FuHRMANN 1894 p. 262, HoFSTEN l.c. ) die Form von kleinen, kurzen Stäb
chen mit stumpfen Enden . Ihre Dimensionen waren, an Schnittpräparaten 
gemessen: bei armigera 2-3 X 1 fl , bei kupelwieseri 1.6 X 0.8 fl oder kleiner, 
p1:cta 0.6-0.8 fl, brevimana 2-3.2 X l fl, fusca 1 x 0.3ft. Diese Masse geben 
eine Vorstellung von der Grössenkategorie der Gebilde, doch schwankt die 
Grösse individuell und in verschiedenen Drüsenzellen. Es scheint, dass sich 
die Sekretstäbchen innerhalb der Papillenzelle zerstreuen und durch getrennte 
Öffnungen austreten . Demgernäss sah ich bei armigera von jeder Papille 
mehrere chleimfäden ausgehen. Wie die M icrodalyellia-Arten verhalten 
sich in der Hauptsache auch die Gieysztoria-Arten; ebenso Fu.linskiella bardeaui. 

Seit HoFSTEN (1907 p. 462-463) ist es bekannt, dass c y an o p h i 1 e 
Sc h 1 e im d r ü s e n über den ganzen Körper verbreitet sind. Das Vor
derende ist reichlicher mit ihnen ausgestattet und ich konnte bei Microdalyel
lia picta feststellen , dass die Ausführwege ich verzweigen und das Epithel 
in mehreren feinen Poren durchbohren. HEIX fand bei D. viridis Schleimdrüsen 
spärlich am ganzen Körper, ventral aber reichlich in einer bandförmigen Zone, 
die ventral vom Pharynx beginnt und bis zum kaudalen Körperende reicht. -
Eine gesonderte Gruppe (Sti rn d r ü s e n K>\RLI~G) liegt über dem 
Pharyn."\": und mündet in das Wimpergrübchen und neben ihm (Abb. 11 H) 
am Vorderende aus. Eine ähnliche ventrale Drüsengruppe soll nach H oFSTEN 
(p. 363) hinter dem Munde ausmünden. - HErx (p . 506--507, f. 7 u. 21) 
unterscheidet ferner bei D. viridis Drüsen mit kugelförmigen Einschlüssen, 
deren Sekret durch das Körperepithel austritt. 

Bei H alammovortex sah KARLIXG (p. 2) schon »am lebenden Tier hinter 
dem Munde einen eng umschriebenen Epithelfleck, de en Zellen kleine Felder 
von Körnchen aufweisen •> . Es ist die Ausmündung eines Haufens von eryth
rophilen Drüsen , die jederseits ventrolateral vom Pharynx liegen und als 
po s t o r a 1 e D r ü s e n bezeichnet wurden (Abb. 54 B dr2 ). 

Basalmemhran. 

Eine Basalmembran i t bei allen Arten unter dem Epithel erkennbar. 
Ihre Dicke wechselt je nach der teile des Körpers, aber auch in hohem Grade 
je nach dem Kontraktionszu tand der betreffenden Körpergegend. Meist ist 
ie dünner als 1 {l ; ie kann aber bi 2 fl erreichen; o bei Castrella ( .) lutheri. 

(HoFSTEN fand sogar 2.5 f1 am Rücken von Gieyztoria expedita.) 
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Abb. 3. Fttlinskiella barde1w, 
Ventr alansicht des H autmus
kelschlauchs, nach Horizon-

talschnitten kombiniert. 

Hautmuskelschlauch. 

Überall sind am Hautmu kelschlauch kräf
tigere bandförrnige Längsmu keln und dünnere 
Ringmuskeln vorhanden. Dazu kommen Dia
gonalfasern, die aber nicht an allen Teilen de 
Körpers zur Ausbildung kommen und wohl 
deshalb zuweilen übersehen wurden, so das 
für manche Arten ihr Fehlen angegeben wird. 
Auch die Ring- und Diagonalfasern sind t~neist 

etwas abgeplattet. 
Ein Beispiel der Au bildung de Haut

muskelschlauchs gibt Abb. 3, die eine Rekon
struktion seines \·entralen Teil bei Ftdinskiella 
bardeaui dar-teilt. Die drei oben en\•ähnten 
Muskelschichten sind vorhanden (nach RIEDEL 
ollen Diagonalmu keln fehlen). jedoch in den 

einzelnen Körperregionen verschieden entfaltet. 
Die Ringfasern (rm) sind ziemlich regelmä ig 
au gebildet, jedoch in der kaudalen Körperhälfte 
und besonders ,-or der Ge chlechtsöffnung viel 
dichter als weiter \·orn, ein Umstand, der 
vermutlich zum gro en Teil auf verschieden 
starke KontraJ...-tion der einzelnen Körperteile 
zurückzuführen i t. Anastomo en zwi eben den 
einzelnen Muskeln owie \"erzweigungen sieht 
man nicht elten. Die Läng mu keln (Im) ind 
wie gewöhnlich die kräftigsten und bilden im 
mittleren Teil breite Bänder. Die mittleren 
ventralen Bänder befe tigen ich vorn am 
~1undrande, ein paar eitliche cheinen einen 
Ast zum Mundrand zu enden, einen anderen 
zum Vorderende \'Or dem ).Iunde. Ob die eitlich 
vom \'orderende bogenförmig verlaufenden 
Fasern eilliehen Längsmu keln entstammen, 
konnte ich nicht erkennen. Kaudal \"erzweigeu 
ich die Muskeln tark und lö-en ich in einzelne 

Fasern und Faserbündel auf, die \-ielfach ana tomo ieren und gegen das 
hintere K örperende wieder konvergieren und ich zu einigen tärkeren tämmen 
sammeln (Abb. 2 A). Die Diagonalmuskeln (dim) ind kaudal vom Mund recht 
regelmäs ig in Form von einigen ziemlich tarken Fasern aus ebildet , deren 
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Abstände kaudalwärts zunehmen. In der Litte des Körpers hören sie ganz 
auf. Kaudal von der Geschlechtsöffnung tritt dann wieder ventral ein System 
von sehr zarten, sich kreuzenden Diagonalmuskeln auf (dim'). Ihr Verlauf ist 
mir nicht ganz klar geworden. An Sagittalschnitten sieht man lateral von den 
Längsmuskeln 2 sich kreuzende Systeme von zarten Fasern (Abb. 2 A). Die 
kaudalsten Fasern des einen haben einen deutlich diagonalen Verlauf, 
rostralwärts gehen die Fasern mehr und mehr in die Richtung quer zur 
Körperachse über. Das andere, tiefere System, dessen Fasern noch etwas 
dünner sind, hat am weitesten kaudal einen klar ringförmigen Verlauf, geht 
aber rostralwärts allmählich in eine schrägere Richtung über. Es scheint mir, 
dass dieses letztere System den eigentlichen Ringmuskeln entspricht. 

Die Längsmuskeln der Microdalyellia-Arten splittern sich am Vorderende 
in Äste auf, die einander durchflechten (Abb. 2 B). Am Kaudalende ver
schmelzen oft die Längsmuskeln mit einander (Vaillantiella, Abb. 49 K). 

Bei D. styriaca fand REISL'\GER die Längsmuskeln und die spärlichen Diagonalmus

keln kompakt mit Fibrillen gefüllt, während die Ringm~keln in der :'lütte ein fibrillen

freies Sarkoplasma zeigten . An Eisenhämatoxylinpräparaten traten ferner an den Ring

muskeln in, je nach der Kontraktion wechselnden, Abständen quer zur \-erlaufsrichtung 

des Muskels stehende dunkle Linien, tSchaltstreifent, herror, deren Bedeutung unbekannt 

ist. ::'llir sind solche Schaltstreifen nicht zu Gesicht gekommen. 

Parenchym. 

Über den Bau des Parenchyms von Dalyellia virid1:s haben uns die treff
lichen Untersuchungen v . HAFFNERs und von HEIX Aufschluss gegeben. Bei 
jungen, frisch geschlüpften Tieren findet man, besonders unter dem Haut
muskelschlauch und um den Darm, zahlreiche, rundliche oder spindeiförmige 
,>freie Bindegewebszellem mit grossem Kern und wenig, stark färbbarem 
Plasma. Von ihnen leiten alle Übergänge zu kugeligen, mehr oder weniger 
vakuolisierten Zellen. Die Vakuolen in diesen vergrössern sich, fliessen zu
sammen und drücken Plasma und Kern an die Wand der Zelle. So sind Blasen
zellen (den Polsterzellen GELEis entsprechend) entstanden (HErx p. 498--499, 
f. 12-13). Später zerreist ein Teil der Zellwände und der Zellsaft aus dem 
Inneren fliesst zur perivisceralen Flüssigkeit zusammen, wobei ein zartes 
Gerüst von Restern der Zellwände und des Plasmas übrig bleibt. Wie viridis 
verhalten sich auch scoparia (Gmv ZTOR 1929 p. 1 ) und penicilla, während 
styriaca (und cetica?) nach REISIN'GER grössere Lücken im Parenchym fehlen. 

Bei den Microdalyellia-Arten ist das Parenchym spärlich und Lücken
räume sind wenig hervortretend. o auch bei der Mehrzahl der Gieysztoria
Arten, z.B. bei G. ornata. Vergleicht man aber Schnitte durch diese Art mit 
solchen von G. rubra, so i t der nterschied frappant, indem die Organe bei 
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letzterer Art in Hohlräumen liegen, die im Leben natürlich mit Flüssigkeit 
oder sehr wasserhaitigern Parenchym gefüllt waren . Es bestehen also be
deutende Unterschiede in der Beschaffenheit des Parenchyms, doch habe ich 
mich nicht eingehender mit dieser schwierigen Frage befasst. Noch sei er
wähnt, dass das Parenchym von V aillantiella an den Präparaten verhältnis
mässig reichlich ist und aus stellenweise sehr deutlichen Bla enzellen besteht. 

Zoochlorellen. 

Grüne Algenzellen kommen vor allen Dingen im Parenchym von Dalyellia
Arten vor und geben den erwachsenen Tieren ihre leuchtend grüne Farbe. 

Den neugeborenen Tieren fehlen die Zoochlorellen. ~ach HAFF:\cRs schöner Unter

suchung an D. viridis werden Chlorellen neben anderen Algen in den Darm aufgenom

men. Sie geraten dann in freie Bindegewebszellen, vermehren sich in ihnen und werden 

vermutlich durch sie im Körper transportiert. Schliesslich gehen diese Symbiontenträger 

zu Grunde und die Zoochlorellen liegen dann frei in der perh·isceralen Flüssigkeit, nicht 

nur angehäuft unter der Körperwand, sondern auch um den Darm und im übrigen Yer

streut im ganzen Körper. - Bei schwacher Vergrösserung sieht man zuerst (bei etwa 

2 1f2 mm langen Tieren) getrennte grüne Flecke, die dann zahlreicher werden und Aus

breitungsherde bilden. Diese verschmelzen bis das ganze Tier ergrünt ist. :Manche Exemplare 

können aber zeitlebens ungefärbt bleiben. 

Die Tümpelbewohner D. viridis, penicilla und scoparia neigen offenbar 
mehr zur Symbiose als die Fliesswasserbewohner D. styriaca, cetica und tatrica, 
von denen die beiden ersteren nach REISIXGER verhältnismässig wenig Zoo
chlorellen enthalten und die letztere immer ohne gefunden wurde. - Über die 
Zoochlorellen selbst vgl. vor allen Dingen R..<.FF!\-u.1 

In anderen Gattungen der Dalyelliiden ist es bloss der Darm, der bei ein
zelnen Arten Zoochlorellen beherbergt. olche Arten sind: Gieysztoria (cuspi
data), expedita, octospinosa, diadema, thienemanni, triquetra, infundibuliformis, 
( virgulifera, pavimentata), G. ( M arcusiella) thymara und ( Castrella tnmcata). Die 
Zoochlorellen können bei diesen regelmässig orhanden sein oder bloss bei 
manchen Individuen (eingeklammert). Nicht selten ist es chwer, sicher zu 
entscheiden, ob die Grünfärbung des Darmes durch ymbionten oder durch 
Nahrungsobjekte verursacht ist. 

Verdauungsapparat. 

Die Mundöffnung ist stets entral in näch ter :Xähe des \ ·order
endes gelegen (Abb. 5) und mit einigen chwachen Dilatatoren versehen. te 
führt in eine P h a r y n g e a 1 t a s c h e (Abb. 4 pht), deren Au dehnung je 

1 COUVREUR {1915 p. 19-24) war zu dem Resultat gekommen, da die grünen Kör
per keine Algen seien. 
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Abb. 4. Castre/la (Nasonoviella) lutheri, Sagittalschnitt durch den Pharynx. 

nach der Grösse des Pharya" und der Länge emes aumes wechselt, im allge
meinen aber nicht sehr geräumig ist. Ihr Epithel ist dünn und unbewimpert, 
umgeben von Ringmuskeln, die proximalwärts ehr spärlich werden, sowie 
von aussen von ihnen liegenden Längsmuskeln. 

Der P h a r y n x (Abb. 5 ph) ist ein typischer Ph. doliiformis, dessen 
relative Grösse bei den einzelnen Arten ehr ver chieden ist. Während seine 
Länge bei den meisten Arten etwa 1/5 - 1/4 der Körperlänge ausmacht, ist 
er bei Gieysztoria thienemanni etwa halb o lang wie der Körper oder mehr. 
Ein anderes Extrem dürfte Dalyellia scoparia dar teilen , deren Körperlänge 
mit etwa 3-5 mm angegeben wird, deren Pharynx aber höchstens etwas 
mehr als 300 !1. an Länge messen oll (GIEYSZTOR 1938 p. 212). Derartige 
Masse ind natürlich ganz approximativ, denn owohl der Pharynx wie der 
Körper sind ja in hohem Grade kontraktil und in ihren Dirnen ionen wech-

elnd. 
Der Pharynx ist mei t tonnen- oder birnförmig und dorsoventral abge-
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plattet (HOFSTEX 1907 t. 25 f. 1-2), 
sodass das Lumen auf dem Quer
schnitt einen queren Spalt darstellt1• 

Als Ganzes wird der Pharynx 
bewegt durch Protractoren und 
Retractoren (HOFSTEX 1907 p. 480-
481, t. 25 f. 1-2). Die Protrac
t o r e n sind 6 an der Zahl, 2 dorsale 
und 4 \·entrate. ie entspringen mit 
mehreren \·erzweigungen an der 
Körperwand und zwar die dorsalen 
an der Körperspitze, die \·entraten 
seitlich und \·entral \·on der ß'Iund
öffnung. Die Insertion befindet sich 
an der Grenze \·on Pharyu.'l:: und 
Oesophagus. Die Protractoren sind 
verhältni mä ig dünn. Sie werden 
auch zum Öffnen des Oesophagu 
beitragen. 

Die R e t r a c t o ! e n (zugleich 
Dilatatoren des Pharynx) sind eben
falls 6: 2 dorsale und 4 ventrale. Sie 
entspringen mit mehreren Ver
zweigungen an der Körperwand und 
inserieren an der Grenze von Pha· 
rynxkörper und aum (Abb. 4 retr), 

jedoch nicht nur an der Grenz
membran; ich konnte wiederholt 
feststellen, da \"erzweigungen der 
Muskeln in da Innere des Pharymc 
eintreten (z.B. bei ll!icrodalyellia 
picta , Abb. 9 G protr). 

Der Rand de Pharyn..'\:saumes 
i t mit Papillen und oft auch 

mit C i l i e n und G e i s s e l n versehen, die büschel- oder pin elartig 
angeordne~ sind. Schon SCHMIDT (1848 p. 31, t. 2 f. 4 b) sah diese Gebilde und 
später haben NASON'OV (1919 III p. 1047-1051) und BEKLEMI CHEV (1924 f. ) 
ihnen Aufmerksamkeit geschenl.'i:. Ihre Anzahl und Form ist oft chwer festzu-

1 An Schnitten erscheint der Pharynx bei manchen Arten infol e starker Kontrat..-i:ion 
kugelrund (z.B. Microdalyellia fu sca und mollosovi) . 



ACTA ZOOLOGIC.-\ FE~~IC.-\ 81 11 

stellen. NASOXO\' fand bei von ihm untersuchten Microdalyellia- und Gieysz
toria-Arten, dass die Form dieser Papillen bei allen Arten verschieden war. 
Es ist jedoch offenbar, dass die Gestalt dieser Gebilde je nach dem Kontrak
tionszustand des Pharynxsaumes eine sehr wechselnde ist und dass die von 
NASOKOV gefundenen und (t. 1 f. 4-8) abgebildeten Formen keineswegs im
mer fü r die betreffenden Arten charakteri tisch sind. Wie NASOKOV richtig 
hervorhebt, mu s der Pharynxrand dann beobachtet werden, wenn er aus der 
Pharyngealtasche vorgestossen ist. Im freien Zustand des Tieres geschieht 
dieser Vorstoss blitzschnell, sodass keine Zeit für detaillierte Beobachtungen 
da ist, doch habe ich bei fusca gesehen, dass dabei Papillen und Taster aus 
dem Mund ragen. Zuweilen gelingt es durch den Druck des Deckglases ein 
\ ror- oder Ausstossen des Schlundes zu be\\irken . Das ist aber selten der Fall 
und auch dann treten an dem Organ meist sehr rasch \'eränderungen ein, 
durch die leicht ein falsches Bild von den Papillen entsteht. 

ach meinen Beobachtungen Yerhalten sich die M icrodalyellia-Arten 
unter einander recht gleichartig, und zwar in der Hauptsache so, wie es 
BEKLEMISCHEV (1924 f. 8) von picta abbildet. Der Pharynxrand trägt hier 
(Abb . 6 A) 12 niedrige Papillen, und zwar sechs breitere, oben in der Mitte 
mit einer mehr oder '1\·eniger deutlichen Delle versehene, die ich als Haupt
papillen bezeichnen will, und sechs zwischen ihnen gelegene kleinere, die als 

ebenpapillen bezeichnet werden mögen und die oben meist nicht oder schwä
cher eingedellt sind als die Hauptpapillen. Bei Kontraktion des Pharynx kann 
die Delle verstreichen und die Papille erscheint dann als ein einfacher Höcker. 
Die beiden Papillentypen alternieren also regelmässig mit einander. Zwischen 
ihnen können noch kleine Höckerbildungen (Zwischenpapillen) auftreten 
(/usca Abb. 9 C). Die Hauptpapillen tragen an ihrer Aussenseite ein langes 
tasterartiges Gebilde, das bald steif vorwärts gerichtet (Abb. 6 B, C, D), bald 
in verschiedener Weise gebogen ist und dann tastende Bewegungen ausführt. 
In der Ruhe liegt dieser Taster meist dem Pharynxsaum derart an, dass er den 
freien Rand des Organs nicht überragt oder auch ist er stark einwärts ge
bogen und de halb von aussen her nicht sichtbar. Der Übergang von der 
tastenden Bewegung, also dem gebogenen Zustand in den steifen, gerade ge
streckten, ge chieht oft mit einem plötzlichen Ruck. Es ist als ob eine gebogene 
stählerne Feder sich plötzlich, nach Fortfallen der biegenden Kraft, wieder 
ausrichtete. Man hat den Eindruck, das da Empor chnellen in die gerade 

tellung ein pa sives Zurückkehren in die Ruhelage bedeutet, die Biegung 
also aktiv erfolgt. An Schnittpräparaten zeigt es sich, das die Taster pinsel
artig aus mehreren Geisseln zusammenge etzt ind (Abb. 7 A te) . Daraus er
klärt es sich, da s die Taster bald sehr spitz er cheinen, bald ziemlich stumpf. 
Die Länge der Taster betrug bei kupelu:ieseri in einem Falle 26 f.l, bei fusca 
19-21 p. Am Lebenden sah ich manchmal an der Basis des Taster eine 
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Abb. 6. A. J1Iicrodalrellia kupelwirscri. \'orgesto ener Pharynx mit Papillen, Tastern 
und Wimperbüscheln. Freie Hand . B. Desgl. Ta ter und Wimperbü ehe!. Cu. D . .''>!. armi
gera, desgl. E u. F. Dalyellia penici/la, zwei aufeinander folgende hnitte durch den 
Pharynxrand; E oberflächlicher als F. G. Castrel/a (Sa scmovulla) lutheri, Pharynxrand, 
n.d. Leben. H. Gieysztoria ornata, Pharyn=and mit 2 langen Geisselhaaren, Schnitt
präparat. I. Fulinskiella bardeaui, schräger chnitt durch den Pharynxsaum, unten ind 

Papillen und Cilienbüschel, oben Drü enmündungen getroffen. 

kleine Anschwellung, die sich einwärts in einen .:tran fort etzte (Abb. B ). 
An Schnitten jedoch konnte jede der den Pin el zu ammen etzenden Ta t
geisseln in ein Basalkörperehen und eine feine intraepitheliale Fa er verfol 
werden (Abb. 7 E). Die am Lebenden sichtbare An chwellung dürfte al oder 
Summe der Basalkörner entsprechen und der trang eine Zusammenfa ung 
der Geis elwurzeln darstellen. 

Neben dem Taster trägt jede der Hauptpapillen cilienarti e, feine Härchen, 
deren Länge etwa 1/3 bis 1/2 de Taster erreicht (be.i kupelii. ieseri mas en sie 
13 ft, an Schnitten von j11sca 11 fl )- ie cheinen bald eine einzige Gruppe zu 
bilden, bald sind sie auf zwei Bü chel nrteilt, d.ie dann auf den durch die 
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mittlere Delle getrennten Seitenhöckern stehen (Abb. 6 C u. D). Diese 
Härchen sah ich sich in charakteristischer Weise bewegen, indem sich die 
Spitzen hakenartig umbogen, während andere gerade blieben. Die umgebo
genen Enden erwecken dann im optischen Schnitt oft den Eindruck als 
wären die Härchen geknöpft (D). Es handelt sich allem Anschein nach 
nicht um eine gewöhnliche Wimperbewegung. Jedes Härchen setzt sich 
intraepithelial m eine Cilienwurzel fort. - Ganz ebensolche Härchen 
tragen die ebenpapillen. 

Die f. 8 von NASO~ov (l. c.), die die Papillen von brevispina darstellt, fügt sich der 
obigen Schilderung ein, nur ist zu bemerken, dass der Pharyn.uand hier offenbar stärker 
kontrahiert war und die Papillen mit den Tastem dadurch einwärts gebogen wurden. 
Dagegen stimmt NASONOVS Darstellung der Papillen ,·on picta (p. 1050 u. f. 10) schlecht 
mit der oben nach BEKLE~USCHEV ( 1924 p. 300) und meinen Beobachtungen gegebenen 
Schilderung überein. BEKLEMISCHEV vermutet, dass die zitierte Figur sich nicht auf 
picta, sondem auf brevimana bezieht. Über das Aussehen de r Papillen letzterer Art im 

Leben ist nichts bekannt, doch bezweifle ich, dass hier so grosse Unterschiede vorliegen 
können. - Die zweilappige Form der Papillen konnte ich, ausser bei den oben erwähnten 
Arten, noch bei brevispüta, rossi und fairchildi feststellen. Die Taster und H ärchenbüschel 
sah ich auch an Schnitten von armigera, schmidti , kupelwieseri, fu sca, picta, brevispina 
fairchildi und rossi. 1 - IV! . sawayai soll etwa 20 Papillen mit je einem Cilienbüschel 
besitzen (MARCUS 1 46 p. 33 u.f. 25), eine Angabe, die der Kontrolle bedarf. 

Bei ku.pelwieseri und rossi (Abb. 7 A) konnte ich einen Nerven (n) bis zum 
Grund einer Papille verfolgen. Dadurch kann die längst vermutete Sinnes
funktion der Papillen (ScmnnT 1848 p. 31, HoFSTEX 1907 p. 474, NASO!\OV 
1919 III p. 1050) als erwiesen gelten. 

Sehr ähnlich wie die Microdalyellia-Arten verhält sich Dalyellia viridis. 
Hier erkenne ich an Schnitten (Abb. 7 D le} an der Aussenseite des Pharynx
randes den Fühlern entsprechende Gruppen von mindestens 15 kräftigen, 
etwa 31 tt langen Geisseln , die mit verhältni mässig groben Basalkörperehen 
versehen sind und deren Wurzeln sich 12-13 tt proximalwärts verfolgen las
sen. Einwärts von ihnen befinden sich am Pharynxrand in regelmässiger An
ordnung und in grösserer Anzahl als die Taster, Wimperschöpfe. Man sieht 
eine Platte von Ba alkörpern, von denen ein Schopf von bis 31 tt langen 
Cilien ausgeht. Diese sind zarter als die den Tentakel bildenden. Proximal
wärts ziehen gut entfaltete Cilienwurzeln, die oft basalwärts konvergieren. 
Das Gebilde, ich bezeichne es als c h o p f o r g an (Abb. 9 L z), setzt sich 
in einen erv (n) fort , der seitliche Äste besitzt. Diese dringen zwischen die 

1 K..UU.L"G {1949 p . 6) bezweifelt die Sinnesfunktion der an lebenden Dalyelloiden in 
, ·ielen Fällen beobachteten härchenartigen Gebilde. Er hält sie für feine Sekretfäden, da 
sie, wie er glaubte, bis dal"tin nie an Schnitten wiedergefunden worden waren. Dieses Argu
ment ist hinfällig. Auch bei Pseudografli/la armico/a habe ich die Härchen an Schnitten 
gesehen (LL'THER 194 f . 39 sh) . 
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Abb. 7. A. Nlicrodalyellia rossi, Schnitt durch den Pharyn..uand, ein Taster (le) und 
ein Bürstenorgan (bo) sind getroffen. B u. C. Gieyszloria cuspidata, 2 aufeinander folgende 
Schnitte durch den Pharynxrand. In C ist der Taster getroffen. X und X X Drüsen
mündungen, bez. diesen entsprechende ringförmige Furchen . D. Dalyellia viridis, Taster 
und Wimperbüschel am Pharynxrand, Schnitt. f Ringfalte. E. M. kupelwieseri, Schnitt 
durch den Pharyn..·uand mit Taster und Wimperbüscheln. F u. G. G. foreli , Taster in 
Schnitten durch den Pharynxrand. H . Cas/rella (Nascmovidla) lulheri, 2 Pharyn."'-'"Papillen 

im Längsschnitt. 

Radialmuskeln (m) ein und anastomosieren vielleicht mit solchen von ach
barnerven. Proximalwärts lassen sich die Nerven bis zum dünnen Ringnerv 
(nr"') des Saumes verfolgen (Abb. 9 I u. . 25). 

Die Pharynxpapillen von Dalyellia penicilla hat NA oxoY (1919 p. 1050, 
t . 1 f. 6) gesehen, aber unvollständig erkannt. Er gibt an, da nicht mehr 
als 8 Papillen vorhanden sind. An einem chnitt, der den oberen Rand des 
Pharynxsaumes tangential getroffen hat (Abb. Eu. F), ind \\-imper chöpfe 
mit ihren Cilienwurzeln sehr schön zu eben. Die Cilien, die gegen das Lumen 
gerichtet sind, wurden durch das ).fikrotomme er kurz abge chnitten. Auf 
dem Schnitt sind 8 Schopforgane getroffen. An zwei teilen ieht man zwi
schen ihnen ein kleineres, ähnliches Gebilde (te). Ich vermute, da e sich um 
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Anschnitte von Tastern handelt. Ein deutlicher Taster befindet sich am äus
seren Rand der Abbildung F. Er ist im folgenden chnitt (E) besser sichtbar. 
Zu beiden Seiten des Schopforgans sieht man in der Regel dünnwandige 
Epithelfalten. Der Schnitt Abb. 6 E zeigt, dass die Epithelfalten die Schopf
organe in Form eines Ringwalls oder Kragens umgeben. Das ist wenigstens 
lateral und zwischen den Organen der Fall, doch ist es mir wahrscheinlich , 
dass der Wall aui der Innenseite unterbrochen ist. Die Falte schützt das 
Schopforgan. An Schnittpräparaten von viridis erhielt ich zuerst den Ein
druck, dass an den Seiten des Schopfes sieb zwei keulen- oder warzenförmige 
Gebilde befanden (Abb. 7 D links, /) .Es handelt sieb aber offenbar um Schnitte 
durch den Kragen. Überhaupt haben diese Gebilde je nach dem Kontrak
tionszustand des Pharynxsaumes ein sehr Yerschiedenes Aussehen. Das gilt 
auch von Höckern, die zwischen den Ringwällen liegen, und die schon ASO
N'OV gesehen hat . Ringwall + Schopforgan entsprechen einer Papille im Sinne 

ASOxovs. In den Raum zwischen zwei Ringwällen ergiessen zweierlei Drüsen 
ihr Sekret (Abb. 9 L). 

Die Anzahl der Taster lässt sich an den chnitten nicht feststellen, 
doch halte ich es fi.ir nicht um...-ahrscheinlich, da es sich auch hier um 6 
handelt. Die Zahl der Schopforgane wird am ganzen mkreis der Pharyn.--.;:
öffnung ohne Zweifel mehr als das Doppelte der aui Abb. 6 F sichtbaren 
betragen 

In der Gattung Gieysztoria ist die Grundzahl der Papillen 8, d. b. 4 dorsale 
und 4 ventrale Papillen (Abb. 9 D). Dazu kommen bei einigen Arten eine 
rechte und eine linke kleinere, wodurch die Gesamtzahl aui 10 steigt. Für 
thienemanni wird die Anzahl 14-17 angegeben, für knipovici 16 und ich fand 
bei expeditoides 18-20, vermute aber, da letztere o zu deuten ist, dass 
ein Teil der Papillen (oder alle) gespalten war, wie es mit den Papillen von 
foreli nach meinen Beobachtungen der Fall i t (Abb. 7 G). Wahrscheinlieb 
sind Papillen bei allen Gieysztoria-Arten vorhanden; dass sie bei vielen Arten 
nicht erwähnt werden und für einige ihr Fehlen angegeben wird (z. B. evelinae, 
trisolena und cypris) möchte ich dem m tand zuschreiben, dass sie oft sehr 
schwer zu beobachten sind, was besonder dann der Fall ist, wenn sie ein
wärts, gegen das Pbarynxlumen , gebogen ind. Xicht selten sind die Papillen 
geknöpft. 

Bei den Gieys::toria-Arten mit einem Kranz Yon gleichartigen tacheln am 
Kutikularorgan scheinen aus cca 15--20 1-L langen Geisselhaaren zusammen
gesetzte Taster allgemein vorzukommen ( o bei wspidata Abb. 7 C, expedi
toides , ornala Abb. 6 H, omata maritima, rubra, foreli .-\bb. 7 F u. G), dagegen 
wurden solche bei .<\.rten mit ungleichartigen tacheln nrrni st (ich habe bei 
virgulifera, pavimenlala und infundibtt!ifonnis vergeblich nach taster- oder 
cilienartigen Gebilden ge ucbt). 
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An einer schräg horizontal geführten Schnittserie durch Castrella tnmcata 
sind die Papillen am Vorderrand des Pharynx sehr gut getroffen. Ihre An
zahlliess sich nicht genau feststellen; ich schätze sie auf etwa 10. Sie stellen 
warzenartige Erhebungen dar, die an ihrer Basis von einer oder zwei kragen
artigen Falten umgeben sind. Vermutlich sind sie ziemlich stark kontraktil 
und die Falten bilden sich bei ihrer Verkürzung. Die Kuppe jeder Papille 
zeigt eine sehr zarte, kleinhöckerige Strul"tur und trägt einen Schopf von 
langen Geisselhaaren. An der im Profil getroffenen Papille Abb. 9 A sind sie 
in ganzer Länge sichtbar. Innerhalb der Papille sieht man eine zarte, durch 
die Cilienwurzeln bedingte Längsstreifung. 

Ihre stärkste Ausbildung unter allen mir bekannten Dalyelliiden erreichen 
die Papillen bei Castrella (N.) ltäheri. Sie sind kegelförmig und schon am 
lebenden Tier sichtbar (Abb. 6 G u. 7 H ). Ich schätze ihre Anzahl auf 16 
(nach NASON'OV 1917 p. 1105, t. 1 f. 3 B sind es 12). 

Weit schwächer sind die Papillen bei Fulinskiella bardeaui. Sie sind etwa 
21, oben etwas eingedellt, und tragen einen Cilienpinsel (Abb. 6 I ci) von 
etwa 6--7 f-l Länge. Jeder Papille entspricht die Ausmündungsstelle einer 
Pharynxdrüse. 

Halammovortex (KARLING 1949 p. 6) hat kurze fingerförmige Papillen.
Auch bei J ensenia angulata konnte ich die Anwesenheit von Papillen fest
stellen. Sie sind wenig zahlreich (wahrscheinlich ) und l.'Lllz warzen- bis 
kegelförmig. 

Ich halte es für unzweifelhaft, dass die Cilien und Taster am Mundrande 
Sinnesorgane darstellen. Die langen Taster (»Haarpinsel») dürften wohl in 
erster Linie Tangoreceptoren sein, während die Cilienschöpfe (Schopforgane) 
vielleicht im Dienst eines chemischen Sinnes stehen. 

An Längsschnitten durch den Pharynx der Microdalyellia- und Gieysztoria
Arten kann man erkennen, dass die Papillen durch einwärts gerichtete Vor
sprünge eine kompliziertere Gestalt besitzen, als es bei der Ansicht von aus
sen den Anschein hat (Abb. 7 A, B, C, E ). Die \\ imperschöpfe und der Taster 
liegen in einer kleinen Stufe oder Einsenkung der Aussen eite der Papille. 
Diese Lage der Sinnesorgane lässt es keineswegs au geschlossen er cheinen, 
dass die Papillen mit ihrer Innenseite bei dem Ergreifen von Beute eine Rolle 
spielen könnten (>>Greiffinger»), wie es zuerst FuHRMA1'Dr (1 94 p. 270 für 

>> Vortex grajfii») angab und auch l\1E.r:nrER (1915 p. 4 6) es vermutete. HoP
STEN' (1907 p. 475) hält eine solche Funl.-tion für ausgeschlossen weil die Pa
pillen keine Eigenmuskulatur besitzen. Es wäre aber denkbar, dass der Ring
muskel des Pharynxmundes die Innenseiten der Papillen an ein Futterobjekt 
andrücken könnte. Wenn eine solche Funktion vorkommt, dürfte sie jeden
falls wenig bedeutend sein, denn der Beutefang geschieht in der Regel derart, 
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dass das Futterobjekt durch einen schnellen \'orstoss und gleichzeitige Er
weiterung des Pharynx eingesaugt wird. 

Die E p i t h e l v e r h ä l t n i s s e d e s P h a r y n x sind bekannt 
(HOFSTEx 1907 p. 474) und sehr einheitlich . Sowohl das Aussen- wie das 
Innenepithel sind kernlos und eingesenkt. Die Kerne des Aussenepithels 
liegen dem proximalen Rand der Pharyngealtasche aussen an, bez. an der 
Grenze zwischen dem Epithel der Pharyngealtasche und dem Aussenepithel 
des Pharynxsaumes (HOFSTEx l c., t. 24 f. 12 ep5

; KARLrxG 1949 p. 6, t. 1 f. B. 
eiz). Die eingesenkten Körper des Innenepithels umgeben als (meist) gestielte 
keulenförmige •>Kropfzellen•> (Abb. 9 H. F eez, 5 eep) das proximale Ende des 
Pharynx (WAHL, 1 LuTHER 1904, H oFSTEx 190/ u.a.) .Ausnahmsweise fand ich 
einmal, bei M. brevispina, einen Kern im inneren PharynxepitheL Bloss bei 
Castrella lutheri stellte ich das Vorhandensein von mehreren Kernen im in
neren Pharynxepithel fest und dementsprechend fehlten hier im allgemeinen 
die >>Kropfzellem; doch fand ich als Ausnahme eine dem Oesophagus anhän
gende Zelle, die ich als eingesenkte Epithelzelle betrachte (Abb. 4 eez) . Die 
Anzahl der eingesenkten Zellen ist chwer festzustellen. ach RErsrxGER 
(1924 p. 249) sind es bei den kleinen Formen •>wohl kaum mehr als 10>>, bei 
Dalyellia styriaca 14-16, bei cetica 14-17. Nach ~IEIX..--;'ER (1915 p. 484-485) 
stellen die Papillen die vordersten Teile der »ausserordentlich langgestreckten 
Pharyn."\:epithelzellen dar>>. Zellgrenzen ind jedenfalls nicht zwischen den 
Papillen und dem inneren Pharynxepithel erkennbar. 

In diesem verdickten Epithel ist der von HoFSTEX (1907 p. 477, t. 24 f. 12 
sm) beschriebene, einen ringförmigen Schlauch darstellende Muskel einge
bettet (Abb. 7 E m) . MEIXXER (1915 p. 485) bezweifelt die muskulöse atur 
dieses Gebildes und stellt das Vorhandensein peripherer Muskelfibrillen in 
ihm in Abrede. Ich schlie se mich der Ansicht HoF TE:\'s an, dass es sich um 
einen Muskel handelt und sehe auch die Fibrillen in ihm. Er dürfte bei der 
Einwärtsbiegung der Papillen eine Rolle spielen (s. oben S. 11 u. 16). 

Das Innenepithel de Pharynx trägt bei Yielen Dalyelliiden eine andere 
Art YOn innesorganen al der Saum. Auf Grund ihres Aussehens bezeichne 
ich sie vorläufig als B ü r s t e n o r g an e (Abb. ). Es handelt sich bei den 

1 In der Literatur ist die Entdeckung, dass es sich hier um eingesenkte Zellkörper 
handelt, mir zuge chrieben worden. Es ist das insofern richtig, als ich dieses \'erhalten 

als erster an einer Dalyelliide feststellte. Ich will aber betonen, dass WAHL ( 1906 p. 20) 
schon YOr mir erkannt hatte, dass die tKropfzelleno ,·on A noplodiwn und anderen parasi-
tischen Rhabdocoelen zusammen mit dem Pharynxepithel tein einziges, histologisch ein

heitliches Gebilde darsteilem und dass WAHLS Beobachtung mir bekannt war als ich 
meine Arbeit ( 1904) niederschrieb, obgleich seine Arbeit später erschien als die meinige. 
Ihm gebührt also das Yerdienst die Zusammengehörigkeit der in Rede stehenden Gebilde 

zuerst nachgewiesen zu haben. 
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Abb. 8. Bürstenorgane. A. M icrodalyellia kupelwi~seri, Läng ch.n.itt durch den Pharynx
saum; auf der Innenseite (auf der Figur rech ) 2 Bürstenorgane. B. De gl. Querschnitt 
durch den Pharynx; 3 Bürstenorgane ragen in das Lumen. C. 1\l. rossi. Teil eines Quer
schnitts durch den Pharynx; 2 Bürstenorgane sichtbar. Du. E . .\I. k11pdwieseri, Bür ten
organe aus Längsschnitten durch den Pharynx. F u. G. Dalyellia penicilla. F ein Bür ten
organ. G inneres Epithel des Pharynx, aus einem Querschnitt, 4 Bür tenorgane (X) 

H. 111. rossi, I-L. Gicys::toria wspidala. Bür tenorgane. 

Microdalyellia-Arten um Gruppen von zjemlich kurzen Härchen, diesich von 
einer Platte oder von einem Hügel erbeben. Oft i t die Platte von einer klei
nen Ringfurche umgeben {Abb. 7 A bo u. D) oder auch sitzen die Organe auf 
dem cheiteleiner Längsfalte {Abb. G x ). ie sind an der Innen eite desproxi
malen Teil des Pharynx aume am häufig ten , doch findet man sie hier und 
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da auch noch im obersten Drittel des Pharynx. Oft sind clie Härchen ziemlieb 
dick, kurz (bei kupelwieseri 2 fl, bei rossi 2 1/ 2 p lang) und gerade. An ihrer 
Basis liegt ein Basalkorn und ein ehr zarter Faden lässt sich oft mehr oder 
weniger weit einwärts verfolgen (Abb. D). In dem in Abb. 7 A bo wieder
gegebenen Falle konnte ich deutlich feststellen, dass ein )<erv zu dem Organ 
zog, wenn auch keine feineren Details erkennbar waren. Das Vorkommen 
dieser Organe stellte ich fest bei JJ. armigcra, schmidtii, kupelwieseri (Abb. 
,' A, B, Du. E), brcrispina, rossi (Abb. 7 A, Cu. H ), picta, brerimana und 
fairchildi . 

Auch bei Dalyellia viridis und pcnicilla habe ich Bürstenorgane gesehen. 
Bei viridis sah ich sie in der Höbe des Nervenringe , aber auch distal von 
ibm. Es handelt sieb meist um kleine Papillen, clie etwa 2.5 fl lange Härchen 
tragen. Bei penicilla fand ich auf Querschnitten durch den Pbaryn..'\: rechts 
und links am Ende des Lumen palts in cliesen ragende Papillen, auf deren 
Kuppe feinste geschrumpfte ru1d verknäuelte Härchen as en (Abb. 8 G X) . 
Die Papillen sind meist mehr oder '''eniger keulenförmig und überragen clie 
Falten in der acbbarschaft gen·öhnlicb ein wenjg. Sie stehen in 4 Reihen, 
doch sind selten alle 4 auf einem Schnitt getroffen und zwischen den Papillen 
einer Reibe liegen papillenlose Strecken. Im Inneren der Papillen erkennt 
man an günstigen Stellen einen Strang, der ich djstal ~au breitet und wahr
scheinlich nervöser ratur ist (F). 

Unter den Gieysztoria-Arten gelang es mir bloss bei cusp1·data (Abb. 8 I-L) 
und rubra cliese Gebilde zu finden. Sie sind ruer im clista1en Bereich des Sau
mes sicher vorhanden, aber sehr zart und schwer sichtbar, ihre Häreben etwa 
1 fl lang. 

In der Literatur habe ich über diese Organe keine :\ngaben finden können. 
Vemmtlich handelt es sich um Cbemoreceptoren. \\ eniger wahrscheinlich 
ist es mir, dass es Organe eines Tastsinne wären , clie den chiund passierende 

abrung kontrollieren würden. 
Durch clie grundlegenden Untersuchungen Yon GRAFF (1 "2), besonders 

aber durch clie von HOFSTEN (1907 p. 475--480) und ~!EJX::-..r:R (1915 p. 487-
4 9) sind wir über clie Hauptzüge der Pharynxmus k u I a tu r bei den 
Dalyelliiden de Sü swas ers gut unterrichtet. pätere Verlas er haben an dem 
durch sie erhaltenen Bild kaum etwas \Ve entliehe geändert, wohl aber 
Einzelheiten illnzugefügt. Der mstand, das der Anzahl der ::\Iuskeln in den 
einzelnen Muskelgruppen eine gewisse taxonomi ehe Bedeutung zugesprochen 
wird, hat dazu geführt, da s die er ).fusl.."UUatur be andere :\ufmerksamkeit 
gewidmet wurde. 

Die Anzahl der ::\Iuskeln kann blos an Schnitten fe tge tellt werden. 
Dabei ist es notwendig, dass clie chnittricbtung gut getroffen i t. Auch wenn 
clie es der Fall i t kann da Zählen ehr cbwierig _ein wenn das Organ in 
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ungünstiger Weise kontrahiert ist. Für die Ringmuskeln ist zu beachten, dass 
sie keine vollständigen Ringe bilden, sondern sehr lang spindeiförmige Ge
bilde darstellen, deren Spitzen z·wischen 2 Nachbarmu keln eingekeilt sind 
(s. Abb. 9 B). Hier und da verschmelzen zwei ~iuskeln im weiteren Verlauf 
zu einem einzigen, auch kommen Verzweigungen vor. Immerhin geben die im 
Folgenden mitgeteilten Angaben ein Bild von der Grössenkategorie der be
treffenden Zahlen . 

Die ä u s s e r e n L ä n g s m u s k e 1 n zerfallen in zwei Gruppen. A 
umfasst die ausserhalb der Grenzmembran den proximalen Teil des Pharynx 
umgebenden pro x im a 1 e n ä u s s er e n Längsmus k e 1 n (alm). 
Sie sind von sehr verschiedener Breite und anastomosieren stellenweise mit 
einander, wodurch es nicht selten unmöglich ist zu entscheiden, was als ein 
Muskel bezeichnet werden soll. Bei den Angaben über die Anzahl der Muskeln 
wird diese Kategorie deshalb nicht berücksichtigt. - B. Hierher gehören die 
im distalen Teil des Pharynx, innerhalb des Saumes verlaufenden d i s t a
len äusseren Längsmuskeln (alm') (HoFSTEK l.c. f. 12 älm2). 

Überall liegen diese in ihrem proximalen Teil ausserhalb der äusseren Ring
muskeln, wenden sich aber dann einwärts, wobei 3 (--4) äussere Ringmuskeln 
(arm') distal von ihnen zu liegen kommen. Die Insertion am Pharynxrand 
geschieht durch mehrere Äste, derart, dass diese Ringmuskeln von den Ästen 
umfasst werden. Der Ursprung der distalen Längsmuskeln findet in der Regel 
weit proximal vom Rand der Pharyngealtasche statt, bei Castre/la ( .) 
lutheri aber in dessen Höhe (Abb. 4). Auch ihre nzahl konnte nicht 
berücksichtigt werden. 

Die i n n e r e n L ä n g s m u s k e 1 n (ilm) spalten sich gegen die Enden 
auf (Abb. 4 u. 7 A); sie müs ende halb in der Mitte des Pharyn."\":gezähltwerden. 

Die R a d i a 1 m u s k e 1 n (ram) bestehen au Bündeln paralleler oder 
divergierender Fasern, die sich z·wischen der äu eren Grenzmembran und 
dem Innenepithel des Pharynx ausspannen. Auf einem Querschnitt durch 
den Pharynx alternieren sie mit den inneren Längsmuskeln (Abb. B), ihre 
Anzahl stimmt also mit der die er letzteren überein. Es ist da o zu verste
hen, dass die Lücken zwischen den inneren Läng mu keln und ebenso zwi
schen den inneren Ringmuskeln die einzigen für einen Durchtritt zum Innen
epithel freien Stellen sind. Hier werden die Fasern durch äus ere Raumver
hältnisse zu deutlich begrenzten iuskeln zu ammengedrängt. \ erfolgt man 
die Fasern innerhalb des Pharynx in peripherer Richtung, o verschwindet 
die Gruppierung zu einzelnen Muskeln. Auf Tangentialschnitten durch den 
Pharynx sieht man oft, z.B. bei Castre/la ( .) l11theri (Abb. 9 E) ein zarte , 
polygonales Maschenwerk, in dessen Maschen ( arkolemm?) meist etwa 2-5, 
manchmal auch mehr, quer durch chnittene Fasern liegen. In nächster m
gebung der grossen Drüsen ist das Ma ehenwerk ge tört und defe.J...rt. Man 



ACTA ZOOLOGICA FEJ\'1\ICA 87 21 

bekommt den Eindruck, dass die Sekretmassen hier Zerreissungen verursacht 
haben. - Wieder anders ist die Gruppierung der Fasern an ihrem Ursprung 
an der äusseren Grenzmembran. Hier bestimmen die äusseren Ringmuskeln 
die Anordnung der Fasern. Sie stehen deshalb in zur Längsrichtung des Pha
ryn.x queren Reihen (Abb. 9 B). 

Im achstehenden sollen die folgenden Abkür z ungen zur Verwendung 
kommen: Ärm äussere Ringmuskeln , Irm innere Ringmuskeln , Ilm innere 
Längsmuskeln, Radm Radialmuskeln. 

Folgende Tabelle gibt eine zusammenfassende Übersicht über die An
zahl der Muskeln in den Gattungen M icrodalyellia, Gieysztoria und Sergia . 
In der Kategorie Arm sind zuerst die 3 ausserhalb des inneren Längsmuskels 
des Saumes gelegenen Muskeln angeführt, dann die proximal von ihnen im 
Saum (distal vom Nervenring) gelegenen und schliesslich die proximal vom 
Saum gelegenen. Die hier gegebenen Zahlen sind eine Zusammenfassung der für 
die einzelnen Arten gefundenen Werte. 

Ärm. Inn. Ilm. / Radm. 

~licrodalyellia 
1
3+ (6- 8)+(23- 31) (42') 47-60 (25-) 26(- 30) 

Gieysztoria 
Gruppe F enestratae 1 3+(23-29) 50-58 (25-)26(-2 7) 24-32 

' thienemanni I 
7+(27-30) 60-62 34-36 

übrige 3+5+(17-30) .. 7-55 (25-)26(-32) 
1Sergia 24 (25?) 

Wie ersichtlich sind bei diesen Gattungen (soweit bekannt) die Zahlen 
für jede Muskelgruppe im allgemeinen von derselben Grössenkategorie. Bloss 
G. thienemanni ist etwas abweichend (s. unten). 

Grössere nterschiede zeigt die Anzahl der 1Iuskeln in den Gattungen 
Dalyellia, Castrella und Fulinskiella: 

Ärm . Jrm . Tim. I Radm. 

Dalyellia viridis 
(Luther) 3 +8 +(37-42) 6 1-iO (G6-)6i(-68) 

(R eisinger) 25+(63-70) 64-68 50-60 
D .penicilla 

(Luther) 10 +(33-39) 62 cca 80 
(Gieysztor) 11 +(40-43) 63-6/ 38-50 

D .styriaca (R eisinger) 11 +(27-28) 5/-58 26-2i 34 
Castrella truncata 

(Luther) 3+43; bez. '•'•-46 I 5i-5 7-68 
(H ofsten) 3+6+38 = 47 50- cca 80 

C.lutheri 3+( 14- t 7)+(6 1-/ t ) (2-~h-5~(69-i5) cca 11 4-122 
= 78-9 1 = ;6- ~ 

F ulinskiella bardeaui 34 ~0- .. l 25-30 
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Es ergeben sich also für die Dalyellia-Arten etwas höhere Werte al für 
die Microdalyellia und Gieysztoria-Arten. Besonders fällt die e bei den Ilm 
auf, für die D. viridis und penicilla fast doppelt so hohe Zahlen aufwei en 
\\;e diese, während D. styriaca wieder die Normalzahl 26 zeigt. 

Ich gehe zur Betrachtung der Gattungen Castrella und Fulinskiella über. 
Bedenkt man, dass C. truncata kaum über 1 mm lang wird, C. lutheri dagegen 
2 mm und Fulinskiella bardeaui nur 0. i-0.8 mm erreicht, so sieht man, dass 
hier die Zahl der Muskeln in den einzelnen Kategorieen in grossen Zügen der 
Grösse des Tieres proportional ist, d.h. die Anzahl ist bei grös eren Arten 
grösser als bei kleinen. Wenn es gilt die Muskelzahl als Kriterium für die 
Verwandtschaft der Arten unter einander zu benutzen, so ist dieses im Auge 
zu behalten. Der riesige Pharynx von G. tMenemanni hat dement prechend 
auch eine etwas grössere Anzahl Muskeln als seine Gattung genossen. 

Eigentümlich ist de r Bau des sehr gros en Pharynx YOn Halammovortex 
nigrifrons, den KARUNG (p. 7) untersuchte (Abb. 55 B). Eine äussere Musku
latur fehlt völlig vom Proximalpol bis zum Pharynxtaschenrand. Dagegen 
sind die Ringmuskeln des Saumes am Pharynxmund mächtig entfaltet (s . den 
speziellen Teil). 

PharynX d r Ü e n. NASONOV (1919 III p. 1050, t. 1 f. 4), der die 
Papillen von M. armigera im Wesentlichen richtig erkannte, giebt an, dass 
eine Drüse am Grunde jeder Papille liegt. Es dürfte sich dabei um den sekreter
füllten Endabschnitt der auf demselben Pharynxradius wie die Papille in da 
Lumen des Pharynx mündenden Pharynxdrü e handeln (Abb. 9 C u. D dr' ). 
Seit der Darstellung von HoFSTEX (1907 p. 93, t. 24 f. 13) \\; en \\;r, das 
im Dalyellien-Pharynx in der Regel zweierlei Drüsen ( chleimt- und pei
cheldrüsen») regelmässig alternieren. Ihre Ausführgänge sind meist schon 
am Lebenden zu erkennen. Ich finde bei M. fusca, dass jeder Haupt-, Neben
und Zwischenpapille die Ausmündung einer peicheldrü e entspricht (Abb. 
9 C dr' dr"). Oft ist der Endteil des Ganges etwas ange chwollen und die 
Ausmündung selbst tritt als ein etwas stärker lichtbrechender Punl.-1: oder 
kleiner Kreis hervor. In dem in der Abb. 9 C \\;edergegebenen Falle war eine 
derartige Abstufung in der Deutlichkeit der Ausführgänge bemerkbar, da 
die den Hauptpapillen ent prechenden am chärfsten hervortraten, dem
nächst die der ebenpapillen und am schwächsten die der Zwischenpapillen. 
Zwischen den Speicheldrüsengängen liegen dann regelmäs ig die viel chwächer 
sichtbaren Schleimdrüsengänge (dr'"). Diese lassen ich proximalwärts blo 
bis zum Rand der Pharyngealtasche Yerfolgen, die der peicheldrü en weiter 
proximalwärt . Hier und da sieht man Ana tomosen zwi chen den Dril en
ausführgängen. 

Abb. 9 D zeigt den Pharynx von G. viroulifera nach einem Quet chpräpa
rat. Die Drüsengänge und ihre Mündungen traten auch hie r chön herYor 
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Abb . 9. A. Castrelta (1\"as01wviella) lutheri , Pharynxpapille mit Taster, Schnitt. B. C. (N.) 
lutlzeri, Teil eines Tangentialschnitts durch den Pharynx zur Demonstration der Muskula
tur. C. Microdalyellia fusca, Pharynxsaum und Gänge der Pharyngealdrüsen, etwas 
schematisiert, n.d. Leben. D. Gieysztoria virgulifera, desgl. E. Dalyellia viridis, Pharynx
drüsen und Nerven aus einem Längsschnitt. F. G. cuspida.ta, Oesophagus und Anfang des 
Darmes im Längsschnitt, mit eingesenktem Epithel (eez) Darmmunddrüsen (dmdr) und 
Körnerkolben (kk) . G. M. picta, Teil eines Längsschnittes durch den Pharynx mit dem 
Eintritt eines Protractors (protr) in das Innere des Organs. H-L. Dal. viridis. H einge
senktes Epithel des Pharynx. I Pharynxnervensystem, K Eintritt des Nervs in den 

Pharynx, L 2 Sinnesorgane des Pharynxrandes und ihre Nerven. 

und zwar liessen sich dreierlei Drüsengänge unterscheiden: 1. den Einschnit

ten zwischen den Papillen gegenüberliegende (dr"), 2. der litte jeder Papille 

entsprechende (dr') und 3. zwischen 1 und 2 liegende und schwächer hervor

tretende (vermutlich Schleimdrüsen dr'"). Die &Drüsengänge>> besitzen offen

bar keine eigenen Wandungen, sondern stellen Lückenräume dar, die als 

Sekretbahnen dienen. Auf der Abbildung sind sie unverzweigt dargestellt. 

Bei genauem Zusehen findet man aber, dass sie vielfach mit einander anasto

mosieren, und da die Anastomosen nur in den Lücken in dem regelmässigen 

fuskelsystem zu stande kommen können, erhalten auch die Anastomosen 
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eme gewisse Regelmässigkeit. ] ede Sekretbahn zeigt den Lücken entspre

chende knotenartige Erweiterungen. Die hier gegebene Darstellung der Sekret

bahnen dürfte zu stark schematisiert sein . Die geschilderte Anordnung habe 

ich bloss in dem mittleren Teil des Organs gesehen. Wenn das System rundum 

gleichmässig entfaltet wäre, so müssten den Papillen entsprechend 8 x 4 = 
32 Sekretgänge vorhanden sein. Seit HOFSTEN (1907 p. 93) wissen V\<ir, dass 

die Anzahl der Sekretgänge gleich ist der Anzahl auf einem Querschnitt durch 

den Pharynx vorkommenden Radialmuskelbündel und der Zahl der inneren 

Längsmuskeln. Diese sind aber cca 26. 
Die obige Darstellung bezieht sich auf die Oberflächenbilder des Pha

ryn.....:. In der Tiefe sind die Drüsen und Sekretmassen mächtig angeschwollen 

und füllen den grössten Teil des Pharynxkörpers aus. Die Sekretmassen der 

einzelnen Drüsen anastomosieren vielfach mit einander (D. viridis, Abb. 9 E 

dr' u. dr"). Vergl. das im speziellen Teil über Castrella lutheri gesagte. 

Die erwähnten Pharynxdrüsen sind im allgemeinen innere. Bei A xia ist 

der Pharynx proximal umgeben von einem Kranz erythrophiler ä u s s e r e r 

P h a r y n x d r ü s e n, deren Sekret in den Pharynx eintritt. 
V aillantiella besitzt bloss 4 erythrophile Pharym..:drüsen, alle anderen sind 

cyanophil. ] e ein erythrophiler Sekretgang ist rechts und links in der vorderen 

(oberen) und hinteren (unteren) Hälfte des Querschnitts des Organs zu sehen 
(einer in jedem Quadranten). 

Die Ausmündung der Pharynxdrüsen erfolgt an der Innenseite des Saumes 

in der Nähe des Randes in zwei übereinander liegenden Kreisen (s. z.B. Abb. 

7 B u. C X u. X X ). 

Über das Nervensystem des Pharynx von Dalyellia s. lat. 

wissen wir durch HoFSTEN (1907 p. 487 (99) u. t.24 f. 12), dass ausser dem 

starken, in der Gegend des Pharyngealtaschenansatzes gelegenen Nervenring 

noch ein proximaler, relativ starker und ein schwacher distaler, im Pharynx

saum gelegener, vorhanden sind. Ferner heisst es: )>Der mittlere und der hin

tere Nervenring sind durch zwei seitlich verlaufende Längsstämme verbunden, 

die ebenso kräftig sind wie der erstere. Zwischen dem hinteren und dem 

mittleren Ring verlaufen mehrere schwache Commissuren .)> 
Ich habe mich bemüht bei den relativ grossen Arten viridis und penicilla 

einen Einblick in das Pharyngealnervensystem zu erhalten und versucht es 

zu rekonstruieren. Da keine spezielle Nervenfärbung vorlag, war es sehr 

schwer und an vielen Stellen unmöglich die Nerven zu verfolgen und das 

Resultat blieb in vieler Beziehung unbefriedigend und in Einzelheiten un

sicher. Dennoch glaube ich gewisse Hauptzüge des Baue erkannt zu haben 
und gehe in Abb. 9 I eine meiner Rekonstruktionen ·wieder. 

Die drei von HoFSTEN erwähnten Nervenringe sind auf der Abbildung 

ohne Weiteres sichtbar. Der proximale (nr') und der mittlere Ring (tzr") 
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werden durch spangenartige, in der Längsrichtung des Pharynx verlaufende 
Nervenzüge verbunden, die zwischen den Reihen der Radialmuskeln liegen. 
Diese Spangen entsenden quer oder schräg verlaufende zarte Seitenzweige, 
die teils zwischen die Muskeln und Drüsen eindringen, teils sich mit Seiten
zweigen der benachbarten Spangen verbinden. So entsteht, wenigstens 
streckenweise, das Bild von einem oder zwei sehr dünnen Nervenringen, die 
zwischen den stärkeren liegen. Die auf der Abb. I links befindliche stärkere 
(z.T. gestrichelte) Spange entspricht vielleicht dem von HoFSTEN erwähnten 

Längsstamm. 
Der starke distale Ring (nr") entsendet gegen den Pharynxsaum sehr 

regelmässige dünne Nerven, die ihn mit dem dünnen Ring des Pharynxsaumes 
(nr'") verbinden. Von jedem solchen Knotenpunkt am dünnen Ring ziehen 
zarte Nerven zu den Sinnesorganen des Pharynxrandes. Ehe sie diese Organe 
erreichen breiten sie sich ein wenig aus und senden seitliche Ästchen zwischen 
die Muskeln (Abb. 9 L n) . Ob die Nachbarnerven hier wieder anastomosieren 
konnte ich nicht erkennen . 

Das Pharyngealnervensystem steht mit dem übrigen Nervensystem in 
Verbindung durch lateral in den proximalen Teil des Pharynx eintretende 
Nerven, und zwar sah ich bei D. viridis zwei solche Nerven auf derselben Seite 
(Abb. 9 In u. n') . Der eine von ihnen liess sich in der Richtung zum Gehirn 
hin verfolgen, doch konnte ich seinen Ursprung nicht ermitteln. Abb. 9 K 
zeigt den Eintritt des Nervs in den Pharynx. 

Der kurze 0 e s o p h a g u s, von dem die S. 17 erwähnten, eingesenk
ten Körper der Zellen des inneren Pharynxepithels ausgehen, ist von Ring
muskeln umgeben (Abb. 9 F rm) . Bei den Microdalyellia- undGieyzstoria
Arten sind es gewöhnlich 2-3. Dazu kommen zarte Längsmuskeln - bei 
G. virgulifera zählte ich etwa 32 solche. Bei Vaillantiella algerica fand ich 
ferner sehr zarte Dilatatoren, die schräg von lateral und vorne kamen und 
sich am Oesophagus ansetzten. 

Der D a r m ist bei den verschiedenen Dalyelliiden von sehr wechselnder 
relativer Grösse. Oft ist er etwa ebenso lang oder etwas länger als der Pha
rynx; er kann aber auch sehr viel grösser als dieser sein, z.B. bei V. algerica 
(Abb. 53 A). Extrem klein ist er bei G. thienemanni, wo der PharyiL--..:: mehr als 
doppelt so lang ist, bei Jungtieren sogar 4-5-mal so lang (REISINGER). Meist 
ist der Darm einfach sackförmig, manchmal schiebt er rechts und links vom 
Hinterende des Pharynx kurze Ausbuchtungen vor, sodass er herzförrnig 
erscheint (so bei ] ensenia angulata). Sehr abweichend ist G. (Marcusiella) 
thymara, bei der der Darm einen rostralen Blindsack (x) entsendet, der median 
über dem Pharynx liegt und einen ähnlichen kaudalen, der gegen das Hinter
ende gerichtet ist (Abb. 47 H y). 

Am Übergang vom Oesophagus in den Darm sind meist langgestielte 
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Darmmunddrüsen vorhanden (Abb. 9 F drmdr). An dieser Stelle verändert 
sich die histologische Struktur radikal und das Lumen erweitert sich. Die 
Epithelzellen sind hier oft niedrig und kernhaltig. Auf sie folgt ein Kranz von 
niedrigen Körnerkolben (kk), deren man auf einem Längsschnitt 1-3 neben
einander finden kann. Proximalwärts folgt dann ohne Übergang das hohe, 
verdauende Epithel des Darmes (dz), das sich oft über die Körnerkolben hin
weg einwärts derart vorwölbt, dass die Körnerkolben in einer ische zu liegen 
kommen. MEIXNER (1915 p. 486) glaubt das Vorhandensein von Körner
kolben in Abrede stellen zu müssen und meint, dass das ihnen zugeschriebene 
grobkörnige Sekret den Darmmunddrüsen entstammt, die von ihm näher 
beschrieben werden. Schon REISINGER (1924 p. 250) bezweifelt die Richtig
keit dieser Deutung und meint, dass es sich um echte Körnerkolben handelt 
und dass die Darmmunddrüsen zwischen ihnen ausmünden. Ich schliesse 
mich dieser Auffassung an. Soweit ich erkennen konnte ist das Sekret der 
Darmmunddrüsen im allgemeinen feinkörniger als das der Körnerkolben, 
obgleich hier und da einzelne Sekretkörner dieselbe Grösse erreichen wie die 
der Körnerkolben. Bei allen mir vorliegenden Microdalyellia-Arten verhalten 
sich die Körnerkolben in gleicher Weise. -Hier und da fand ich vereinzelte 
Körnerkolben auch in anderen Teilen des Darmes, so in Epithelvertiefungen 
der kaudalen Darmwand von M. kupelwieseri, ferner bei brevispina, rossi 
und fairchildi . 

Die Muskulatur des Oesophagus setzt sich bei den Microdalyellia- und 
Gieysztoria-Arten ein kurzes Stück auf den distalen Teil des Darmes fort, 
sodass man hier zarte innere Ring- und äussere Längsfasern unterscheiden 
kann. Bei Dalyellia viridis ist dieses zarte Faserwerk ventral in ganzer Länge 
des Darmes verfolgbar und geht kaudal in ein unregelmässiges Geflecht von 
Längs- Ring- und Diagonalfasern über. Dorsal ist diese Muskulatur noch 
schwächer entwickelt . An die Darmmuscularis setzen sich spärliche, sehr 
zarte, an den Enden verzweigte Muskelfasern an, die von der ventralen und 
dorsalen Körperwand kommen und am Kaudalende des Darmes am besten 
entwickelt sind. In dieser letzteren Gegend besteht das Darmepithel zum 
Teil aus sehr dicht gestellten, kurzen Zellen, die das Darmlumen nicht errei
chen und von den gewöhnlichen hohen Zellen weit überragt werden. 

Protonephridien. 

•Das \Vassergefässystem ist bei allen Vortexarten noch sehr unvollständig bekannt. • 
Dieser Ausspruch FuH:RMAXNs 1894. (p. 263-264.) gilt noch heute, nur müssen wir das 
Wort Vortexarten durch Dalyellliden ersetzen. FuHRMA= fand, dass die Ausfuhröff
nungen bei Microdalyellia schmidti und picta t im letzten Körperdrittel, von der Mittel
li.rue und dem Körperrand ungefähr gleich weit entfernt., liegen. t Von beiden Oeffnungen 
geht ein Hauptstamm nach vorn zwischen beiden Augen durch um nach der Rückenseite 
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umzubiegen und sich dort zu Yeräst eln, dabei bildet er die bei allen Vorticiden leicht 

sichtbare Schleife in der Nähe des Phary nx. » »Unweit der Ausmündung geht ein starker 

Stamm ab. der eine kurze Strecke nach vorn läuft und sich dann scharf umbiegt, um in 

d en hinteren Körperteil zu ziehen und sich in mehrere Äste aufzulösen. Vom Hauptstamm 

zweigen sich noch m ehrere Gefässe a b , die auf die dorsale Seite des Tieres gehen. • Spätere 

Verfasser begnügen sich m eist mit einem Hinweis auf diese Darstellung und einer Be

stätigung von deren Richtigkeit. GRAFF (19 11 t extf. 2M. rheesi und l'vlARCUS 1946 p. 44, 

f. 46 G. acariaia) geben Übersichtsbilder der H auptstämme. Von den im Anfang des letzten 

Körperdrittels gelegenen Poren zieht jederseits ein Endstamm la ter alwärts um sich nach 

kurzem Verlauf in einen yorderen und einen hinteren H auptstamm zu gabeln. 

Die beste Darstellung des Kanalsystems scheint mir die von RuEBUSH & 

HAYES von M. tennesseensis zu sein (Abb. 10 D). Mit ihr stimmt die Figur, 
die R. E. JoNES (1941 f. 2) von M. gilesi gegeben hat, aufs beste überein. 
Von dem Ex1..'Tetionsporus, der jederseits etwas vor und seitlich von der 
Geschlechtsöffnung liegt, zieht der Hauptstamm, auf die Dorsalseite über
gehend, rostralwärts, gibt jedoch nach kurzem Verlauf einen starken Zweig, 
den hinteren Hauptstamm, ab, der im Bogen kaudad zieht,im Schwänzchen 
eine Schlinge bildet und sich in Ästchen auflöst. Der vordere Hauptstamm 
bildet neben dem kaudalen Teil des Pharynx eine charakteristische Schlinge 
- ich bezeichne sie als die p o s t p h a r y n g e a 1 e S c h 1 i n g e - und 
zieht zwischen den Augen in das vordere Körperende, wo er wieder eine 
Schlinge - die p r ä o c u 1 a r e - bildet und sich, kaudalwärts ziehend, 
verzweigt. Vom Ende der postpharyngealen Schlinge zieht ein starker Ast 
auf der Ventralseite kaudad und umfasst mit einer Schlinge den Mündungsteil 
des Systems um sich dann wieder rostrad zu wenden und sich zu verzweigen. 
Dicht vor dem Exkretionsporus liegen deshalb drei parallele Kanäle auf 
kurzer Strecke einander dicht an ( Trippe 1 s c h 1 in g e ). 

Ich habe viel Zeit verwandt um ein gutes Totalbild der Protonephridien 
zu gewinnen, jedoch mit sehr wenig Erfolg. Die Untersuchung_ muss am le
benden Tier geschehen, da Schnitte immer nur kurze Strecken erkennen las
sen. Schon das Auffinden der Exkretionsporen ist nur ausnahmsweise möglich, 
da sie bloss im Augenblick des Entleerens sichtbar sind. Die Kanäle lassen 
sich nur stückweise verfolgen. Man sieht bald hier, bald dort eine kurze 
Strecke von ihnen, je nachdem sie eben gefüllt ist , dann verschwindet sie 
wieder. Das Kombinieren dieser bloss kurze Zeit sichtbaren Bruchstücke zu 
einem einheitlichen Ganzen ist eine sehr prekäre Aufgabe. Die unten gegebene 
Darstellung ist deshalb in mehreren Punkten mit Unsicherheit behaftet. -
Versuche mit verschiedenen Vitalfärbungsstoffen waren ohne Erfolg. 

Abb. 10 A und B sind nach zahlreichen Einzelbeobachtungen kombinierte 
Bilder über den Verlauf der Kanäle bei M. fusca . Ich veröffentliche sie mit 
Zögern, da ich die Öffnungen nicht mit icherheit finden konnte und an 
vielen Punkten die Zusammenhänge unsicher blieben. Bei der Darstellung 
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Abb. 10. Protonephridien. A-B M. fusca, A dorsal-, B Ventralansicht, beide nach 
zahlreichen Einzelskizzen kombiniert. C Castrella (Nasonoviella) lt<lhel' i . :\lündung des 
Endstammes? D M. tennesseensis, Ventralansicht des rechten Protonephridiums, nach 

RUEBUS!-1 & HA"ltES. 

gehe ich aus von dem oben als Trippelschlinge bezeichneten Gebilde (Abb. 
10 B b) und vermute, dass sich der Porus, wie ich manchmal zu sehen glaubte, 
hier befindet. An dieser Stelle liegen jedenfalls drei Kanäle einander dicht an, 
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ob aber ihr gegenseitiges Verhältnis sich so gestaltet , wie R UEBUSH & H A YES 

und Jo:-tES es darstellen , habe ich nicht fes tstellen können. Die Trippelschlinge 
steht mit einem Endstamm in \~erbindung, der sich in einen vorderen und 
einen hinteren Hauptstamm gabelt. Verfolgen wir die Kanäle stromaufwärts, 
so finden wir Folgendes. Der vordere Stamm bildet ventral vom Pharynx die 
charakteristische postpharyngeale Schlinge, deren beide Schenkel einander 
dicht angeschlossen sind. Von der Umbiegungsstelle geht ein kleines Gefäss 
kaudalwärts. Von der postpharyngealen Schlinge setzt der Kanal seinen 
Lauf rostralwärts fort , tritt zwischen den Augen hindurch und bi ldet dicht 
vor diesen die kleine auswärts gerichtete präoculare Schlinge, entsendet auch 
zarte Astehen und kehrt sich wieder kaudalwärts , wobei er dem absteigenden 
Ast z.T. dicht anliegt, und verzweigt sich. - Der hintere Stamm wendet 
sich kaudalwärts und bildet an der Basis des Schwänzchens eine knäuelartige 
Schleife, kehrt rostralwärts um und verästelt sich. Es scheint mir, dass die 
rechte und linke kaudale Schlinge in Paranephrocyten liegen (Abb. 10 A pnc) . 

Die Umgebung dieser Schleifen liess sich manchmal vital mit Farbstoffen 
färben und man kann hier auch am ungefärbten Tier einen dichteren Klum
pen erkennen. 

Feinste Äste - Kapillaren - sind in Menge vorhanden. Sie zeigen meist 
eine charakteristische Art der Verzweigung unter stumpfen Winkeln, oft etwa 
120°. 

In den Gefässen sind Treibwimperflammen vorhanden (Abb. 52 B). Sie 
sind besonders in de r Gegend von Verzweigungsstellen und in den Knäuel
bildungen gelegen, aber auch, obgleich weniger zahlreich, in geraden Strecken 
der Gefässe. 

Wie M. fusca verhalten sich im grossen Ganzen die von mir daraufhin 
untersuchten M. armigera , kupelwieseri und fairchildi owie Gieysztoria vir
gulifera. 

Das Wassergefässsystem \·on Dalyellia styriaca llat REISIXGER (1924) studiert, ohne 
dass es ihm gelungen wäre e in gutes Totalbild \'OID \"erlauf der Kanäle zu gewinnen. 

Nach ihm sind die Hauptstä mme 5-/ f' dick, st ellenweise \"Oll drüsigem Bau. Die Wandun
gen der K anäle enthalten K erne, die in den grossen Stämmen dichter liegen (manchmal 2 
einander gegenüber), in den engen aber in grösseren Abstanden. Die K apillaren sind 
weniger dicht als bei den Typhloplaniden. Terminalzellen (R EISIXGER t . I f. 4) sind spär

lich vorhanden (kaum mehr a ls 3-4 Paare, d avon eines vor dem Gehirn), stets an kurzen, 
grosskaiihrigen Seitenzweigen der H auptstämme. Ihre Zelle ist nrästelt, enthä lt Va
kuolen (mit Wasser) und Granula sowie den 3-4 f' messenden K ern. An einer seitlich 
gelegenen Basalkörperchenplatte entspringt das ?-1 0 f' lange Cilienbüschel. In den 
gröberen Kanälen liegen Treibwimperflammen \"Oll zweie rlei Art: erstens a n einer Seite 
der Kanalwand gelegene, von einer cca 4 f' breiten Basalkomplatte ausgehende Wimper
flammen von bis 12 f' Lä nge (f. 5); zweitens an Basalkörpem, die rundum das Lumen 
des Kanals in Form eines Ringes angeordnet sind, entspringende \Vimperflammen von 
1 0--·12 f' Länge (f. 6). Flammen \"Om ersten Typus liegen in grösserer Zahl im K örper 
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zerstreut, u.a. 3 Paare vor dem Gehirn. Vom zweiten T ypus ~den blass 2 Paare in den 
lateralen Teilen des Körpers beobachtet . Paranephrocyten in paariger Anordnung sind 
ferner vorhanden (f. 7) . 

Die M ü n d u n g e 1 n e s P r o t o n e p b r i d i u m s glaube ich bei 
Castrella lutheri in einem Schnittpräparat (Querschnitt) gesehen zu haben. 
Auf der Ventralseite des Tieres, der Seite genähert, bemerkt man ein kegel
förmiges, von einem Kanal durcbbobrtes Gebilde (Abb. 10 C exö), das zwi
schen den Zellen des Epithels eingekeilt ist und dessen pitze nicht ganz bis 
zur Oberfläche der Zellen vorragt. Die Wand dieses zitzenförmigen Kegels 
und der Kanallassen sieb durch die Basalmembran, die an dieser Stelle unter
brochen ist, und den Hautmuskelschlauch bindurch einwärts verfolgen. Hier 
ist die Wand des Kanals polsterartig angeschwollen und das Lumen des 
Kanals gebt in eine subcutane kanalartige Höhlung über, die ich als zum 
Wassergefässsystem gehörig deute, aber nur ein k-urzes Stück verfolgen konnte. 
Der Kegel ist an seiner Basis, gleich ausserbalb der Basalmembran, erweitert 
und in dieser Erweiterung erkennt man im folgenden Schnitt einen Kern. 
Ein solches Gebilde habe ich bloss an einer Stelle gesehen. Dass es hier so 
deutlieb hervortritt dürfte damit zusammenhängen, dass es durch die 
Schrumpfung der benachbarten Epithelzellen frei gelegt \Yurde. Auch die unge
wöhnliche Dicke des Deckepithels bei dieser Art erleichtert die Beobachtung. 

Nervensystem. 

Das G e b i r n ist, wie bei anderen Rbabdocoelen, ein in der Mitte einge
schnürtes Doppelganglion, dessen Hälften durch Kommissuren verbunden 
sind. An Quetschpräparaten von Microdalyellia- und Gieysztoria-Arten siebt 
man oft rechts und links zwischen Mittellinie und Augen eine in der Längs
richtung des Tieres verlaufende dorsale Furche, die durch den Druck von 
Muskeln verursacht wird; es dürfte sieb um die dor alen Protractoren des 
Pharynx handeln. 

Die feinere Struktur des Gehirns, den Faserverlauf u.s.w. habe ich nicht untersucht. 
Was wir darüber wissen verdanken wir H OFSTEN {1907 p. 486), :\lEIX)."'ER (1915 p . 490) 
und REISINGER {1924 p. 251). Letzterer sah bei Dalyellia styriaca zwei grosse Kommis
suren, die die rechte und linke Gehirnhälfte verbinden, sowie ein Paar schiefe Stränge, 
die aus dem lateralen Teil der hinteren Kommissur mach vorne Yerlaufen um, einander 
sehr genähert, in die medialen Teile der vorderen K ommissur einzutretem. Aus der Faser
anordnung geht hervor, dass die Faserzüge jedes Yerbindungsstranges stets in die der 
Ausgangsseite gegenüberliegende Zellmasse des vorderen Hirnabschnittes einstrahlen. 

Die vom Gehirn ausgehenden Nerven wurden ,·on H OFSTEX {190/ p . 486-487) an 
Gieysztoria expedita, ornata und triquetra sowie Castrella trrmcata, von :\IEIXN"ER (1915 p. 
490-491) an G. diadema und Microdalyellia fu sca und \'On REISDrGER {1924 p. 25 1-252) 

an Dalyellia styriaca untersucht. ~1ARcus ( 1946 p. 51, 59-60, f. 69-70) hatte das Glück 
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in G. bellis ein Objekt von idealer Durchsichtigkeit zu finden, welches gestattete am le
benden Objekt die Nerven zu studieren. Er unterscheidet folgende Nervenpaare: 1. und ~
N n . a n t er i o r e s für das vordere Körperende; 3. a n t er o \" e n t r a 1 e s für die 
ventralen Partieen desselben; 4. und 5. an t er o d o r s a 1 es für die Körperwand 
seitlich vom Gehirn; 6. •laterales•; es sind dieses die gemeinsamen Wurzeln der 
v e n t r a 1 e n M a r k s t r ä n g e und der 1 a t er a 1 e n NerYen, die sich bald in 
diese beiden kaudalwärts ziehenden, langen Stämme spalten; i. v e n t r a 1 es, ein 
Paar schwächere, ventral im Bogen um den Pharyn.x kaudad ziehende Nerven; 
8. p h a r y n g e i, ventral im Bogen zum starken mittleren Nervenring im Pharynx 
ziehende Nerven; 9. d o r s a 1 e s, schwache, dorsal am Gehirn entspringende, der dorsalen 
Körperwand anliegende, kaudad ziehende Nerven; I 0. c u t an e i o r a 1 e s e t 
post o r a 1 es, die die Mundgegend und die Unterlippe versorgen. 

In der Hauptsache dürften sich die Nerven bei den Arten der Gattungen 
Microdalyellia, Gieysztoria, Dalyellia und Castrella ebenso verhalten, wenn 
auch die Nn. ventrales und cutanei orales et postorales bisher nur bei G. bellis 
beobachtet wurden. Im Einzelnen wird es jedoch nicht immer möglich sein 
alle diese Nerven zu identifizieren, denn es handelt sich bei den Nerven des 
vorderen Körperendes keineswegs stets um deutlich umgrenzte Nerven
stämme, sondern grossenteils um bipolare ervenzellen, die zwischen Gehirn 
und Integument ausgespannt sind (Abb. 11 C nz) und Gruppen bilden, deren 
Abgrenzung mehr oder weniger willkürlich ist. Oft strahlen die Fasern pinsel
artig auseinander oder es entstehen netzartige Bildungen (vgl. MEIXN'ER f. 12). 
Eine Homologisierung der Gruppen von Nervenfäden ist deshalb nur in be
grenztem Masse möglich, so lange nicht spezifische Färbungsmethoden das 
gerraue Erkennen ihrer Endapparate ermöglichen. 

Die den mittleren Teil des Vorderendes versorgenden vorderen Nerven 
ziehen oft in auswärts konvexem Bogen vorwärts und lassen dabei einen 
mittleren Raum frei, der grösstenteils von Drüsen und Sekret angefüllt ist. 

An stark ergrünten Dalyellia-Exemplaren sind die subcutanen Längs
nerven des Körpers manchmal dadurch deutlich zu erkennen, dass sie frei 
von Zoochlorellen sind und als helle Streifen hervortreten. In sehr schöner 
Weise hat HEIN (t. 15 f. 1) dieses bei viridis dargestellt. ~1an sieht auf ihrer 
Figur die Markstränge sich bis in die Nähe des Hinterendes erstrecken und 
ventral vom hinteren Teil des Darmes durch eine quere Kommissur ver
bunden sein . 

Ich konnte bei penicilla in entsprechender Weise erven erkennen. Die 
schematische Abbildung 11 A gibt ein nach Beobachtungen an mehreren 
Exemplaren gewonnenes, kombiniertes Bild des Verlaufs . Man sieht die 
1arkstränge (vn) nach Abgabe der Lateralnerven (ln) im Bogen um den Pha

rynx kaudalwärts ziehen und gleich hinter ihm eine dünne Kommissur bilden. 
(Eine kleine, medialwärts gerichtete Knickung der tränge auf HED<s Figur 
scheint mir anzudeuten, dass auch bei viridis hier eine Kommissur vorhanden 
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Abb. 11. A. Dalyellia penicilla, periphere Nervenstämme >On der Dorsalseite gesehen, 
Schema. B . Gieysztoria foreli, Stück des subcutanen Nervenplexus. C. D. ptmicilla, bipolare 
Nerve.nzellen am Vorderende. D. Microdalyellia kupelwieseri , Schnitt durch das Ende des 
Schwänzchens mit Haftpapillen und Tasthärchen. E. M. rossi, Sinneshärchen am Vor
derende. F-H. Wimpergrübchen. F-G M. rossi, F rechts Oberlippe des Mundes. 
H. M. picta. I-1\f. Castrella truncata, laterale Si.n.neskospe. I u. K aufeinander folgende 
Schnitte durch das Organ, aus Horizontalschnitten durch das Tier, Lu. Maus Querschnitten. 

sein könnte.) Eine zweite, stärkere Kommissur, der von HEIN gezeichneten 
entsprechend, liegt vor der Geschlechtsöffnung. Die Lateralnerven sind 
etwas schwächer als die Markstränge und lassen sich wie diese bis in die ähe 
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des Hinterendes verfolgen. Schliesslich ist ein zartes Paar von Dorsalnerven 
(dn) deutlich erkennbar und in etwa zwei Dritteln der Körperlänge verfolgbar. 
Ihr Ursprung aus dem Gehirn war nicht genau zu sehen; sie entsprechen 
offenbar dem 9. Nervenpaar von G. bellis. Etwa in halber Länge des Körpers 
stehen Lateral- und Dorsalnerven durch eine Kommissur mit einander in 
Verbindung und ungefähr in der Gegend der Geschlechtsöffnung ist eine 
Querverbindung zwischen Markstrang und Lateralnerv vorhanden. An den 
Abgangspunkten der Kommissuren liess sich oft eine schwache gangliöse 
Anschwellung erkennen. 

Die Nerven waren bloss an den frei beweglichen, ungequetschten Tieren 
erkennbar. Schon bei schwachem Druck des Deckglases verschoben sich die 
Zoochlorellen derart, dass das Bild verwischt wurde. Doch konnte ich an 
Quetschpräparaten die fibrilläre Struktur erkennen und mich davon über
zeugen, dass es sich tatsächlich um Nerven handelte. 

Wie in den angeführten Fällen die Nerven in der Zoochlorellenmasse 
ausgespart erschienen und dadurch sichtbar wurden, so konnte ich bei Gieyszto
ria foreli, dank dem subcutanen, an der Dorsalseite angehäuften Pigment, 
stellenweise die als helle Streifen hervortretenden Nerven erkennen, freilich 
bloss streckenweise. Ich bin nicht sicher ob die in Abb. 11 B dargestellten 
Längsnerven die dorsalen oder die lateralen sind oder eventuell ein dorsaler 
und ein lateraler. Wesentlich ist, dass zwischen den Längsstämmen sich ein 
grossmaschiger s u b c u t a n e r e r v e n p 1 e x u s befindet, in dem 
Querverbindungen zwischen den Längsnerven mehr oder weniger deutlich 
hervortreten. Das erinnert an HoFSTENs Feststellung, dass bei G. triquetra 
und ornata fünf Kommissuren zwischen den ventralen Marksträngen erkenn
bar waren; es mag sich auch hier um einen derartigen Plexus gehandelt ha
ben. Ähnliche Plexusbildungen sind offenbar bei Rhabdocoeliden weit verbreitet . 

Über das Pharyngealnervensystem vgl. S. 24. 

Sinnesorgane der Haut. 

T a s t h a a r e dürften bei allen Arten vorkommen. Sie werden in der 
Literatur gewöhnlich als >>steife Sinnesborstem (HOFSTEN 1907 p. 489) oder 
>>starre Tasthaare>> (MEIXNER 1915 p. 482-483) bezeichnet. Es handelt sich 
um äusserst dünne, haarartige Gebilde, die besonders am Vorderende, aber 
auch am Schwänzchen vorkommen und die Bewimperung des Epithels um 
das 2-3-fache überragen. Wie MEIXNER bereits erkannte, stehen sie oft in 
Gruppen. An Schnittpräparaten erkennt man, dass sie unter dem Basalkörper
l:hensaum eine längliche Anschwellung bilden und dass von dieser ein äus
serst feines Fädchen einwärts gegen die Basis der Zellen zieht (Abb. 11 D u. 
E tg). Weiter konnte ich sie nicht verfolgen. 

3 
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Besonders stark sind diese Gebilde auf der Dorsalseite von Gieysz
toria octospinosa entfaltet (Abb. 40 I). Die Länge der Tasthaare ist verschieden. 
Bei G. infundibuliformis mass ich vorne solche von 16 p, bei expeditoides von 
21 p, bei virgulifera vorne von 22-26 p, kaudal aber von 48 p Länge. 

Wahrscheinlich entsprechen diese Tasthaare den Rheoreceptoren, die 
GELEI (1930) bei Mesostoma ehrenbergi fand, bez. den )>Langstiftorganen», 
die H. G. MÜLLER (1936) bei Bothromesostoma essenii nachwies. 

HoPSTEN (p. 489, t . 24 f. 17) spricht von am Stirnfeld gelegenen Wimper
streifen, deren Cilien sich durch bulbusähnliche basale Anschwellungen aus
zeichnen sollen. Ich habe diese Wimperstreifen ebensowenig wie MEIXNER 
(p. 483) wiederfinden können und muss mit ihm annehmen, dass es sich um 
Artefacte gehandelt hat. 

Wimpergrübchen. 

HoPSTEN (1907 p. 463) fand bei den von ihm untersuchten Gieysztoria
Arten und Castrella truncata an dem Stirnfeld )>ein kleines eingesenktes Grüb
chen», in das sich das cyanophile oder an den Präparaten ungefärbte Sekret 
von Drüsen ergiesst, die oberhalb des Pharynx, hinter dem Gehirn liegen. 
Dieses Wimpergrübchen hat HEIN (p. 501, f. 15) sehr schön von Dalyellia 
viridis abgebildet. Auch sie hält es bloss für eine Drüsenausmündungsstelle. 

Im Gegensatz hierzu halte ich es für ein unzweifelhaftes Sinnesorgan, das 
bei allen Süsswassergattungen der Dalyelliiden allgemein verbreitet ist. 

Das Wimpergrübchen liegt bei allen von mir daraufhin an Schnitten näher 
untersuchten Microdalyellia-Arten (armigera, schmidtii, kupelwieseri, rossi, 
fairchildi, picta, brevimana und fusca) zwischen der stärksten Verdickung des 
Epithels am Vorderende und der Oberlippe des Mundes (Abb. 12 B w) . Es 
hat den Bau einer Sinnesknospe (Abb. 11 F , G, H ) und besteht aus zahlrei
chen kegelförmigen oder schwach gebogenen Zellen, die der Basalmembran 
aufsitzen und mit den Spitzen gegen den Boden des Grübchens konvergieren. 
Sie enthalten in ihrem basalen Teil einen kleinen eiförmigen oder länglichen 
Kern und sind oft blasser als die umgebenden Epithelzellen. An geeigneten 
Eisenhämatoxylinpräparaten sieht man zwischen diesen Zellen fadenartige 
Gebilde, die an der Basis dünn sind, gegen die Oberfläche des Grübchens 
spindeiförmig anschwellen und dann wieder in einen dünnen Faden auslaufen. 
Ich deute das geschilderte Bild so, dass die hellen, zuerst beschriebenen 
Zellen, Stützzellen darstellen , zwischen denen die perzipierenden Zellen 
eingeklemmt sind. Der zu ihnen gehörende Zellkörper würde dann irgendwo 
in der Tiefe, jenseits der Basalmembran, liegen. Bei der Kleinheit der 
Knospe und der dicht zusammengedrängten Lage der Teile ist es 
ausserordentlich schwer Sicherheit über die Zusammenhänge der Teile zu 
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gewmnen. Es könnte auch sein, 
dass die dunklen Linien zwischen 
den hellen Zellen bloss die Zell
wände wären und dass die Fäd
chen an der Spitze der Zellen 
entspringen. - Ein starker, von 
der Ventralseite des Gehirns kom
mender Nerv (n) versorgt das 
Organ. 

Ganz entsprechend ist das 

Abb. 12 . Microdalyellia /ttsca. Wimpergrübeben 
nach dem Leben. A. Ventralansicbt. Pfeile 
geben die Strömungsrichtung an. B. Profilansicht. 

Wimpergrübchen bei allen von mir untersuchten Gieysztoria- (G . infundi
buliformis) und Dalyellia-Arten (D. penicilla) gebaut. Auch bei Castrella 
truncata habe ich sein Vorkommen bestätigt. 

Es gelang mir bei M. fusca und anderen Arten das Grübchen auch am 
Lebenden zu beobachten (Abb. 12 A u. B). Auf der Abbildung ist die 
Richtung der durch die Cilienbewegung erzeugten Strömungen angedeutet, 
wie sie sich direkt und durch Hinzufügen von fein geriebener chinesischer 
Tusche feststellen liessen . Für den Wasserwechsel in dem Grübchen ist die 
Lage dicht kaudal vom schwach eingedellten Vorderrand sehr günstig. Das 
Wasser wird durch das Vorwärtsschwimmen des Tieres der schiefen Ebene 
entlang hierher gedrängt, daneben treiben es die Cilien in derselben Richtung. 
Vom Grübchen strömt es dann in der Mitte gerade kaudad gegen den Mund, 
an den Seiten aber bogenförmig kaudalwärts. Das Grübchen liegt im Zentrum 
der Strömungen und der Wasserwechsel in ihm ist intensiv. Gelegentlich ist 
das Organ auch im Profil am Lebenden zu sehen (B) als eine flache, wenig 
auffallende Einsenkung der Körperoberfläche, die sich durch die viel leb
haftere Wimperbewegung von der Umgebung unterscheidet. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach dient das Wimpergrübchen einem chemi
schen Sinn. 

Laterale Sinnesknospen. 

In dem kaudalen Teil des Körpers von Castrella truncata, seitlich vom 
Uterus, rechts und links in etwa halber Höhe des Körpers, fand ich je eine 
Sinneskpospe, bez. ein Sinnesgrübchen. Auch hier fehlen die Rhabditen, 
während solche in den umgebenden Zellen offenbar reichlich vorhanden ge
wesen, aber grösstenteils ausgestossen worden sind. Während sonst zwischen 
den Epithelzellen weite Lücken klaffen, stehen hier die Zellen dicht beisammen 
und bilden einen kegelförmigen oder zwiebelförmigen Haufen, indem ihre 
äusseren Teile gegen einander konvergieren (Abb." 11 I-M). In ein paar 
Fällen ah ich in der :\fitte eine kegelförmige Zelle, die mit breiter Basis der 
Basalmembran aufsass und auswärts sich in eine pitze verjüngte. Indem 
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sich die umgebenden Zellen rundum über sie neigten entstand eine charak
teristische Anordnung der Zellen (I, K , M). Die Oberfläche des Körpers ist 
an diesen Stellen meist etwas eingebuchtet, so dass man von Sinnesgrübchen 
sprechen könnte. Der Basalkörperchensaum der Zellen erscheint in dem 
Grübchen blasser als in der Umgebung (Eisenhämatoxylin). In einigen Fäl
len sah ich sehr zarte, geschrumpfte, geissel- oder cilienartige Gebilde von der 
Oberfläche der Zellen ausgehen. Sie waren länger als die Cilien der Umgebung. 
Meist liess sich aber bloss eine unentwirrbare Schicht von geschrumpften, 
cilienartigen Gebilden über dem Grübchen erkennen. In ein paar Fällen er
kannte ich, dass Nerven sich einwärts vom Hautmuskelschlauch dieser Stelle 
anlegten. Ein Verfolgen derselben einwärts war aber unmöglich, da sie sich 
in dem sehr feinkörnigen schwarzen Mesemchympigment (pi) verloren, das, 
einem dichten Nebel gleich, alles in unmittelbarer Nähe des Integuments 
verdeckt. (Kegel- oder kurz fingerförmige Vorragungen einzelner Zellen über 
die Oberfläche des Grübchens (K) sind vermutlich durch die Kontraktion 
des Tieres bei der Fixierung erzeugte Artefakte.) 

Augen. 

Die Augen der Dalyelliiden sind bekanntlich (z.B. HoFSTEN 1907 p. 488) 
mehr oder weniger nierenförmig und schräg nach aussen und vorn gerichtet. 
Meist ist am Pigmentbecher der vordere Teil kleiner als der hintere. 

Am lebenden Tier sieht man einen farblosen, stärker lichtbrechenden 
Körper ein wenig aus dem Becher ragen. In der älteren Literatur wird er als 
Linse oder Kristallinse bezeichnet, seit RESSEs (1897) klassischen Unter
suchungen an anderen Turbellarien aber als Retinakolben. Es ist nicht mög
lich am lebenden Tier einen Einblick in den Bau dieses Gebildes zu erhalten, 
da der Pigmentbecher den grössten Teil desselben verdeckt. Auch an Schnitten 
ist es aus demselben Grunde, aber auch wegen der geringen Grösse des Ob
jekts, sehr schwer Klarheit über die Einzelheiten zu gewinnen. Es ist deshalb 
verständlich, dass sich die Autoren über den inneren Bau des Auges der 
Dalyelliiden nicht einig sind. 

HOFSTEN fand 3 Retinakolben, dagegen sagt REISINGER (1924, p. 252): 
>)In Übereinstimmung mit MEIXNER (1915 p. 491) konnte ich bei Dalyellia 
styriaca sowie bei allen übrigen von mir untersuchten Dalyellien stets nur 
einen einzigen Retinakolben nachweisen. >) Eine erneute ntersuchung des 
gesamten Auges ist deshalb notwendig. 

Bei Dalyellia viridis ist (an den Schnitten, Abb. 13 A-D) der grösste 
Durchmesser des Pigmentbechers 34-38 I'· Der Becher besteht 
aus Pigmentkugeln, von denen die grössten die ganze Dicke der Wand dun.:h
setzen und einen Durehrnasser von 2 1/ 2-3 I' erreichen. Daneben finden sich 
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Abb. 13. Augen. Linsen punktiert, Retinakolben weiss (mit Ausnahme von E--G), 
Pigment schwarz. A- D. Dalyellia viridis, A. u . B Schnitte parallel der Öffnung des 
Pigmentbechers, C u. D durch die Achse des Auges. E--H Gieysztoria rubra. E u. 
F auf einander folgende Schnitte; Retinakolben in E--G gestreift, H aus einem 
Horizontalschnitt. I - L. Castrella (N. ) lutheri, 3 aufeinander folgende Schnitte. 
M. D. penicilla , bloss 2 von den 3 R etinakolben sichtbar. N- 0 . M . fusca. P. G. 9-spinosa. 

Q.G. euchroa. 

kleinere in allen Abstufungen bis zu solchen, die bei starker Vergrösserung 
(Ölimmers. 1.2 mm) bloss noch als Pünktchen erscheinen. Ob der Pigment
becher von einer oder mehreren Zellen gebildet wird, bleibt ungewiss, denn 
ebenso wenig wie HoFSTEN war es mir möglich zu entscheiden welcher Kern, 
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bez. welche von den vielen ihm anliegenden oder in seiner ähe befindlichen 
zu ihm gehören. 

Im Inneren des Bechers gewahrt man zweierlei Gebilde. Die einen färben 
sich bei Eisenhämatoxylin-Eosin-Tinktion blaugrau bis schwarz - ich be
zeichne sie als Linsen (auf den Abbildungen punkti:rt); die anderen werden 
durch das Eosin rot gefärbt - es sind die Retinakolben (rk) 1• Linsen wie 
Retinakolben sind in der Dreizahl vorhanden und so angeordnet, dass sie in 
der Lage mit einander alternieren, d.h. die Retinakolben liegen in der Richtung 
der Zwischenräume zwischen den Linsen, aber grösstenteils tiefer als diese 
(Abb. C u. D). Die drei Linsen sind etwa eiförmig und stossen kleeblattartig 
aneinander. Sie bestehen aus einer an den Präparaten sehr feinkörnigen Sub
stanz. Durch Plasmabrücken (ab) sind die Linsen am Rand der Öffnung des 
Pigmentbechers befestigt und füllen einen grossen Teil dieser Öffnung aus. 
Sie erscheinen deshalb als Verdickungen und Differenzierungen der Aussen
wand des Pigmentbechers. 

Die Retina k o 1 b e n (rk) erscheinen an den Schnitten als mehr oder 
weniger kugelige Gebilde, die einen beträchtlichen Teil des Binnenraumes des 
Augenbechers einnehmen, diesen Raum aber nicht ganz ausfüllen, sondern 
am Boden des Bechers einen Lückenraum frei lassen. Ohne Zweifel ist dieses 
auf eine Schrumpfung der Retinakolben zurückzuführen. Oft ist der gegen 
den Becher gerichtete Teil des Kolbens etwas dunkler als der übrige Teil, was 
auf einen dichteren Bau hindeutet, doch habe ich nie eine Stiftehenkappe 
erkennen können. Der Nervenfortsatz (n/) tritt zwischen je zwei Linsen und 
der Becherwand nach aussen. Er ist bald dünn, bald dick, verliert sich aber 
immer in der Nervenmasse, die dem Becheraussen anliegt und in der es bei 
der augewandten Methode nicht möglich war die einzelnen 1 ervenfasern zu 
verfolgen und zu entscheiden, welcher von den vielen Kernen zu dem Kolben 
gehört. Manchmal glaubte ich eine Zelle mit grossem Kern, die vor dem Auge 
liegt (C, D), in Zusammenhang mit dem Retinakolben zu sehen, doch ist 
dieses ganz unsicher. Die Kolben sind von verschiedener Grösse. Ein kleinerer 
liegt ventrorostral, die beiden anderen, grösseren, dorsokaudal. Ersterer mass 
in einem Falle cca 6----7 p,, letztere cca 10 p,. 

Das Auge von D. penicilla ist, soweit ich es erkennen konnte, im Prinzip 
ganz ebenso gebaut wie das von viridis (Abb. 13M). Meine Exemplare waren 
jung und das Auge kleiner, in seiner grössten Ausdehnung 19 p,. Die Pigment
kugeln (etwa 2.5 p, Durchmesser) des Bechers lagen fast überall in einfacher 
Schicht. Die Linsen waren sehr deutlich, etwa 4 p, lang. 

Die Grösse der Augen erlaubte bei den DalyeUia-Arten ein relativ deutli-

1 Färbung mit EHRLICHs H ämatoxylin und Eosin ergab dagegen starke Rotfärbung 

der Linsen, während die Retinakolben bläulich rot erschienen (Dal. talrica). 
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ches Erkennen des oben geschilderten Baues. Nicht so bei den übrigen Süss
wasserarten. Die Augen sind hier so klein, dass ein sicheres Unterscheiden der 
einzelnen Komponenten ausserordentlich schwer ist, zumal der Pigment
becher seinen Inhalt verdeckt. Daher die sich widersprechenden Angaben 
früherer Autoren. 

Ich finde den Bau des Auges bei Microdalyellia, Gieysztoria, Castrella und 
Sergia in den Grundzügen übereinstimmend mit dem von Dalyellia. 

Der Pigmentbecher ist in der Regel, auch bei auffallendem Licht, rein 
schwarz, jedoch bei starker Vergrösserung und in dünner Schicht dunkel
braun. Oft zeigt der Pigmentbecher einen kleineren vorderen und einen grös
seren hinteren (kaudaleren), Abschnitt. Er besteht aus Pigmentkugeln von 
verschiedener Grösse, die bis 2 oder 2 1/ 2, seltener 3 p, im Durchmesser 
erreichen können. 

Linsen sind im Auge wohl stets vorhanden und in mehreren Fällen konnte 
ich an ihnen eine dreilappige >>Kleeblattform>> feststellen (so bei Microdalyellia 
armigera und rossi, bei Gieysztoria cuspidata, rubra (Abb. 13 F u. G), foreli, 
9-spinosa (P) und euchroa (Q) sowie bei Castrella lutheri (I-L), in günstigen 
Fällen auch ihre Aufhängung am Rand des Bechers durch zarte Stränge 
(H u. I ). 

Die Anzahl der Retinakolben vermag ich nicht mit Sicherheit festzustel
len. BeiM. fusca (0) und rossisowie bei G. cuspidata und rubra (E-G) konnte 
ich mit Sicherheit 2 Retinakolben unterscheiden, doch ist es möglich, dass 
noch ein dritter vorhanden ist. Dasselbe gilt, wie mir scheint, wenigstens für 
G. foreli und 9-spinosa. 

Das Auge von G. rubramuss etwas näher besprochen werden. Der pigment
becher ist 25 p, lang, vor der Mitte eingeschnürt, die Linsen klein, kleeblatt
förmig. 2 Retinakolben (rk) wurden beobachtet, die in Gestalt und Struktur 
sehr von denen aller anderen von mir untersuchten Arten abweichen. Der 
eine ist sehr lang, wurstförmig, 5 p, breit und erstreckt sich durch den grössten 
Teil des Augenbechers. Er ist zart, aber deutlich quergestreift. Ein zweiter, 
kurzer (rk'), ebenfalls gestreifter, Kolben liegt im hinteren Abschnitt des 
Auges. Ob im vorderen Teil des Bechers noch ein dritter, kleinerer Kolben 
liegt, blieb unsicher. Die beiden zuerst erwähnten Kolben waren in überein
stimmender Weise an Schnittserien von Exemplaren aus Italien und Lapp
land zu erkennen. 

Bei anderen Dalyelliiden fand ich die Retinakolben stets strukturlos, 
doch sei darauf hingewiesen, dass KARLING (1943 p. 4-5, t. 1 f. A stk) bei 
Halammovortex eine deutliche Stiftehenkappe an den Retinalkolben nach
wies. 

An der einzigen Schnittserie von Sergia sah ich eine Linse und erkannte 
im Becher einen Retinakolben. 
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Der Pigmentbecher vieler Arten der Gattung Dalyellia im alten, kollek
tiven Sinn zeigt eine Konkavität nicht nur an der auswärts gewandten Seite, 
sondern ist auch an der gegenüber liegenden, einwärts gekehrten Seite mehr 
oder weniger eingedellt (C), und diese Eindellung ist dem vorderen Ende des 
Bechers genähert. Dadurch wird am Augenbecher eine Aufteilung in eine 
kleinere vordere und eine grössere hintere Augenkammer angebahnt. Die 
vordere Augenkammer enthält wohl stets einen Retinakolben, die hintere 
wahrscheinlich in der Regel zwei (oft nur einen?). 

Die bei den erwähnten Formen angedeutete Zweiteilung des Pigment
bechers ist bei Castrella truncata und einigen ihrer nächsten Verwandten 
durchgeführt (Abb. 14 A u. B). Wir finden bei ihnen eine Aufteilung in ein 
kleines rostraleres und ein grösseres kaudaleres Pigmentschälchen, die bloss 
noch durch eine schwache, aus Pigmentkörnchen gebildete Brücke mit einan
der verbunden sind. Die Ausbildung dieser Brücke ist individuell sehr ver
schieden. 

Ob der Pigmentbecher aus einer oder mehreren Zellen aufgebaut ist konnte 
ich hier ebenso wenig wie bei anderen Dalyelliiden feststellen. Hier und da 
habe ich jedoch in nächster Nähe des Bechers einen Kern gesehen, zu dem 
vom Becher her ein Fortsatz von kleinen Pigmentkörnchen führte (Abb. 
A u. B k), und der offenbar zum Becher gehörte. 

Die oben erwähnte Zweiteilung des Pigmentbechers ist längst bekannt. 
Über den Bau des optischen Apparats von Castrella truncata liegen aber 
bisher keine Beobachtungen vor. Einige glücklich getroffene Schnitte haben 
mich hier einen Schritt vorwärts gebracht. Die grösste Ausdehnung des Dop
pelauges beträgt an Schnitten 19-20 fl· Am Längsschnitt (Abb. 14 Au. B) 
sieht man, dass es sich in der Tat um 2 getrennte, bloss noch an einer Stelle 
mit einander zusammenhängende Augen handelt. ] edes von ihnen ist kugelig, 
mit einer Öffnung im Pigmentbecher, die im vorderen, kleineren Auge schräg 
seitwärts und kaudad, beim hinteren vorwärts (und etwas seitwärts) gerichtet 
ist. In jedem Auge liegt innen ein Retinakolben (rk) und davor eine Linse (l ), 
deren Aussenfläche konvex ist, die Innenfläche aber flach oder konkav. Im 
kaudalen Auge konnte ich in einem Falle noch einen kleineren Retinakolben 
erkennen. Die beiden Linsen liegen einander an der Stelle, wo die Augen zu
sammenstossen, eng an. Ob noch eine dritte, kleinere Linse vorhanden ist 
konnte ich nicht erkennen. 

Wie bei Castrella truncata, so hat auch bei H alammovortex eine Aufteilung 
des Auges in ein vorderes und ein hinteres stattgefunden (s. KARLING 1943 
p. 4-5, f. 1 u. t. 1 f. A, Abb. 54 A au). Ob Linsen vorhanden sind ist 
unbekannt. Eine Eigentümlichkeit dieser Gattung ist , dass das Augenpigment 
m Alkohol löslich ist und deshalb in den Schnittpräparaten fehlt. 

Welche Bedeutung haben die oben als Linsen bezeichneten Gebilde? Ihre 
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Abb. 14. Augen. A-R. Castrella lrttncata . C-D. Axia luetjohanni. 

Lage am Eingang des Pigmentbechers lenkt die Gedanken unmittelbar auf 
einen lichtbrechenden Apparat. Dem schien aber die Anordnung der Linsen 
alternierend mit den Retinakolben zu widersprechen. Über die lichtbrechenden 
Eigenschaften lässt sich aus dem fixierten und gefärbten Material nichts 
schliessen. An den kleinen Augen der mir zur Verfügung stehenden Arten 
war es mir nicht möglich am lebenden Objekt irgend welche Details zu er
kennen (von der grossen D. viridis hatte ich bloss konserviertes Material). 
Schlüsse über die Funktion müssen deshalb aus dem Schnittmaterial gezogen 
werden, und da scheint mir das bei Castrella truncata gefundene Bild ent
scheidend zu sein. Es kann hier nicht zweifelhaft sein, dass es sich um der 
Retina vorgeschaltete 1 i c h t b r e c h e n d e Li n s e n handelt. 

Wie sind aber dann die Verhältnisse im Auge von Dalyellia viridis zu ver
stehen? Ich stelle mir vor, dass jede der drei Linsen dem ihr gegenüber liegen
den Retinakolben dienen könnte. Es würde also in Abb. 13 B l' dem Retina
kolben rk' dienen, l" dem Kolben rk", l"' dem Kolben rk'". Da bloss von 
einem Richtungssehen die Rede sein kann, dürfte die Störung durch die 
benachbarten Linsen nicht so sehr ins Gewicht fallen. 

KEPNER und TALIAFERRO (1916) sowie KEPNER und FOSHEE (1917) unter
suchten die Augen von Geocentrophora applanata (Kennel), KEPNER und 
LAWREN'CE (1918) die von Klattia virginiensis Kepner , Stirewalt & Ferguson 
(damals von ihnen irrtümlich als Polycystis goettei Bresslau bezeichnet) 
und fanden bei diesen Arten eine Dreiteilung der Sehzellen in einen kern
führenden (Myoid-), einen lichtbrechenden (Ellipsoid-) undeinenperzipierenden 
(Rhabdom-) Abschnitt. 

Bei meinen Objekten war es nicht möglich den zu den Sehzellen gehören
den Kem mit Sicherheit als solchen zu erkennen; doch darf man ohne weiteres 
annehmen, dass nach obiger Terminologie Myoid und Rhabdom (Retina
kolben) vorhanden sind. Dagegen ist ein Ellipsoid im Sinne der amerikani
schen Autoren hier nicht in dieselbe Zelle eingeschaltet, sondern die Linse, 
in der ich einen ihm physiologisch entsprechenden Apparat sehe, ist ein selb
ständiges Gebilde, das sich dem Pigmentbecher anschliesst. 
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Die obige Darstellung bezieht sich auf die Dalyelliiden des süssen Was
sers und H alammovortex. Recht abweichend ist das Auge der marinen, bez. 
Brackwasserart Axia luetiohanni, bei der eine auffallend grosse und wohl 
ausgebildete kugelige oder ellipsoidische Linse aus dem Augenbecher ragt. 
Ihr Durchmesser betrug in einem Falle 7.5 p,, in dem in Abb. 14 C u. D wie
dergegebenen Falle waren die Dimensionen 7.5 X 8.5 !t. An den Schnitten war 
der periphere Teil der Linse immer etwas dunkler, einwärts allmählich ohne 
Grenze blasser werdend. In dem Schnitt C sieht man am Boden des Pigment
bechers eine in Eosin rot gefärbte homogene Masse (rk), die der Linse eine 
Mulde zuwendet und von der ein Fortsatz distalwärts ausgeht. (Ob der Kern 
an seinem Ende dazu gehört ist ganz unsicher.) Es handelt sich offenbar um 
einen Retinakolben. In D stellt ein rot gefärbtes, 1..11gelfönniges Gebilde (rk) 
wahrscheinlich einen Teil eines Retinakolbens dar. Von den Pigmentkugeln 
des Bechers liegen die grösseren in einfacher Schicht, manchmal etwas gegen 
einander abgeplattet. Sie können einen Durchmesser von 2.5-3 p, erreichen. 

Geschlechtsorgane. 

Eine ausgesprochene P r o t e r a n d r i e drückt ihr Gepräge auf die 
Geschlechtsorgane vieler Dalyelliiden, besonders auf die männlichen. Abb. 
15 A zeigt ein Exemplar von M. fu"sca auf dem Höhepunkt der männlichen 
Entwicklung. Die ansehnlichen Hoden (t) erstrecken sich, vorn in etwa halber 
Länge des Pharynx beginnend, zu Seiten des Darmes weit kaudalwärts und 
füllen seitlich den Raum zwischen diesen beiden Organen aus. Die Vasa de
ferentia (vd) sind mit Sperma gefüllt und lassen sich deshalb leicht bis zur 
kugeligen Vesicula seminalis (vs) des grossen männlichen Begattungsorgans 
verfolgen. - Unter den weiblichen Organen fällt besonders die ansehnliche 
Bursa copulatrix (bc) auf. Der Keimstock (ge) ist noch verhältnismässig kurz, 
der Drüsenapparat der Ausführwege bereits vorhanden. Die Vitellarien (vi) 
sind schmale, glatte Schläuche von annähernd demselben Durchmesser wie 
die Vasa deferentia. 

Durch die in diesem Stadium stattfindenden Kopulationen wird das 
Sperma der Hoden entleert, sodass, wenn die volle weibliche Reife eintritt, 
bloss kleine Reste der Hoden an der Grenze von Pharynx und Dann erhalten 
bleiben. Manchmal schwinden auch diese. Die Weichteile des Begattungs
organs schrumpfen mehr oder weniger zusammen, nehmen jedenfalls nicht 
mehr an Grösse zu, während der Körper des Tieres noch bedeutend wächst -
etwa bis zur doppelten Länge. Dadurch tritt das Kopulationsorgan im Ver
hältnis zum ganzen Körper immer mehr an Grösse zurück. Dasselbe gilt für 
die Bursa copulatrix. Dagegen wächst der Keimstock bedeutend in die Länge. 
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B 

Abb. 15. Hoden. A. M icrodalyellia fu sca. B. Gieysztoria virguli fera. C. Castrella (N.) 
lutheri, rudimentäre Testes. 

Vor allen Dingen aber entwickeln sich die Dotterstöcke zu mächtigen Orga
nen, die aus der glatten Schlauchform in den papillösen Typus übergehen. 
Der Uterus schliesslich wird bei Beginn der Eiproduktion gewaltig ausgedehnt. 

Als Beispiel eines stark reduzierten männlichen Apparats sei auf Castrella 
lutheri hingewiesen. Bei Tieren in weiblicher Reife sind die Hoden aufs äus
serste reduziert (Abb. 15 C u. C1 t), und enthalten bloss einige zerfallende 
Reste von Spermien und anderen Zellen; auch das Kopulationsorgan ist 
ausserordentlich klein (Abb. 50 A co) und manchmal überhaupt nicht auf
findbar. (Näheres im speziellen Teil.) 

Bei gewissen Formen bleibt der männliche Apparat bis ans Lebensende 
erhalten. Von Dalyellia-Arten ist es bekannt, dass Tiere, die strotzend 
voll von Eiern sind, noch kopulieren und RErsiN'GER (1924 p.256) 
konstatierte an D. styriaca, dass bei Individuen, deren Germarium ganz er
schöpft war, der männliche Apparat bis ans Lebensende funktionstüchtig 
blieb und dass die Hoden bei solchen Tieren sogar noch Teilungsfiguren auf
wiesen. 
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Keineswegs überall ist jedoch eine Proterandrie vorhanden. Auch 
Pro t er o g y nie kommt vor. Manche 1\..ficrodalyellia-, Gieysztoria- und 
Castrella-Ar;ten produzieren schon in sehr jugendlichem Alter, in dem die 
männlichen Organe noch nicht voll entwickelt sind, Eier (siehe z. B. das 
im speziellen Teil über G. bellis und C. alba Gesagte). 

Se I b s t b e f ruchtun g. SEICERA (1906 p. 146-14 7) fand, dass Exemplare von 
M. armigera, *hallezii*, G. cuspidata, rubra, * Vortex coronarit,S$ und Castrella truncata, 
die gleich nach dem Schlüpfen aus dem Ei oder als jung isoliert wurden, also keine Ge
legenheit zur Kopulation hatten, Eier bildeten. Inbezug auf C. truncata fanden diese 
Beobachtungen ihre volle Bestätigung durch Rum, (p. 26), der frisch dem Ei entschlüpfte 

Tiere isolierte und fand, dass sie in 10-17 T agen ein entwicklungsfähiges Ei bildeten. 
Er konnte in dieser Weise drei aufeinander folgende Generationen züchten. - Obgleich 
eine gegenseitige Begattung als das Normale betrachtet werden muss, so existiert hier 

der Notfallsausweg einer Selbstbefruchtung, wodurch eine doppelte Sicherheit für die 
Fortpflanzung gegeben ist. S. auch das S. 257 über. G. complicata Gesagte. 

Männliche Organe. 

Die H o d e n der Dalyelliiden sind stets langgestreckt oder rundlich , 
einfach sackförmig, in der Regel der Ventralseite genähert und, wo Dotter
stöcke und Testes sich überlagern, stets ventral von den Vitellarien gelegen. 
Im Übrigen wechselt ihre Lage im Körper in hohem Grade. Sie können weit 
vorn, neben dem Pharynx liegen (Axia, Abb. 55 A, F, G) oder im kaudalen 
Teil des Körpers (z.B. Gieysztoria virgulifera, Abb. 15 B) und in jeder Lage 
zwischen diesen Extremen. In vielen Fällen ist diese je nach den Gattungen 
und Arten wechselnde Stellung von ta.xonomischer Bedeutung. Sie wurde 
besonders ausgiebig von RuEBUSH & HAYES (1939) in ihrem verdienstlichen 
Versuch einer systematischen Gruppierung der Arten der Gattung Dalyellia 

(im alten Umfang) benutzt. Eine gewisse Vorsicht ist jedoch hier am Platze. 
Die Lage der Hoden >>weit vorm> (HoFsTEN' 1907 p. 516), bez. an der Grenze 

zwischen Pharynx und Darm (MEIXNER 1915 p. 507) oder in der vorderen 
Körperhälfte (RUEBUSH & HAYES 1939 p. 147) wird gewöhnlich als ein Merk
mal der >>armigera-Gruppe>>, d .h. der Gattung Microdalyellia angeführt. Es 
entspricht das wohl dem gewöhnlichsten Verhalten, gilt aber keineswegs für 
alle Fälle. Unter 7 an Schnitten untersuchten armigera-Exemplaren war in 
5 Fällen der eine Hoden kaudal vom Darm gelegen (2-mal der rechte, 3-mal 
der linke), bei schmidti fand ich die beiden H oden lateral vom Darm, bei 
rossi lagen beide stets kaudal von ihm, ebenso bei brevispina; bei fairchildi 

lag ein kümmerlicher Rest eines Hodens in zwei Fällen links, kaudal vo:n 
Darm, in mehieren anderen konnte ich auch einen solchen nicht finden. Es 
handelte sich, wenigstens in den meisten von diesen Fällen, um Tiere in weibli
cher Reife, deren H oden bereits stark rückgebildet waren. Möglich ist, dass 
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bei jungen Tieren sich die Hoden stets weit nach vorn erstrecken, später 
aber, bei der Reduktion, bald vorn, bald weiter kaudal, Reste von ihnen 
stehen bleiben; auch scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass bei wechselnden 
Kontraktionszuständen des Körpers einer oder beide Hoden am Darm vorbei 
kaudalwärts gleiten könnten. Eine solche Verlagerung könnte dadurch be
günstigt werden, dass die männlichen Organe in ihrer Entwicklung stehen 
bleiben, während das Tier im übrigen an Grösse zuni~mt. - Bei picta, brevi
mana und fusca lagen die Testes stets vorn. Einen grösseren systematischen 
Wert wird man der Lage der Hoden innerhalb dieser Gattung somit nicht 
beimessen können, jedenfalls nicht, wenn es sich um Exemplare in weiblicher 

Reife handelt. 
Die Dalyellia-Arten haben seitlich vom Darm gelegene Hoden, die sich 

vom kaudalen Teil des Pharynx bis hinter den Darm erstrecken können. Bei 
den europäischen Halammovortex-Arten finden wir die Testes im mittleren 
Körperdrittel, bei der amerikanischen H . lewisi sollen sie in der vorderen 
Körperhälfte gelegen sein. In den übrigen Gattungen (Gieysztoria, Sergia, 
Castrella, Fulinskiella, J ensenia, Vaillantiella und Varsoviella) liegen die Ho
den in der kaudalen Körperhälfte, wobei im Einzelnen mancherlei Verschie
denheiten vorkommen und das rechte und linke Organ sich nicht immer 
symmetrisch verhalten. 

Die Ursprungsstelle des V a s d e f e r e n s aus dem Hoden richtet sich 
in erster Linie nach der Lage von Hoden und Kopulationsorgan. Liegen die 
Hoden weit vorne, vor dem Begattungsorgan, so entspringt der Samenleiter 
naturgernäss am kaudalen Ende oder in dessen Nähe und umgekehrt, bei 
ausgeprägt kaudaler Lage dieser Organe, an ihrem vorderen Ende. Ist die 
gegenseitige Lage von Hoden und Begattungsorgan eine andere, so ist oft der 
Ursprung des Samenleiters irgendwo zwischen Vorder- und Hinterende des 
Hodens zu finden. Nicht selten besteht in dieser Beziehung ein Unterschied 
zwischen rechter und linker Seite. Bei der starken Kontraktilität der Tiere 
kommen starke Verschiebungen und Formveränderungen (Dehnungen und 
Zusammenschiebungen) der Organe im Körper vor, die auf die gegenseitige 
Lage von Hoden und Kopulationsorgan und den Verlauf des Vas deferens 
einwirken. - Ich habe diese Verhältnisse hier so ausführlich erörtert, weil 
dem Ursprung und Verlauf des Samenleiters in taxonomischer Beziehung 
nicht unerhebliche Bedeutung zugeschrieben wurde (RUEBUSH & HAYES). 
Der Wert dieses Verhaltens als systematisches ferkmal wird auch dadurch 
eingeschränkt, dass es oft schwer oder unmöglich ist zu erkennen wo das Vas 
deferens aus dem Hoden entspringt. Das ist besonders dann der Fall, wenn 
der Gang kein Sperma enthält. 

In der Regel sind die Vasa deferentia nicht zu falschen Samenblasen er
weitert, doch kommen solche vor (GRAFF 1911, bei Gieysztoria dodgei, s. Abb. 
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45 H, ferner MEIXNER 1915 p. 251 bei M. armigera und fusca Ich sah 
solche u.a. bei ] ensenia angulata. 

Der m ä n n 1 i c h e K o p u 1 a t i o n s a p p a r a t ist bei den einzel

nen Gattungen und Arten der Dalyellüden verschieden und oft sehr charak

teristisch, nicht selten kompliziert, gebaut. Da diese Eigentümlichkeiten einen 

hohen Grad von Konstanz zeigen, liefern sie meist die wichtigsten unter

scheidenden Merkmale •der Arten. Es müssen deshalb diese Organe hier aus

führlich besprochen werden. Inbezug auf viele Einzelheiten sei jedoch hinge

wiesen auf die grundlegenden, ausgezeichneten Darstellungen HOFSTENs 

(1907) von Gieysztoria expedita, ornata und triquetra sowie von Castrella trun

cata, MEIXNERs (1915) von Microdalyellia fusca, armigera und kupelwieseri 

und Gieysztoria diadema sowie REISINGERs (1924) von Daleyllia styriaca. 

Das Kopulationsorgan liegt gewöhnlich auf der linken Seite, kann aber, 

besonders wo ein oder mehrere Eier vorhanden sind, stark verschoben werden. 

So fand REISINGER (p. 253-254) es bei D. styriaca meist auf der rechten Seite 

und nur in 30 % der Fälle auf der linken. Es kann verhältnismässig kurz und 

gedrungen sein (z.B. G. cuspidata Abb. 32 D u. ornata Abb. 34 E) oder relativ 

lang und schmal (z.B. M. brevispina marituica Abb. 45 I); ein Extrem in dieser 

Richtung bildet das von G. cypris (MA.Rcus 1946 f. 60, 61, Abb. 47 F c). 

Zunächst sollen diejenigen Formen erörtert werden, bei denen eine in den 

Proximalteil des Bulbus eingeschlossene ()>innere)>) Samenblase, eine ihr 

distalwärts folgende Vesicula granulorum und ein dem Bulbus direkt ange

schlossener Kutikularapparat vorhanden sind. Hierher gehören die Gattungen 

Microdalyellia, Dalyellia und Gieysztoria. 

Die Vasa deferentia vereinigen sich in der Regel am ventral gelegenen 

Einmündungspunkt oder münden getrennt in die Vesicula seminalis. Diese 

ist eine mehr oder weniger rundliche Blase, deren Grösse je nach dem Fül

lungsgrad wechselt (Abb. 16 D u. E). Eine von ausseneinschneidende Falte 

der Bulbuswand bildet eine unvollständige Scheidewand gegen die Ves. 

granulorum (Abb. 16 A). Äusserlich ist diese Grenze am Bulbus gewöhnlich 

durch eine seichte Furche markiert. Die Ves. granulorum empfängt in ihrem 

obersten Teil, an der Grenze gegen die Samenblase, das Kornsekret (Abb. 16 
D ks), das von zweierlei Art ist, grobkörniges und feinkörniges, die in ge

trennten Drüsen gebildet werden. Der Sekretbehälter verschmälert sich distal

wärts mehr oder weniger trichterartig (Ductus ejaculatoriu ) und geht mei t 

in eine Penispapille (pp) über. 
Innen ist der Bulbus mit einem Epithel (manchmal syncytial ?) austape

ziert (ep) , das bei starker Füllung des Organs zu einer dünnen Schicht mit 

abgeplatteten Kernen ausgedehnt und reduziert wird. Es folgt auswärts eine 

dünne Basalmembran. Diese ist an der Samenblase umgeben von breit band

förmigen Spiralmuskeln -manchmal bloss 2 oder 3 (M.fusca nach MEIXJ.'-"ER, 
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Abb. 16. Männliche Organe. A. Microdalyellia fu sca, oberer Teil des Kopulationsorgans 
n.d. Leben. B- C.GieysztoriactHpidata, B Längsschnittdurch das Kopulationsorgan, C Penis
papille . D- E. G. virguli jera. D Längsschnitt durch das Kopulationsorgan, E Kopula
tionsorgan mit starker Füllung der Samenblase, n .d. Leben. F. G. pavirnentata, L ängs
schnitt durch das Ende des Kopulationsorgans. G. G. vir!Julijera, Längsschnitt durch den 
distalen Teil des Kopulationsorgans, die breiten, bandförmigen Muskeln (m) zeigend. 

H. G. wspidata., Stachel mit Kern in der Pulpa. 

auch Abb. 16 A). Eine äussere, weit schwächere Spiralmuskelschicht kreuzt 

den Verlauf der inneren Spiralmuskeln (M. fusca, M. picta u.a.), ähnlich wie 

bei Typhloplaniden. Aussen anliegende Längsmuskelfasern dürften, wenig

stens zum grossen Teil , Insertionsverzweigungen der Pro- und Retractoren 

des Kopulationsorgans sein. Die Muskulatur der Ves. granulorum besteht aus 

bandförmigen Ringmuskeln, die oft breit sind (Abb. 16 G). 
Die Ves. granulorum setzt sich fort, teils in die Penispapille, teils in den 

Kutikularapparat mit seiner Muskulatur. 
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Die Penispapille (pp) ist eine muskulöse Ringfalte, die bald sehr kurz und 
in das distale Ende des Kopulationsorgans eingeschlossen und vom Kuti
kularapparat umgeben ist, bald (z.B . G. cuspidata Abb. 16 B u. 32 D) zitzen
artig zwischen den Stacheln des Kutikularargans vorragt, bald der unten zu 
besprechenden Rinne des Kutikularapparats aufliegt (z.B. Abb. 24 A). Der 
Kutikularapparat soll weiter unten besprochen werden. 

Bei den erwähnten Gattungen, die die grosse Mehrzahl der Dalyelliiden 
umfassen, sind Samenblase, Kornsekretbehälter und Kutikularapparat einander 
in einer Reihe direkt angeschlossen. Nach KARLING (1943) weicht die Gattung 
Halammovortex (Abb. 54 B) dadurch von ihnen ab, dass, statt einer in den 
Bulbus eingeschlossenen Samenblase, eine neben dem Bulbus liegende l>äus
sere Samenblase)> (vs) vorhanden ist, in welche die Vasa deferentia sich durch 
eine gemeinsame Öffnung ergiessen und die durch eine enge Öffnung das 
Sperma an die Ves. granulorum abliefert. Letztere bildet hier den proximal
sten Teil des Bulbus (wie ihn KARLIN'G auffasst). Die Samenblase )>besteht 
aus einem dünnen, von einer äusserst schwachen Muskulatur umgebenen 
Plattenepitheh> (p. 9), während das eigentliche Kopulationsorgan (co) ein 
hohes, stark vakuolisiertes Epithel besitzt, das im distalen Teil in der Mitte 
einen Gang, den Ductus ejaculatorius, frei lässt. Eine kurze Penispapille 
ragt in den männlichen Vorraum; der Kutikularapparat scbliesst sich direkt 
dem Kopulationsorgan an. 

Betrachtet man KARLIN'Gs fig. 3, so wird einem klar, dass der Unterschied 
z.B. den Gieysztoria-Arten gegenüber sehr gering ist. Auch bei diesen ist 
äusserlich eine, wenn auch schwache, Einschnürung zwischen V. seminalis 
und V. granulorum vorhanden und im Inneren trennt ein unvollständiges 
Septum die beiden Blasen von einander. Denkt man sich die V. seminalis einer 
solchen Art in die Länge gedehnt und seitwärts zurückgebogen, so haben wir 
ein Verhalten, wie es bei Halammovortex vorliegt. Im Prinzip ist der Kopula
tionsapparat in beiden Fällen ebenso gebaut; es handelt sich bloss um einen 
graduellen Unterschied, der in KARLIN'Gs Schema f. 7 in einer, der Deutlich
keit wegen wohl absichtlich übertriebenen, Weise zum Ausdruck kommt. 

J ensenia (Abb. 53 F u. 55 I) soll sich nach KARLING insofern von Halam

movortex unterscheiden, als bei ihr die V. granulorum der äusseren Samen
blase angeschlossen und bloss durch einen engen Gang mit dem Kopulations
organ verbunden ist. Richtig ist unzweifelhaft, dass die äussere Blase in 
ihrem distalen Teil Sekret enthält, andererseits aber mündet Kornsekret in 
den proximalsten Teil des Bulbus ein, was schon ]ENSEN (1878 t. 3 f. 4 b) 
und GRAFF (1905 t. 6 f. 11 kd; Abb. 55 I ksdr) gesehen haben und ich be
stätigen kann (Abb. 53 F dr'). Die Herkunft des in der äusseren Blase einge
schlossenen Sekrets konnte ich nicht ermitteln. Es liegt nahe zu vermuten, 
dass die eine Art von Korn:::ekretdrüsen dieses liefert, während die andere 
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direkt in das Begattungsglied mündet. KARLIN'Gs Schema muss jedenfalls 
entsprechend komplettiert werden. (S . auch den speziellen Teil.) 

Schon FUHRMANN (1900 p. 729, t. 23 f. 7) erkannte, dass bei Castrella der 
Kutikularapparat nicht in direkter Fortsetzung der Ves. granulerum liegt, 
sondern in einem besonderen Blindsack, neben dem Bulbus (Abb. 49 Au. B). 
Statt einer solchen einzipfeligen Tasche finden wir bei F ulinskiella eine zweizip
felige Tasche (GrEYSZTOR & SzYNAL 1939 f. 7; Abb. 51 L). Entsprechendder ein
oder zweizipfeligen Tasche besitzt der Kutikularapparat einen oder zwei Stiele. 

Die H a r t g e b i l d e d e s K o p u l a t i o n s o r g a n s wurden oft 
fälschlich als chitinös bezeichnet. Ich fasse sie mit REISINGER (192!! p. 259-
260), KARLING (1943) u .a. als Kutikulargebilde auf, ohne dafür einen bin
denden Beweis vorbringen zu können. Im Gegensatz hierzu hält BEKLEMI
SCHEV sie für Differenzierungen der Basalmembran. 

Da die Systematik der Dalyelliiden sich ganz überwiegend auf den Bau 
des Skeletts des Kopulationsapparats stützen muss, sei dieses hier ausführlich 
besprochen. Inbezug auf viele Einzelheiten sei aber auf den speziellen Teil 
venvtesen. 

Die wechselnden F o r m e n d e s K u t i k u 1 a r a p p a r a t s können 
auf gewisse Grundtypen zurückgeführt werden. 

1. Der Microdalyellia-(=armigera-) Typus (Abb. 20). Der Apparat besteht 
aus zwei mit dem Bulbus fest verwachsenen Stielen, einem sie verbindenden 
Querbalken und zwei der Wand des männlichen Genitalkanals ansitzenden 
bestachelten Endästen, die Fortsetzungen der Stiele darstellen. Dazu kommt 
oft eine vom Querbalken ausgehende, mittlere, zwischen den Endästen ge
legene Rinne. 

Nach diesem Typus sind die Microdalyellia- und Dalyellia-Arten gebaut; 
er ist auch, wenngleich in stark modifizierter Form, bei J ensenia angulata 
erkennbar (Abb. 55 I ). 

2. Der Gieysztoria- (rubra-) Typus. In seiner reinsten Form besteht er aus 
einem auf einer Seite offenen, bandförmigen Gürtel, dem distal Stacheln in 
wechselnder Zahl angeschlossen sind (z.B. Abb. 35 A, B, E) . Dieser Grund
typus wird aber oft durch verschiedenartige Differenzierungen des Gürtels, 
besonders aber der Bestachelung, bis zur Unkenntlichkeit verändert und 
kompliziert. 

Ihm gehören die Kutikularapparate der Gattungen Gieysztoria, Halammo
vortex und Varsoviella (Abb. 55 K) an. 

3. Der Castrella-Typus. Ein oder zwei Stiele, die dem Bulbus nicht direkt 
angeschlossen sind, sowie eine mehr oder weniger reiche Bestachelung sind 
vorhanden. Der Kutikularapparat ist in einer gesonderten Tasche gelegen. 

Hierher die Kutikula~organe von Castrella (Abb. 48 A, B, F) und Fuiin
skiella (Abb. 50 C, D , F). Ähnlich gebaut ist Vaillantiella (Abb. 53 E). 
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4. Der Axia-Typus. Der Kutikularapparat bildet ein Rohr. Dieser, blos!:' 
bei A. luetfohanni und remanei vorkommende Typus ist noch unvollständig 
bekannt und unklar (Abb. 55 B u . H ). 

Ein Kutikularapparat f eh 1 t dem Kopulationsorgan bloss in der Gattung 
Sergia, sowie der unsicheren Dalyellia inermis Graff. 

Der Microdalyellia-Typus. 

Die Stiele sind bei den einzelnen Arten von sehr wechselnder Länge und 
Breite und deshalb von taxonomischer Wichtigkeit. Die Bedeutung dieses 
Merkmals wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass die proximale Be
grenzung der Stiele oft undeutlich ist und dass die Stiele vielleicht, wie 
MEIXNER (1915 p. 526) vermutet, dauernd in die Länge wachsen. BEKLEMI
SCHEV (1921 p . 616) gibt für fairchildi (von ihm als striata bezeichnet) sogar 
an, dass die Stiele dieser Art von 0 bis 61 fl auswachsen. Trotzdem lässt sich 
dieses Merkmal nicht in der Systematik entbehren, doch ist darauf Acht zu 
geben , dass das zu untersuchende Objekt seine volle männliche Reife erreicht 
hat. 

Unter den europäischen Arten dieser Gruppe hat fairchildi f. polychaeta 
Nas. (NASON'OV 1921 t. 1 f. 2) die kürzesten, stummeiförmigen Stiele (noch 
nicht fertig ausgewachsen?), unter den nordamerikanischen haben articulata 
Graff und die mit ihr wahrscheinlich identische rheesi Graff )>rudimentäre)> 
Stiele (Abb. 28 B u. F). Bei den meisten Arten sind sie annähernd ebenso 
lang wie die Rinne oder etwas kürzer oder länger als diese, sehr lang bei brevi
spina (HoFSTEN 1911 t. 1 f. 6; Abb. 25 B), extrem lang bei deren Unterart 
marituica Nas. (NASONOV 1926 a f. 2; Abb. 45 I ), wo sie etwa 4-mal so lang 
sind wie die Rinne. Die Stiele liegen dem distalen Teil des Begattungsorgans 
aussen an und sind mit ihm verwachsen. Sie tragen zu dessen Versteifung bei 
und dienen zugleich als Ursprungsstelle für die Abductormuskeln der Endäste. 
Wo die Endäste und ihre Muskeln besonders stark entfaltet sind, findet man 
meist eine entsprec:~?-end kräftige Entwicklung der Stiele. Besonders schön 
tritt diese Korrelation bei M. triseriata (Abb. 28 Q) hervor, wo auf der einen 
Seite ein überzähliger Endast vorhanden ist und der Stiel dieser Seite auf
fallend verbreitert ist, während der Stiel der anderen Seite, entsprechend dem 
einzigen Endast, von gewöhnlicher Gestalt ist (BEKLEMISCHEV 1950 p. 27 
f. 3). Entsprechend verhält sich M. mollosovi, wo die eine Seite bloss 1 (selten 2) 
Stachel trägt und einen kurzen und schwachen Stiel besitzt, die andere aber 
mit 7-8 Stacheln versehen ist und diesen ein viel kräftigerer Stiel entspricht. 
Dadurch erhält das ganze Kopulationsorgan hier eine auffallende Schiefheit 
(Abb. 22 Cu. D). 

Distal verschmelzen die Stiele in der Regel zu einem Querbalken. Nur 
selten, so bei paucispinosa Sekera (Abb. 30 Ku. L) und variospinosa (Fm.INSKI 
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& SzYNAL 1933 f. 7--8; Abb. 29 H) wird ein Fehlen des Balkens angegeben 
und diese Fälle dürften der Kontrolle bedürftig sein. Distalwärts setzt sich 
der Balken in die mediane Rinne fort. Diese dient immer als Stütze für die 
auf ihr ruhende weiche Penispapille. 

Das an Quetschpräparaten des Kopulationsorgans gewonnene Bild lässt 
sich durch Betrachtung von Querschnitten durch dasselbe wesentlich kom
plettieren. Bereits MEIXNER (1915 fusca t. 31 f. 34-39) hat Bilder von Schnit
ten gegeben. Diese sind aber, teils irrfolge schräger Schnittführung schwer 
verständlich, teils (armigera f. 42-43) sonst weniger klar. - Ich gebe in 
Abb. 26 E 1 bis E 6 Bilder von solchen Schnitten durch picta. Im obersten 
Schnitt E 1 sind die beiden Stiele (st) durchschnitten und über und zwischen 
ihnen ist das weiche ausführende Rohr (pp) des Begattungsorgans sichtbar, 
an dem man eine innere Epithel- und eine dieses umgebende Ringmuskel
schicht erkennt. Sehr kräftige Muskeln-Abductoren der Seitenäste (m) -
liegen zu beiden Seiten der Stiele. - In E 2 ist der dicke Querbalken (qb) ge
troffen , in dem sich die beiden Stiele vereinigen (er ist im Inneren von weni
ger festem Bau als an der Oberfläche). Er ist schwach gebogen und das weiche 
Rohr ruht auf seiner konkaven Fläche.- In E 3 steht der linke Seitenast mit 
seinen Stacheln noch mit dem Querbalken in Verbindung, während der rechte 
ich bereits von der Mittelpartie losgelöst hat und einen grossen Stachel trägt. 

Der folgende Schnitt E 4 zeigt die V-fö~ige Gestalt der Rinne sehr deutlich. 
Von dem dicken Boden erheben sich die dünneren Seitenwände, die oben in 
einer (hohlen) einwärts gebogenen Verstärkungsleiste endigen. Die Penispa
pille (pp) liegt in der Rinne und ist rechts und links in den Falten, die durch 
die Einwärtsbiegung der Verstärkungsleisten gebildet werden, aufgehängt. 
Im weichen Rohr scheinen die Ringmuskeln jetzt durch Längsmuskeln er
setzt zu sein. Die Seitenäste bestehen aus einer basalen, kutikularen Platte, 
der der Stachelapparat aufsitzt. - In E 5 ist die V-form der Rinne in eine 
U-form übergegangen und man sieht den männlichen Genitalkanal (mgr) 
in ganzer Länge. -Auf dem letzten Schnitt E 6 ist die Rinne sehr dünn ge
worden, ihre Verstärkungsleisten sind verschwunden und das weiche Rohr 
liegt frei in der Höhlung. Eine Einbuchtung auf der dorsalen Seite deutet die 
Stelle an, wo im folgenden (nicht abgebildeten) Schnitt das Rohr sich in den 
männlichen Vorraum öffnet. Die Rinne endet hier messerscharf. 

Bei picta gewinnt die Rinne die genügende Biegungsfestigkeit teils da
durch, dass ihr Boden am Anfang verdickt ist {E4), teils durch die verdickten 
oberen Ränder. Diese beiden Methoden der Versteifung finden wir auch in 
anderen Fällen realisiert und zwar bei manchen Arten nur die eine von ihnen, 
in anderen Fällen beide. Die Verstärkung des Bodens der Rinne ist besonders 
tark bei brevimana, indem er proximal extrem dick ist und sich distal in 

Form eines Kieles fortsetzt, der bei entsprechendem Effekt eine bedeutende 
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Materialersparnis bedeutet (Abb. 23 L1-L5). - Bei Arten mit starker Ver
dickung des oberen Randes der Rinne, wie z.B. bei armigera (Abb. 20 M. u. 
N), kupelwieseri (Abb. 23 E) und brevispina (Abb. 25 E 1-E3) sind Boden 
und Seiten der Rinne gewöhnlich sehr dünn, nicht selten etwas gefaltet in 
Anpassung an die benachbarten Stacheln. Überhaupt sind Rinne und Stacheln 
einander stets in der Form so angepasst, dass sie sich in der Ruhelage einander 
eng anschmiegen. - Durch ihre geringe Dicke und ihre Durchsichtigkeit sind 
Teile der Rinne oft schwer am Quetschpräparat zu sehen, wodurch dann die 
Randverdickungen für Stacheln oder Borsten gehalten werden können . Das 
ist z.B. inbezug auf armigera vorgekommen. - Oft sind die freien Seiten
ränder der Rinne einwärts gebogen und einander genähert sodass funktionell 
ein Rohr entsteht (Abb 23 D). 

Das Ende der Rinne kann bootförmig sein (picta Abb. 26 D, brevimana) 
oder abgerundet (armigera Abb. 20), zuweilen löffelförmig (ohlsoni Abb. 25 
G, H) oder spitz (nanella F). Biegsam und flach ist die Rinne bei mollosovi 
(Abb. 22 E). 

Eine besondere Besprechung erfordert die Rinne von M. rossi (Abb . 27) . GRAFF 
(1911 p. 360, f. 31) beschreibt, nach Beobachtungen am amerikanischen Originalmaterial, 

dass die Stiele an ihrem Ursprung zwei kurze Fortsä tze abgeben. ~von diesen verschmelzen 
die beiden dorsalen miteinander zu dem dorsalen Querbalken, von welchem mit breiter 
Basis der dolchförmige Medianfortsatz (md) entspringt. Dieser zeigt bisweilen ganz deut
lich an seiner Basis eine Quernaht, durch welche er am Querbalken eingelenkt ist. Dem 
dorsalen entspricht bauchseits ein ventraler Querbalken, der sich in den rinnenförmigen 
ventralen Medianfortsatz (mv) verlängert . Der letztere ist an der Spitze abgerundet, und 
seine Länge übertrifft sowohl den dorsalen Medianfortsatz a ls auch die beiden Endäste.• 
NASONOV sagt: ~Die Spitze der Penispapille ist in der Ebene, in welcher beide Seitenäste 
liegen, gespalten und wird von einander aufliegenden dünnen dreieckigen Plä ttchen ge
bildet, zwischen denen sich die Aussenöffnung des ductus ejaculatorius befindet. • (Dass 
es sich hier nicht um die Penispapille handelt, sondern um die Rinne, wurde bereits von 
GffiYSZTOR 1929 p. 160, RUEBUSH & IiAYES 1939 p. 149 und MARCUS 1946 p. 34 erkannt) . 
GmvszToR (1926 p. 639 u. t. 18 f. 9) sah ebenfalls, dass die Rinne sich in einen medio
dorsalen und einen medioventralen Fortsatz aufteilen liess. Yon diesen konnte (GmvszTOR 

1929 p. 161) der mediodorsale entweder derart spitz zulaufen wie der medioventrale, 
oder aber abgerundet sein wie bei den amerikanischen rossi-Exemplaren. tAls eine grund
sätzliche Eigenschaft der in Rede stehenden Species erscheint demnach die Gegenwa rt 
von zwei Medianfortsätzem von denen numeist der eine . . . . immer scharf zugespitzt 
ist.t 

Irrbezug auf die Rinne schienen hier also von den anderen Arten der armi
gera-Gruppe sehr abweichende Verhältnisse vorzuliegen. Man erhält aus den 
obigen, auf die Untersuchung von Quetschpräparaten gegründeten Darstel
lungen den Eindruck, als wäre die Rinne (•>dorsaler Medianfortsatz•>) durch 
den ihr wie ein Deckel aufliegenden >>ventralen Medianfortsatz» zu einem 
Rohr geschlossen, welches die weiche Penispapille beherbergt. Um hierin 
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Klarheit zu schaffen habe ich Querschnitte durch das Kopulationsorgan 
untersucht (Abb. 27 D1- D8) . Fig. D1 zeigt die beiden durchschnittenen 
Stiele (st) des Kutikularapparats, zwischen ihnen das Penisrohr (pp) . In D2 

nähern sich die Basalteile der Stiele einander zur Bildung des Querbalkens; 
der in der Figur linke Querschnitt weist aber zwei scharf von einander ge
trennte Substanzen auf: eine mit der der Stiele übereinstimmende, an den 
Eisenhämatoxylin-Eosin-Präparaten sehr dunkel gefärbte, wie es scheint we
niger feste (auf der Figur schraffierte), und eine im Präparat gelbliche, offenbar 
viel festere Kutikularbildung (auf der Figur schwarz). Auf den folgenden Schnitt
bildern bildet die schraffierte Substanz eine dickwandige Rinne, der sich 
innen die anfangs dicke (D3) , allmählich dünner werdende kutikulare Rinne 
anschliesst. Diese umfasst dann auf drei Seiten die weiche röhrenförmige 
Penispapille. An ihrem freien Rand ist die Rinne etwas einwärts gebogen (D6) 

und zeigt eine Andeutung einer Randverdickung. Die schraffiert dargestellte 
Substanz ist aufgeteilt worden. Unter der kutikularen Rinne liegt eine Platte 
(pl, hier als querer Streifen sichtbar) und die Endäste (ea) haben sich abge
sondert; man sieht abgeschnittene Stacheln (sta). Das weiche Penisrohr wird 
undeutlich. Dann (D7 u. D8) schliesst sich die Platte zu einem spitz zulaufen
den Rohr und die immer dünnwandigere Rinne verschwindet. Diese beiden 
Gebilde sind es offenbar, die zusammen die >>Medianfortsätze>> bilden. Die 
oben zitierte Auffassung GIEYSZTORs, dass die weiche Penispapille (>>Ductus 
ejaculatorius>>) sich zwischen den beiden >>Medianfortsätzem befindet ist also 
irrig. Wie bei anderen Microdalyellien ruht die Papille auf, bez. in der Rinne. 
-Das von MARcus (1946 t. 5 f. 26, 27; Abb. 30 H,I) abgebildete Kutikular
argau von M. sawayai verhält sich ähnlich. 

Ein paar Arten (fairchildi , arctica) besitzen in der Höhe des Querbalkens 
entspringende Stacheln , die die Rinne z.T. bedecken. Bei fairchildi (Abb. 22 
F, G, H) erkennt man an Querschnitten (I ) durch das Begattungsorgan, dass. 
eine Reihe von Stacheln an der konvexen, rostrad gerichteten Seite der Rin
nenbasis entspringt, eine zweite, äussere, aber an der diese Basis umgebenden 
vorderen, kutikular verstärkten Wand des männlichen Genitalkanals, wobei 
die Stacheln beider Reihen alternieren (Abb. 22 I ). 

Die beiden an dem Querbalken entspringenden, Stacheln tragenden seitli-· 
chen Endäste (Seitenäste) sind kutikulare, biegsame Verdickungen der Wand 
des männlichen Genitalkanals. Ihre innerhalb gewisser Grenzen varierende
Länge und die Anzahl und Form der Stacheln sind für die einzelnen Arten 
charakteristisch. In der Regel sind die beiden Äste von verschiedener Länge
und tragen auch eine verschiedene Bestachelung. icht selten ist der letzte· 
Stachel der Reihe grösser als die übrigen. Besonders markante Fälle dieser 
Art wurden von NASONOV als var. tabulifera1 bezeichnet. Solche individuelle-

1 Formen mit stark reduzierter Stachelzahl bezeichnet er als f . oligochaeta. 
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Variationen sind vermutlich auf eine Verschmelzung der Anlagen von zwei 

oder mehreren Stacheln zurückzuführen. Auch die )>pflugscharförmigen» Ge

bilde von armigera und ihren nächsten Verwandten sind nichts anderes als 

grosse Stacheln von spezieller Form. Überhaupt wechselt die Form der Sta

cheln von Art zu Art und je nach der Lage auf dem eitenast. Man findet 

Formen von borstenförmig schmalen Stacheln bis zu kurzen und breiten 

Zähnen, deren Spitze nicht selten hakenförmig gekrümmt ist. Die Basis der 

Stacheln tritt oft im optischen Schnitt deutlich hervor und hat meist eine 

runde, ovale, oder viereckige Form. Wenn die Stacheln sich decken ist es oft 

nur auf Grund dieser Durchschnittsbilder möglich ihre Anzahl zu bestimmen. 

Der Basalteil der grösseren Stacheln ist in der Regel hohl, indem eine Pulpa 

sich mehr oder weniger weit in den Stachel hinein erstreckt. Bei manchen 

Arten (z. B. fairchildi) ist eine doppelte oder mehrfache Reihe von Stacheln 

vorhanden. Selten (z .B. picta) kommt ausser den beiden Endästen noch ein 

stacheltragender Nebenast vor. 

Die Platten der Endäste schenken den starken, am Bulbus und den Stielen 

entspringenden Abductormuskeln der Endäste Ansatzpunkte. Diese Muskeln 

heben die Endäste und spreizen die Stacheln. ach ihrer Erschlaffung nehmen 

die Endäste wieder die Ruhestellung ein, wobei sie der Rinne dicht anliegen. 

In der Ruhelage decken die Stacheln manchmal (lairchildi) dachfirstartig die 

Rinne (Abb. 22 H). 
Der Kutikularapparat der Arten von Dalyellia s.str. zeigt dieselben 

Hauptzüge wie der der Microdalyellia-Arten: zwei Stiele, einen Querbalken 

und zwei bestachehe Endäste, ferner, bei manchen Arten, eine mediane Rinne. 

Komplikationen kommen bei manchen Species dadurch zu tande, dass aus

ser den beiden grösseren Endästen noch kleinere, meist bestachelte, ebenäste 

vorhanden sind. 
Den einfachsten Bau zeigt der Kutikularapparat von viridis (Abb. 23 P), 

indem hier sowohl Nebenäste wie eine mediane Rinne vermis t werden. Das 

Fehlen der Rinne ist vermutlich auf eine Rückbildung zurückzuführen, was 

ich aus ihrem weit verbreiteten Vorkommen bei Kutikularapparaten von 

diesem Typus schliesse. Die Nebenäste (nea) können frei sein (penicilla Abb. 

31 C) oder mit einander verwachsen (styriaca Abb. 45 B und cetica C). Die 

Stacheln der End- und Nebenäste sitzen einer kutil.'lllarisierten Membran 

auf, die einen Teil der Wand des männlichen Genitalkanals bildet und distal 

in das Epithel des Atriums übergeht. 
Die Stacheln von D. viridis sind im Querschnitt meist viereckig (trapez

förmig) bis dreieckig (Abb. 23 I sta). Die Kutil.'llla bildet eine dünne äussere 

Schicht, während das Innere mit Plasma gefüllt i t, in dem ich au nahms

weise (l.c. links auf der Abbildung) einen kleinen Kern fand. Bei einem jungen 

Exemplar sah ich an der Basis der Stacheln polsterartige, mit einem deutli-
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chen Kern versehene Zellen (Abb. 23 0). deren Plasma direkt in die Pulpa 
der Stacheln sich fortsetzte und die ich als Bildungszellen der Stacheln an
spreche. - In der Ruhelage ist der Stachelapparat U-förmig zusammenge
bogen (l.c. u. Abb. 19 K). Durch ::'11uskeln, die von den Stielen zur Membran 
der Endäste ziehen, können die Stacheln fächerförmig gespreizt werden 
(vgl. GRAFF 1882 t. 12 f. 13, s. auch D. styriaca S. 164).Der Kutikularapparat 
steht so, dass der Querbalken dorsoventral gerichtet ist, dass also ein dorsaler 
und ein ventraler Endast vorhanden sind. Ausserhalb der V es. granworum 
erstreckt sich zwischen den Stielen und seitlich von den Endästen eine aus
gedehnte Plasmamasse, die einen drüsigen, am Präparat feinkörnigen Ein
druck macht und einen sehr grossen Kern (in einem Falle 22 t-t lang, in einem 
anderen 18 X 11 t-t) mit grossem Nucleolus (Durchmesser 9 t-t) enthält (Abb 23 
Q k) . Ich vermute in ihr die Matrix eines Teils des Kutikularapparats. 
Sie entspricht offenbar der von REISINGER bei styriaca gefundenen, in 
derselben Weise gedeuteten Zelle (f. 9 b bz) . 

Die mediane Rinne fehlt auch bei scoparia (GrEYSZTOR 1934 p. 210); die 
übrigen Arten besitzen eine solche. 

Der Kutikularapparat von J ensenia angulata (Abb. 55 I ) zeigt gewisse 
Anklänge an den der Microdalyellia- und Dalyellia-Arten. Er besteht a) aus 
zwei langen, eine distale Ves. granulorum einrahmenden Stielen (st), deren 
proximale Enden verdickt und durch eine feine Querbrücke verbunden sind. 
Sie nehmen 3/ 5 der Gesamtlänge des Kutikularapparats ein; b) 2 mit den 
Spitzen schwach einwärts gebogenen Endästen (ea), die mit je 15-17 fein 
zugespitzten Stacheln besetzt und an der Basis durch einen Querbalken ver
bunden sind; c) aus einer medialen, 32 t-t langen Rinne, die aus zwei, wenig
stens an der Spitze getrennten Hälften besteht. Eine muskulöse Penispapille 
von gleicher Länge wie die Rinne ruht dorsal auf ihr. Die Stiele überragen 
proximal den Eintritt des Ductus intervesicularis und des Kornsekrets um 
ein Bedeutendes. 

Bei Beauchampiella oculifera (Abb. 52 G u. H ) besteht der Kutikular
apparat aus zwei symmetrischen Membranen, deren verdickte, aneinander 
stossende Ränder proximal1-2 Stiele vortäuschen können. Der distale Rand 
jeder Membran setzt sich teils in etwa 5 im Kreis gestellte Stacheln fort, teils 
in einen distalen Endast, der lange, schmale Stacheln in 2 Gruppen trägt. 
Zwischen den Endästen liegen einige Stacheln, darunter ein kräftiger, zahn
artiger, aufwärts gebogener. - Die Endäste und die mittleren Zähne erin
nern etwas an das Kutikularargau vori Castrella truncala und pingt~is . Ein 
gerrauerer Vergleich mit diesen Arten lässt ich aber z.Zt. nicht durchführen, 
ebensowenig einer mit J ensenia angulata. 
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Der Gieysztoria-Typus. 

Einen einfachen Fall repräsentiert G. cuspidata (Abb. 32 A-G u. 16 B). 
Das Kopulationsorgan ist verhältnismässig kurz. Bei starker Füllung mit 
Sperma ist die Ves. seminalis fast doppelt so breit wie die V. granulorum, in 
Abb. 16 B dagegen leer und deshalb schmal. Eine Penispapille ragt distal in 
den männlichen GenitalkanaL Um sie herum sind (2-) 4-6, gewöhnlich 5, 
starke, auswärts gebogene, hohle Stacheln gruppiert. 

Vom Bau der Stacheln gibt Abb. 16 B u. 32 F in Kombination mit den 
Querschnittsbildern Abb. 32 A-C einen Begriff. Eine Verstärkungsleiste am 
hohlen Teil ist im Profil als gerade oder bogenförmige Linie zu sehen, auf dem 
Querschnitt als einwärts gerichteter Vorsprung. An Quetschpräparaten sieht 
man sehr deutlich eine Gruppe von platten Fasern, die von dem proximalen 
inneren Teil der Stacheln ausgeht (F) und proximalwärts auseinanderstrahlt 
um sich an dem Umkreis des Bulbus zu befestigen. Manche Fasern sind proxi
mal gespalten. Diese Fasern sind direkte Fortsetzungen der kutikularen 
Stacheln, wenn ihre Konsistenz auch nicht so fest ist wie die der Stacheln, 
sondern biegsam. Unzweifelhaft hat REISIN'GER (1924 p. 279) recht, wenn er 
diese Fasern denen des Gürtels (>>Ringbandes>>) bei verwandten Arten homo
logisiert. Andere >>Stiele>> der Stacheln, wie sieGRAFF (1882 p. 362, t. 13 f.18 a) 
zu sehen glaubte, als diese Faserbündel sind nach meinen Beobachtungen 
nicht vorhanden. Die gestreiften Stützplättchen der Stacheln, von denen 
NASONOV (1919 p. 1183) spricht, sind offenbar identisch mit den Faserbündeln. 
- Starke Abductoren (Flexoren; Abb. 16 B m) entspringen an der Oberfläche 
des Bulbus gleich oberhalb der Stachelbasis und inserieren unterhalb des Aus
schnittes an dem vorspringenden äusseren Rand des Hakens. Ihre Funktion 
wird unterstützt durch einen kräftigen Muskel (m'), der von der Gegend der 
Insertion der Abductoren zur Leibeswand zieht. Die Rückkehr in die Ruhe
lage wird vermutlich durch die Ringmuskeln des männlichen Genitalkanals 
und Retractoren des Kopulationsorgans bewirkt. 

Charakteristisch für D. cuspidata ist auch die stark ausgebildete muskulöse 
Penispapille, die zwischen den Stacheln weit distalwärts ragen kann. Wäh
rend bei G. expedita (HoFSTEN 1907 t. 26 f. 1) und diadema {MEIXNER 1915 
t. 30 f. 14 pp) eine kurze, die Basis der Stacheln kaum überragende Ring
falte vorhanden ist (s. meine Abb. 33 K u. L ), hat sich dieses Gebilde bei 
cuspidata zu einem lang ausgezogenen Trichter entfaltet, der zwischen den 
Haken weit distalwärts ragt, manchmal weiter als die Spitzen der Stacheln. 
NASON'OV (1919 f. 1-3) und REISIN'GER (1924 p. 279 u. t. 1 f. 13 pp) haben 
diesen Penis bereits richtig abgebildet. Der Ursprung der Penisfalte findet in 
einer ringförmigen Zone statt, dort, wo die dicke Wand der Vesicula granu
lorum an die Faserbündel der Stacheln stösst. Die bei expedita und diadema 
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vorhandenen Ringmuskeln der Falte, die eine Fortsetzung der Ringmuskeln 
der Ves. granulorum darstellen , sind auch bei cuspidata vorhanden. Sie sind 
proximal ziemlich kräftig, nehmen aber distalwärts rasch an Stärke ab. Statt 
dessen sind im schmäleren Teil des Trichters Längsmuskeln vorhanden, die 
sich bis in die Nähe des Endes der Penisfalte erstrecken, das äusserste Ende 
aber frei lassen (Abb. 16 C). Die Wand der Penisfalte fand ich etwas unter
halb der Mitte am dicksten. Sie enthält hier Kerne, während die distalste 
Partie sehr dünn ist (B). 

Der männliche Vorraum ist kurz und weit, seine Wand grösstenteils dünn, 
aus einem platten, Kerne enthaltenden Epithel, dichten Ringmuskeln und 
spärlichen Längsmuskeln bestehend. 

Die bei G. cuspidata von den Stachel~ prox.imalwärts fächerförmig aus
einanderstrahlenden Kutikulariasern versteifen die Wand des Kopulations
organs, was bei der Kontraktion der hier entspringenden Stachelabductoren 
wichtig sein muss. 

Bei der grossen Mehrzahl der übrigen Gieysztoria-Arten wird diese Ver
steifung durch einen zusammenhängenden Gürtel erreicht. Indem dieser auf 
einer Seite offen ist, also keinen geschlossenen Ring, sondern eine elastische 
Spange bildet, ermöglicht er bei Bedarf eine Erweiterung des Organs. 

Das Grundelement des Kutikularapparats sind die Stacheln. Wie bei G. 
cuspidata sind sie hohl, tütenförmig, ihre proximale Öffnung gegen die Rich
tung des Stachels schräg gestellt. Das Innere des Stachels (die Pulpa) ist mit 
Plasma gefüllt und die Öffnung der Tüte, die die Basis des Stachels bildet, 
ist an der Wand des männlichen Genitalkanals (Genitalraums) angewachsen, 
dessen Epithel sich in die Pulpa fortsetzt. Gegen den Bulbus hin ist der Rand 
der Stachelöffnung meist in einen langen Zipfel ausgezogen. Diese Fortsätze 
der Stacheln bilden das Hauptgerüst des Gürtels (Brücken) (s. das Schema 
Abb. 33 A). Sie sind keineswegs immer so regelmässig ausgebildet wie auf 
dem Schema; vielmehr verschmelzen oft zwei benachbarte Fortsätze oder es 
kommen an ihnen Spaltungen vor; oft steht der eine oder andere Fortsatz 
schief (Abb. 29 D). Die Anzahl der Stacheln entspricht deshalb nicht überall 
der der Brücken. Dünne, in verschiedenen Richtungen verlaufende Fasern, 
die sich an die Fortsätze anheften und sich mit einander verfilzen, spinnen 
dann das Ganze zu einem einheitlichen Gürtel zusammen. 

MErxN'ER (1915 p . 498-499, f. G) hat diese Hauptzüge bereits erkannt 
und auch gesehen, dass bei G. ornata und expedita die ontogenetische Ent
wicklung diesem Schema entspricht. 

Unter den Fasern des Gürtels kann man gewöhnlich zwei Gruppen von 
zirkulär verlaufenden unterscheiden; eine proximale und eine distale. Sie 
bilden den p r o x i m a 1 e n und d i s t a 1 e n R i n g des Gürtels. Sind 
die zwischen ihnen liegenden Fasern spärlich oder fehlen sie, so treten die 
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Fortsätze der Stacheln deutlich hervor und werden als B rücken be

zeichnet. Sie können zwischen sich grössere oder kleinere Fenster b i 1-

d u n g e n offen lassen. Als Beispiel einer solchen Anordnung der Fa ern sei 

G. ornata angeführt (Abb . 35 K). 

Oft sind die Fasern nicht auf deutlich hervortretende Ringzonen konzen

triert, sondern mehr oder weniger gleichmässig über die ganze Höhe des Gür

tels verteilt. Dann sind keine Brücken und Fenster zu erkennen (z.B. manche 

Ex. von expedita). Dabei kann die Feinstruktur des Faserwerks dem Gürtel 

ein charakteristisches Aussehen verleihen (z.B. sibirica Abb. 38 B, C, E, 

diadema Abb. 37 F). Im Einzelnen wechseln diese Strukturen von Art zu Art. 

Die Pine oder andere Zone im Gürtel kann stark oder schwach ausgebildet 

sein oder fehlen . Sie haben deshalb taxonomische Bedeutung und n·erden im 

speziellen Teil beachtet. 
Die S t a c h e 1 n können unter sich gleichartig oder verschiedenartig 

sein. Zunächst sollen die gleichartigen besprochen werden. 

Sehr zart ist der Stachelapparat von expedita (Abb. 33 H u. I; HoFSTEX 

1911, t. 1 f. 1-5, REISINGER 1924 f. D). Die Stacheln sind lang, schmal und 

spitz, etwa 25 an der Zahl. Bloss die äussersten Stacheln der Reihe sind kürzer 

und etwas breiter als die übrigen. Etwas geringer ist die Anzahl der Stacheln 

bei ornata (20---22; Abb. 35 G u. K), sibirica (20---22; Abb. 38). berai (24; Abb. 

39 G), rubra (19-24; Abb. 33 E, G) und lugubris (1 ; Abb. 39 D, E). Bei ornata 

sind sie schwach, bei den anderen Arten meist stärker und von verschiedener 

Form: bei sibirica stärker auswärts gebogen, bei rubra relativ lang u.s.w. 

Bloss 8-10 Stacheln sind bei diadema (Abb. 37 F , G) vorhanden . 

Bei den erwähnten Arten stehen die Stacheln in einfacher Reihe. Bei 

foreli (Abb. 36 , 0), deren Stacheln verhältnismässig breit sind, befestigt 

sich abwechselnd ein Stachel mit breiter Basis und einer mit schmaler Basis 

am Gürtel, aber alle Stacheln sind ebenso lang. Eine doppelte tachelreihe i t 

auch bei ornata maritima und G. subsalsa vorhanden, indem hier nach Innen 

von dem äusserlich sichtbaren Stachelkranz noch eine Reihe von Stacheln 

vorhanden ist (Abb. 36 L, M u. H-K). 

Eigentümlich sind die Stacheln von bellis (Abb. 46 F) und k"ipovici (Abb. 

45 0, P) gebaut, indem der tütenförmige Teil kurz ist und lange, bandförmige 

Fort!'ätze von ihm zum Gürtel ziehen. 
Ein Unterschied in der Länge der Stacheln macht ich z.B. bei sibirica 

geltend, indem hier die mittleren Stacheln in der Reihe am kürzesten, die 

äussersten am längsten sind (Abb. 38 C). In analoger 'Yeise, aber viel aus

gesprochener, ist eine solche Differenzierung bei macrovariata und 9-spinosa 

(Abb. 40 A) eingetreten, bei denen die äussersten Stacheln ehr viel länger 

sind als die übrigen. 
Am Kutikularapparat aller dieser Formen legen sich die pitzen der 
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Stacheln in der Ruhe einander dicht an (Abb. 33 C). Der Apparat als Ganzes 
hat dann eine mehr oder weniger zwiebelähnliche Form. Wenn durch Kon
traktion der Abductoren eine Spreizung der Stacheln erfolgt, so strahlen die 
Stacheln in einer zur Richtung des Bulbus senkrechten Ebene nach allen 
Seiten auseinander (Abb. 33 D). Vermutlich werden die Protractoren des 
Kopulationsorgans zur Spreizung der Stacheln beitragen; die Ruhelage dürfte 
durch ein Zurückziehen des Bulbus aus der vorgestossenen Lage automatisch 
herbeigeführt werden. 

Bei den südamerikanischen Arten evelinae (Abb . 46 A-B) und hymanae 
(I u. K) treten 4 Stacheln den übrigen gegenüber durch ihre Stärke hervor, 
bei trisolena (L) sind es 3 und bei tridesma (D) haben sich die Stacheln zu drei 
Gruppen eng an einander geschlossen. 

Eine getrennte Besprechung erfordert eine Artengruppe, die ich aus unten 
näher zu erörterndem Grund als Fenestratae bezeichne. Ihr Kutikularapparat 
zeigt, trotz grosser Verschiedenheit bei den einzelnen Arten, gewisse gemein
same Züge. Überall finden wir einen basalen Gürtel, der als schmale Spange 
entwickelt sein kann (euchroa, Abb. 43 D) oder als eine gebogene Platte, die 
einen Teil des Mantels eines Zylinders oder eines abgestutzten Kegels dar
stellt, immer aber auf einer Seite offen ist. Regelmässig ist im Gürtel (un
sicher ob bei complicata) oder unterhalb desselben ein ansehnliches Loch vor
handen (Abb. 41 A, G, H), das von einem grossen Kern mit sehr grossem 
Nucleolus ausgefüllt wird (D, E, I). Es handelt sich, aller Wahrscheinlichkeit 
nach, um die Matrixzelle des Kutikularapparats. Bei infundibuliformis (Abb. 
44 A2) und triquetra (Abb. 42 C k) liegen Loch und Matri..xzelle weiter distal 
als bei den anderen Arten. Der Gürtel besteht aus einem mehr oder weniger 
dichten Geflecht von Fasern, die bei virgulifera, pavimentata (Abb . 41 I) und 
infundibulifonnis eine spongiöse oder wabenartige Struktur zu stande brin
gen, während bei euchroa (Abb. 43 E) die Fasern einander mehr parallel ge
richtet sind. 

Distal schliesst sich dem Gürtel der Stachelapparat an. Dessen äusserste 
Teile rechts und links können wir als die Endäste ( = Seitenäste) bezeichnen. 
Sie sind mit der Wand des männlichen Genitalraums fest ve rwachsen. 

Bei virgulifera (Abb . 40 M, N, 41 A) und pavimentata (Abb. 41 G, H; 42 B) 
trägt der rechte Seitenast (d) einen langgestielten krallenförmigen Stachel, 
der, wie BEKLEJ\HSCHEV (1926 p . 246) richtig angibt, dem pflugscharähnli
chen Ast von armigera vergleichbar ist. Der linke Seitenast (a) von virgulifera 
trägt 4-7 Stacheln, der von pavimentata 4-5. 

Zwischen den Seitenästen befinden sich bei pavimentata zahlreiche lange 
und schmale Stacheln, die teils am Gürtel, teils distal von ihm an der Wand 
des männlichen Genitalraums entspringen, wobei sie in 2-3 Reihen über 
einander liegen. - Bei virgulifera dagegen liegen zwischen den Seitenästen 
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bloss zwei Gebilde, ein dolchförmiger Stachel (c) und ein an der Wand des 
männlichen Vorraums angewachsener Ast (b), der in der Regel einen, zu
weilen 2 kleine Endstacheln trägt, ausserdem aber gewöhnlich noch zwei 
nebeneinander liegende kleine Stacheln. BEKLEMISCHEV (p. 247) homologi
siert den dolchförmigen Fortsatz mit der Rinne bei den Arten der armigera
Gruppe, eine Auffassung, die sich gut motivieren lässt. Eine rechte und linke 
Randverdickung des Gürtels, die bei beiden Arten als proximale Fortsetzung 
der Seitenäste erscheint, könnte den Stielen in der armigera-Gruppe ent
sprechen. Hier wie dort handelt es sich um Skelettgebilde, die den Abduc
tormuskeln der Seitenäste als Ursprung dienen. 

Den soeben erwähnten, verhältnismässig einfach gebauten Arten schlies
sen sich kompliziertere an. Das gilt schon für die virgulij~Jra sehr nahe ste
hende, spanische beltrani (GrEYSZTOR 1931 t. 4 f. 7; Abb. 45 Q), wo der neben 
dem dolchförmigen Stachel (c) stehende Fortsatz (b) eine reichliche Bestache
lung trägt. In viel höherem Grade ist die Komplikation fortgeschritten bei 
den südamerikanischen Arten therapaina (Abb. 47 D), complicata (C) und 
intricata (A-B; MARCUS 1946), die inbezug auf Menge der Stacheln und ihre 
Differenzierung in verschiedene Gruppen einen Höhepunkt erreicht haben. 

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass auch der eigentümliche Kutikular
apparat von G. (M arcusiella) thymara (I und okugawai K), charakterisiert 
durch seitliche, stacheltragende Endäste und einen mittleren, starken Fort
satz, der einen eigentümlichen Stachelschopf ()>Bürste)> ~lARcus, )>Laterne» 
ÜKUGAWA) trägt, von einem virgulifera-ähnlichen Typus abzuleiten ist. Die 
beiden von MARCUS gegebenen Figuren 57 (= Abb. 47 I ) und 58 zeigen an 
der Basis des den Schopf tragenden Fortsatzes die Andeutung eines ovalen 
Feldes, das das Fenster im Gürtel sein könnte. Wenn diese Deutung richtig 
ist, so stützt sie die obige Auffassung von der Ableitung des Apparats. 

Bei triquetra (Abb. 41 L) ist der Gürtel aus Fasern aufgebaut, die proximal 
annähernd parallel verlaufen, distal aber ein Geflecht mit gröberen und feine
ren Maschen bilden, zwischen denen unregelmässige Fensterbildungen ent
stehen können. In der Mitte entspringt mit breiter Basis ein starker, aus
wärts gekrümmter Stachel. Seitlich von ihm befestigen sich am Gürtel, bez. 
an dessen Seitenteilen, den Endästen, jederseits 7-8 Stacheln, von denen die 
äussersten die kürzesten sind. Einer oder zwei, dem mittleren Haken benach
barte, sind lang, gerade, und spitz zulaufend, die weiter seitlich entspringenden 
dagegen am Ende hakenförmig auswärts gebogen. Ein von H oFSTEN' (t. 26 f. 4) 
abgebildeter Schnitt durch den Basalteil zeigt eine flache, breite Rinne mit 
aufgebogenen Rändern. Meine Abb. 42 D 1 gibt denselben chnitt wie die 
zitierte Figur wieder. Verfolgt man die Schnittserie distalwärts, so sieht man 
(D 2-D5), dass vom Boden der Rinne eine Falte sich erhebt, die sich in D 6 zu 
einem Rohr geschlossen hat. Es handelt sich um den mittleren, hakenförmigen 
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Stachel, der sich auswärts, d.h. ventralwärts wendet und, etwas aufwärts ge
bogen, in D9 mit einer Spitzeendigt.DabeiisterausdemHalbkreis,dendiean
deren Stacheln bilden, getreten. Das Verhalten dieses Stachels wird noch 
deutlicher bei Betrachtung der beiden aufeinander folgenden Schnitte E 1 und 
E 2, die einer anderen Schnittserie entnommen sind. In E 1 ist der mittlere 
Stachel (sta) der Länge nach getroffen, doch ist die Spitze schräg abgeschnit
ten. Sie ist in dem folgenden Schnitt, E 2 , deutlich, und zwar hakenförmig zu
rückgebogen. Die Form und relative Länge dieses Stachels stimmt durchaus 
überein mit der Figur 3 (Abb . 41 M), die NASO:-<ov von seiner D. triquetra 
orientalis gibt (s. unten) . Auf meiner Abb. 42 Cu. E 1 ist auch der grosse Kern 
der Matrixzelle des mittleren Stachels zu sehen (Durchmesser des Nucleolus 
5 /.l)· Ob auch der übrige Kutikularapparat von dieser Zelle abgeschieden 
wurde muss ich dahingestellt sein lassen. 

Der Gürtel von infundibuliformis (Abb. 43 A) bildet eine etwa viereckige 
Platte, deren Höhe geringer ist als die des Stachelapparats. Die gut ausge
bildeten Endäste tragen 2-4 Stacheln. Ihnen schliesst sich jederseits ein 
grosser, dolchförmiger Stachel an, der in seinem proximalen Teil hohl ist. In 
der Mitte liegt das trichterförrnige, in ein langes, geknicktes Rohr sich fort
setzende Gebilde, dem die Art ihren amen verdankt (s. auch Abb. 43 B). 
Durch ein grosses, dreieckiges oder herzförrniges Fenster in der Wand des 
Trichters sieht man im Inneren des Trichters den Anfangsteil des Rohres. 
Soviel ist am Quetschpräparat sichtbar. Erst eine Querschnittserie durch das 
Kopulationsorgan ermöglicht aber ein richtiges Verständnis dieser Teile. 

Der Raum zwischen Rohr und Hülle ist von Plasma erfüllt und in diesem 
liegt, der Öffnung gegenüber, der sehr grosse Kern der Matrixzelle des Trichters 
und Rohres (Abb. 44 A2) . Auf Querschnitten zeigt sich, dass das Rohr ent
standen ist durch Verwachsung der übereinander gelegten Seitenwände einer 
Rinne (A1-A6). Diese Seitenwände sind bloss an der Oberfläche kutikulari
sierte Falten, innen aber noch mit Plasma gefüllt. So erhalten wir ein doppel
wandiges Rohr, dessen Wände sich distalwärts einander stark nähern. Es 
scheint mir, dass das Rohr sich distal von der Knickungsstelle, wieder zu einer 
Rinne öffnet, doch habe ich keine klaren Querschnittbilder dieser Gegend ge
funden. Das Ende des Rohres ist schief abgeschnitten. 

Bei euchroa (Abb. 43 D u. E) ist der Gürtel sehr schmal und bildet eine 
hufeisenförmige Spange. Das Loch ist so gross, dass sein Rahmen eine Er
weiterung am Gürtel verursacht. Die Enden des Gürtels gehen ohne Grenze 
in die Endäste über. Spange sowohl wie Seitenäste tragen ansehnliche Zähne 
und zwar sind diese proximal an der Spange einfach kegelförmig, meist aber 
stärker oder schwächer gebogen, mit einer oder zwei Spitzen versehen. An den 
Seiten werden sie distalwärts immer ausgesprochener gezähnt bis kamrnförmig 
(Abb. 43 H). Mit ihren Enden umfassen die Seitenäste einen Höcker des Bo-
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dens der V es. granulorum, der mit Ringmuskeln und kräftigen Längsmuskeln 
versehen ist. 

Von der Mitte des Gürtels erstrecken sich distalwärts 2 mit der Wand des 
männlichen Genitalraums verwachsene grosse Fortsätze oder Balken, die sich 
am Ende herzförmig erweitern (D ba). Jeder dieser Balken trägt am Ende 
zwei frei in den männlichen Genitalraum ragende, sehr dünne, blattförmige 
Anhänge (bl). Die Balken sind durch Abductormuskeln beweglich. An der 
Seite des Kopulationsorgans, die die Balken enthält, befindet sich ein eigen
tümliches zungenartiges Gebilde, das von der Wand des Genitalraums frei in 
diesen ragt (Abb. 50 Au. B m) . Es ist im Querschnitt oft mehroderweniger 
dreieckig und von Muskeln erfüllt, die in regelmässiger Anordnung von Wand 
zu Wand ziehen. Diesem Organ schliesst sich in dem Genitalkanal eine kräf
tige Muskelmasse an, über deren Verlauf ich aber keine Klarheit gewann. Die 
Funktion dieses Organs ist mir unklar. Vielleicht trägt es dazu bei bei der 
Kopulation die blatttragenden Balken zu dirigieren? 

Aberrante Formen sind Gieysztoria cypris (Abb. 47 F u. G), an deren stark 
in die Länge gedehntem Kopulationsorgan der Kutikularapparat sehr schief 
entwickelt ist, ferner G. thienemanni (Abb. 39 Lu. M), deren kräftig entfalteter 
Kutikularapparat noch nicht im Einzelnen gedeutet werden kann. 

Halammovortex nigrifrons (Abb. 54 C) besitzt einen hohen Gürtel (von 
KARLING als Cylinder bezeichnet) und, distal daran anschliessend, 4 unregel
mässige Querreihen von Stacheln, die nach KARLIN'G >>fast völlig radiärsym
metrisch>> sein sollen, auf seiner Figur 5 B aber deutlich gegen die eine Seite 
hin an Grösse stark abnehmen, was auch bei macropharynx (f. 5 
A; Abb. 54 G) der Fall ist (vgl. auch das im speziellen Teil über H. 
eastmanni gesagte) . 

Der Kutikularapparat von Varsoviella (Abb. 55 K) schliesst sich ebenfalls 
dem Gieysztoria-Typus an. Er besteht aus einem hohen Gürtel und 6 kräftigen 
Stacheln. 

Der Castrella-Typus. 

Es wurde bereits S. Li 9 erwähnt, dass bei diesem Typus der Kutikular
apparat nicht direkt dem Bulbus angeschlossen ist, sondern in einer besonde
ren Tasche liegt. 

Der Hauptvertreter dieses Typus ist die weitverbreitete Castrella tmncala. 
Der in seinen Einzelheiten sehr schwer zu erkennende Kutikularapparat ist 
von HoFSTEN' (1910) ausführlich beschrieben und gut abgebildet worden (1907 
t. 25 f. 16). Er besteht (Abb. 48 A) aus einem am oberen Ende schwach keulen
förmig angeschwollenen Schaft, der distal in der fitte zwei starke Zähne trägt 
und sich in zwei Endäste spaltet, die kammartig mit zahlreichen langen, hor
stenartigen Stacheln besetzt sind. Der eine Zahn ist grösser und klauenartig 
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gekrümmt, der andere bloss schwach gebogen oder gerade und bedeutend 
· schwächer. Von den beiden Endästen ist der eine kleiner und unverzweigt und 
trägt etwa 12-13 Stacheln, der andere spaltet sieb in etwa halber Länge in 
zwei Äste. Der basale Teil trägt etwa 12 Stacheln, die distalen Äste etwa 
ebenso viele. Die Endäste sind gewölbt und bilden zusammen eine Rinne, bez. 
ein Rohr, das gewissemlassen eine Fortsetzung des Halses des Bulbus bildet. 
Der männliche Kopulationsapparat mündet in eine vordere Ausbuchtung des 
Atrium genitale. Der Kutikularapparat von C. pinguis, wie wir ihn vor allem 
aus der Darstellung von HAYES (1945) kennen (Abb. 49 D), schliesst sich dem 
von truncata an, ist aber gröber gebaut, mit viel längerem Stiel, stärkerer Be
stachelung, u.s.w. S. den speziellen Teil. 

Der ganze Kopulationsapparat von C. (Nasonoviella) lutheri ist in der Regel 
so schwach entwickelt, dass er als rudimentär bezeichnet werden muss. Immer
hin geht aus einem Bild wie Abb. 48 F hervor, dass er sich insofern prinzipiell 
wie bei den typischen Castrella-Arten verhält, dass der abgebildete Stiel nicht 
mit dem Bulbus verwachsen ist. Es ist aber noch ein zweiter, schwächerer Stiel 
vorhanden (G), über dessen Verhalten zum Bulbus ich keine Klarheit habe 
erlangen können. Die Stiele erheben sich von den Enden einer schmalen Spange, 
die eine Reihe gleichartiger, aber gegen die Enden der Reihe an Grösse ab
nehmender Stacheln trägt. - Durch die Zweizahl der Stiele bildet C. lutheri 
ein Verbindungsglied zur Gattung Fulinskiella. 

Der Bau von C. groenlandica (Abb. 48 1 u. 2), wie wir ihn durch RrEDELs 
Darstellung kennen, schliesst sich dem von truncata an, wenn man im Auge 
behält, dass die Endäste bei der grönländischen Art verbreitert und einge
bogen sind und bloss wenige Stacheln tragen. - Bei C. vernalis entspricht 
eine tütenförmig eingerollte Platte dem Stiel (M). 

Bei Fulinskiella, wo 2 Stiele vorhanden sind (Abb. 50 C, D, F) , sind auch 
diese frei vom Bulbus. Die beiden vertieften, die Stiele beherbergenden Ta
schen sind bloss die Enden einer Tasche, die zwischen ihnen weniger tief ist. 

Am proximalen Ende des Stieles der Castrella- und Fulinskiella-Arten 
befestigt sich ein Kranz von Muskeln, die von dort kegelförmig distalwärts 
auseinanderstrahlen und sich teils an der Wand der Tasche des Kutikular
organs, teils weiter distal am männlichen Genitalkanal ansetzen. Sie 
werden teils das Kutikularorgan vorstossen, teils den Stachelapparat 
ausbreiten. (Abb. 49 B protr'). 

Über V aillantiella algerica (Abb. 50 G-I) siehe den speziellen Teil. 

Der A xia-Typus. 

D as r etortenförmige Kutikularorgan von Axia luetjohanni und remanei (Abb. 55 
B u. H ) ist von dem Kutikularorgan der anderen Dalyellüden so abweichend und so wenig 
bekannt, das darauf hier nicht näher eingegangen werden soll (vgl. den speziellen Teil). 
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Spermien. 

Die Spermien von Microdalyellia armigera sind fadenförmig und nahe der 
Spitze mit zwei langen Geisseln versehen. Diese sind bereits früh an den aus
wachsenden Spermatiden erkennbar, ähnlich wie bei den Typhloplaniden. Ein 
Spermium mass 120 fJ, Länge, die Geisseln 32 fl, ihr Ursprung lag 8 fl von der 
Spitze entfernt. Ebenso gestaltet sind die Samenfäden von M. fusca, wie schon 
FUHRMA:l\TN (1894 p. 261) es sah und ich es bestätigen kann, ferner beiM. gilesi 
(E. R . ]ONES 1941 p. 599, f. 4a). Überhaupt scheint dieser fadenförmige, mit 
zwei Geisseln versehene Typus unter den Dalyelliiden allgemein verbreitet zu 
sein. Innerhalb der Gattung Gieysztoria wurde er bei ornata von MErx rER 
(1915 p. 332, t. 31 f. 24) festgestellt und ich sah ihn bei virgulifera, pavimentata 
und infundibuli formis. Auch die Spermien von Castrella pinguis stimmen damit 
überein (H AYES 1945 p. 444). 

Bursa copulatrix. 

Die Bursa copulatrL'C stellt morphologisch eine Ausbuchtung des Atrium 
genitale dar. Sie liegt gewöhnlich neben dem Kopulationsorgan. In seltenen 
Fällen (Vaillantiella algerica) ist sie eine undeutlicb. abgegrenzte Tasche des 
Atriums, in der Regel dagegen deutlich differenziert und mehr oder weniger 
scharf in Stiel und Blase geteilt .1 

Ist die Ringmuskulatur des Stieles nicht kontrahiert, was oft vorkommt, 
so bildet der Stiel einen weiten Trichter, der in die Blase führt, sonst ist hier 
ein engerer oder weiterer Kanal vorhanden. Anfänglich sind Stiel und Blase 
innen mit einem Epithel bekleidet (Abb. 40 C ) . Die Kerne im Epithel des 
Stieles erscheinen, wohl irrfolge starker Kontraktion der Stielmuskeln, oft 
keulenförmig oder birnförmig mit gegen das Lumen gerichtetem dickeren 
Ende. Später zerfällt das Epithel in geringerem oder grösserem Ausmass, so
dass die Basalmembran (bm) dann die innere Begrenzung des Organs bildet 
(Abb. 24 B bm) . Diese Membran kann verdickt sein und eine grössere Festig
keit erhalten, eventuell in zwei Schichten differenziert werden und ist dann 
von REISINGER (1924 p. 268) als Pseudocuticula bezeichnet worden. 

Die Basalmembran fand ich im Stiel von Microdalyelliapicta und brevimana 
besonders dick, was dem kräftigen Bau des männlichen Kopulationsorgans 
entspricht. Manchmal ist die Basalmembran des Stieles mit kleinen Höckerehen 
oder Stachelchen versehen (Abb. 18 A, B u. B1) . Es handelt sich bei picta meist 
um abgerundete, halbkugelige Wärzchen, in geringerer Zahl auch um spitze 
Stacheln (bis 3 fJ, lang), die kleinen polygonalen Platten aufsitzen. Sie sind an 

1 Nach RUEBUSH (1937 p. 239-243) soll eine Rursa der amerikanischen Nlicrodalyel/ia 

abursalis fehlen. 
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D 

Abb. 17. Weibliche Organe. A. Microdalyellia armigera .. Dotterstöcke, nach Platzen des 
Tieres heil aus dem Körper gepresst. B. Da.lye/lia tatrica, Längsschnitt durch die Bursa 
eines jungen Tieres. C. desgl., älteres Tier. D. M. brevimana, Schnitt durch die Dursa
blase mit einer Sperrnatodose und Myoblasten des Bursastieles. Bei ö treten Spermien 
durch ein Loch in der Sperrnatodose aus. E. D. tatrica, ~Iyoblasten des Bursastieles. 
F. D.t. Anschnitt des Receptaculum seminis mit grossen Epithelzellen im Inneren. G. 
Castrella trtmcata, Anschnitt des Receptaculums. H. Gieysztoria expedita, Spermatodose. 
I. i\1. fusca, Längsschnitt durch die Bursa mit 2 Spermatodo en. K. G. or1tata, Schalen
drüsen, aus einem chnitt. L. C. tru.ncata, Receptaculum seminis, Schnitt. M. G. expedita, 

Ausmündung von Yitelloduct und Schalendrüsen. 

5 
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meinem Material bloss auf kurzer Strecke, am Übergang vom Stiel zur Blase, 
vorhanden, während BEKLEMISCHEV (1924 f. 7) in ganzer Ausdehnung des 
Stieles Stacheln zeichnet. Diese Gebilde konnte ich durch Anwendung von 
Acetokarmin besonders deutlich zur Anschauung bringen. Ähnliche >>stachel
artige Erhebungen>>, aber mit ovaler Basis, kommen nach GIEYSZTOR (1938 
p. 229, f. 8) im Stiel von M. microphthalma vor. 

Der Stiel ist umgeben von Ringmuskeln (rm), die Blase von mehr oder 
weniger schräg oder unregelmässig verlaufenden Ringmuskeln . Bei Gieysztoria 
cypris sind die Muskeln gut entfaltet und ausgeprägt spiralig (MARCUS 
1946 f. 60; Abb. 47 F b). 

Aussen liegen dem Stiel und der Blase L ängsmuskeln an, die weniger dicht 
stehen als die Ringmuskeln und teils Fortsetzungen von Längmuskeln des 
Atriums darstellen, teils Fasern sind, die sich an der Kuppe der Blase zu einem 
oder einigen (meist 2) stärkeren Stämmen zusammenschliessen und als Fixa
t oren (Ii) der Blase zur dorsalen Körperwand ziehen, an der sie sich mit ihren 
Verästelungen ansetzen (s . z.B. Abb. 17 C). 

Stiel und Blase sind von einem dicken Mantel von Sarkoplasma umgeben, 
in dem ich bei einem Exemplar von M. brevimana die einzelnen Zellen deutlich 
von einander abgegrenzt und quer zur L ängsrichtung des Stieles gestellt fand 
(Abb. 17 D mbl). MEIXNER (1915 p. 528) sah bei einem jungen fusca-Exemplar 
die Bursa von >>grossen plasmareichen Zellen umhüllt>>. Offenbar handelt es 
sich in dem erwähnten Fall von brevimana ebenfalls um ein junges Tier, denn 
der Keimstock ist auffallend klein und das Epithel im Bursastiel noch in gros
ser Ausdehnung erhalten. Die Kerne der Hüllzellen sind gross (bis 8 f.l im 
Durchmesser) und mit einem grossen Nucleolus versehen, sodass sie an einem 
Tangentialschnitt durch den Stiel ein Germarium vortäuschen können. 

Bei älteren Individuen ist die Bursa oft infolge einer Rückbildung weniger 
hervortretend, was z.B. auf den Rekonstruktionen von M . ross·i (Abb . 24 C) 
und kupelwieseri (Abb. 31 E) sichtbar ist. Die Form der Bursa und die L änge 
des Stieles sind in manchen Fällen recht charakteristisch für die Art, z .B. bei 
M. fusca, wo die Blase länglich und zur Seite gebogen ist (Abb. 17 I ). 

Über die Bursa von Dalyellia viridis sagt GRAFF (1882 p. 353), dass sie 
birnförmig, äusserst dickwandig, st ark kontraktil und mit Fixatoren versehen 
ist. Das dürfte für alle Dalyellia-Arten gelten. So berichtet REISINGER (p. 254, 
textf. Bund t. 1 f. 11) dass die Blasenwand bei styriaca eine Dicke von 30-45 
f.l erreicht. Es fragt sich, welche histologischen Elemente die Dickwandigkeit 
bedingen. 

An einem jungen, noch eierlosen Exemplar von D. tatrica ist in ganzer 
Ausdehnung der Bursa das Innenepithel noch erhalten (Abb. 17 B). Es ist ein 
dünnes Plattenepithel mit sehr schwach sichtbaren Zellgre=en und platten 
Kernen von etwa 2.5-4 f.l Durchmesser und 11/ 2 fl Dicke. Es folgt die Basal-
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membran, die am Scheitel der Blase bis 2 11 an Dicke erreicht, ferner eine 
Schicht von in Plasma eingebetteten, undeutlichen Muskeln (m) und grossen, 
drüsenähnlichen Myoblasten, die, wie bei M. brevimana (s. oben), am Stiel quer 
zu dessen Längsrichtung gestellt sind (Abb. 17 E). Ihr Plasma ist dunkel 
färbbar, die Kerne gross (Durchmesser ehva 9 fl, Nucleous bis 4 f.l). 

Abb. C zeigt einen entsprechenden Schnitt durch die Bursa eines bereits 
eiertragenden Tieres. Das Innenepithel ist hier zerfallen, das Organ mit Sperma 
und Sekret gefüllt. Sehr deutlich tritt jetzt die :Muskulatur hervor. Sie besteht 
aus dicht gestellten Ringfasern (rm), zwischen die sich am Stiel die zarten 
Verzweigungen von Muskeln einschieben, die als Dilatatoren (Fixatoren), aber 
auch als Depressoren wirken können (depr). Die ganze Yruskulatur ist einge
hüllt in eine dicke, einheitliche Schicht von Sarkoplasma. Von den grossen 
Myoblasten des vorigen Stadiums ist nichts mehr zu erkennen. Ihre Reste 
dürften in der Plasmahülle aufgegangen sein, die nunmehr der Kerne ent
behrt. Die Dicke der Wandung ist somit nicht, wie man auf Grund älterer Dar
stellungen glauben könnte, durch eine kolossale Entfaltung der Muskulatur 
bedingt, sondern hauptsächlich durch die Mächtigkeit der Sarkoplasma

schicht. 
Unzweifelhaft ist die Bursa von D. viridis, die von ScHULTZE und von 

GRAFF (1882 t. 12 f. 9) als ein länglicher, hoch gewölbter Sack beschrieben 
wird, ebenso gebaut. An meinen Schnitten stellt sie dagegen ein abgeplattetes, 
gefaltetes Organ dar, das durch eine breite Ringfalte (den Stiel) vom Atrium 
getrennt ist. In diese Ringfalte strahlen die oben erwähnten Dilatatoren ein. 
Von der ventralen Körperwand kommende Äste dieser stark verzweigten 
Muskeln inserieren als Depressoren an Zipfeln der Bursa (Abb. 31 D depr) . 
Ihnen wird es zuzuschreiben sein, dass das Organ zusammengedrückt wurde 
und platt erscheint. 

An lebenden Dalyellia-Exemplaren (viridis, penicilla) kann man die Bursa 
starke Kontraktionen ausführen sehen. - Abweichend von den anderen Ar
ten soll die grosse Bursa von D. scoparia muskelarm sein (BRAU=-<). 

Die Bursa von Gieysztoria virgulifera und pavimentata ist ein sehr auffal
lendes, krummstab- oder retortenförmiges Organ (Abb. 37 L bc). Ein ver
hältnismässig dünner, von dichten Ringmuskeln und sehr spärlichen Längs
muskeln (ich zählte in einem Falle bloss 6 solche, Abb. 40 0 lm) umgebener Stiel 
führt in eine manchmal kolossal erweiterte Blase (Abb. 42 A bc), die an Breite 
1 /4 des Körperdurchmessers erreichen kann. Ihre ~1uskulatur besteht aus Ring
muskeln und schrägen Fasern, die gegen einen Punkt konvergieren 

(Abb. 18 C). 
Über die sehr abweichende Bursa von G. eastmani vergl. den speziellen Teil. 
Im Inneren der Bursa fand ich manchmal, aber verhältnismässig selten 

(z.B. bei G. cztspidata), bewegliche Spermien. Wahrscheinlich wandern sie im 
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allgemeinen bald nach der Kopulation in das Receptaculum seminis über. Bei 
vielen Dalyelliiden aus verschiedenen Gattungen kommt es zur Ausbildung 
von Spermatod o s e n. Solche wurden zuerst von ILLIMAN' (1884 p. 6b-
66, t. 4 f. 13, 14) bei Castrella pinguis entdeckt, wo sie flaschenförmige Gebilde 
von 100-220 fl Länge (HA YES 1945 p. 444 u. 447) darstellen, deren Hülle am 
Flaschenhals verdickt ist und an der Mündung Knötchen trägt, die den Ein
gang versperren. SILLIMAN glaubte ihre Entstehung in der Ves. seminalis fesr
gestellt zu haben, ein Schluss, den er aus der Ähnlichkeit des Spermaballen~ 
im Kopulationsorgan mit den in der Bursa befindlichen permatodoseu 
(>>Spermatophoren») zog. - Dann wurden >>Spermatophoren>> von HoFSTEx 
(1907 p. 498-502, t. 25 f. 5-8) bei M. armigera und G. expedita gefunden. 
MEIXNER (1915 p . 501-504, 529), der solche >> retortenähnliche Gebilde>> bei 
G. diadema, expedita und virgulifera fand und für sie die Bezeichnung Sperrna
todosen einführte, bezweifelt mit Unrecht ihr \-orkommen bei M. armiaera 
und fusca. 

Unter den Microdalyellia-Arten fand ich s ie bei armigera, kupelwieseri, 
picta (vgl. auch BEKLEMISCHEV 1924 f. 7 spd, wo 3 solche in der Bursahlase 
liegen) und fusca (Abb. 17 I, 2 Stück). Die Form der Sperrnatodosen stellt 
einen mehr oder weniger getreuen, aber geschrumpften Abguss von Bursa
hlase und Stiel dar (vgl. Abb. 24 B von brevimana). Der tiel der Sperrnatodose 
ist stets distal offen. Den Inhalt des Gebildes machen grossenteils Spermien, 
daneben aber auch körnige Massen, die Kornsekret sein dürften, aus. Die Hülle 
ist eine homogene Membran, deren Dicke an verschiedenen Stellen schwankt. 
Bei brevimana war die Blase am Scheitel stark verdünnt und wies an einer 
Stelle sogar eine Lücke (ö) auf, durch die sich Spermien herausarbeiteten (Abb. 
17 D sp). Es wäre denkbar, dass solche Lücken durch einen Auflösungs
prozess entstehen könnten. 

Unter den Gieysztoria-Arten sind Sperrnatodosen weit verbreitet. Ausser 
den oben erwähnten Arten (expedüa s. Abb. 17 H ) ist ihr \'orkommen fest
gestellt bei G. oryzae (NASONOV 1929 p. 426) , 9-spinosa (Abb. 1 D), euchroa 
und pavimentata (Abb. 37M, L, 42 A). Bei rirgulifera fand ich oft 2-4 in der 
Bursa, zuweilen aber 9 und mehr (Abb. 40 0 ). Der tiel dieser Gebilde stellt 
ein ziemlich dickwandiges, distal offenes Rohr dar, das am Ende oft schräg 
abgeschnitten erscheint, aber auch abgerundet sein kann (Abb. 41 C). Die 
Blase der Sperrnatodose ist am Scheitel sehr dünn und weist hier nicht selten 
Lücken auf.l- Auch bei Sergz·a kommen Spermatodo en vor (BEKLEMISCHEV). 

Die grosse Übereinstimmung in der Gestalt zwischen den permatodosen 
und der Bursa macht es an und für sich höchst wahrscheinlich, dass diese 

1 Irrtümliche DeutJlllgen der Sperrnatodosen ~·on G. pavimenlata Yerleiteten A::-; DER 

LAN {1939} zur Aufstellung des 'Genus Mesovortex; s. den speziellen Teil. 
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A bb. 18. Weibliche Organe. A-B. JJirrodalyellia picta, Bur a copulatrb.:, Ü bergang vom 
Stiel zur Blase, n:llt kleinen Höckern und P lättchen. B, Plättchen stä rker vergrössert. 
C. Gieysztoria pavimentata, ~Iuskulatur der Bursablase . D-F. G. 9-spinosa, D' Schnitt 
dnrch die Bursa mit einer Sperm atodose . E Schnitt durch das distale E nde des Keim
stocks, den Germiduct, das R eceptaculum sen:llnis und den Anfang des Ductus communis. 
F Desgl., im Receptaculum eine Keimzelle umgeben von Spern:llen . G. M. kupelwieseri, 
Schnitt durch den letzten Keim des Germariums und den Gern:llduct; in d iesem viel Sperma 
und distal eine Keimzelle auf der Wanderung zum Ductus communis. H. C. (N .) lutheri , 
Schnüt durch Keimstock, Receptaculum, Vitellarium und Ductus communis n:llt Sch a len
d rüsen . I. Dalyellia viridis, Endteil des Germariums und Gern:llduct umgeben von Schalen
drüsen . K . M. armigera, Einmündung der beiderlei Schalendrüsen in den Ductus com
munis. L. C. (N.) lutheri, Einmündung von Vitelloduct und Receptaculum seminis in den 

Ductus communis. 

Gebilde in der Bursa entstanden sind, dass diese also sozusagen als Gussform 
gedient bat. Schwer verständlich ist e mir, wie dann 2-3 dermassen ge
formte Blasen nebeneinander liegen können. Man ollte meinen, dass das Vor
bandensein der erst en permatodose in der Gu form die Entstehung von 
ebenso gestalteten >)Gu sstückem verhindern ollte. Dennoch muss ich an-
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nehmen, dass die obige, von MEIXNER (l.c.) begründete Auffassung ihrer Ent
stehung richtig ist, da ich keine andere Entstehungsmöglichkeit sehe. 

Neben der Sperrnatodose findet man oft in der Bursa Spermien, zerfallen
des Epithel und unbestimmte körnige Massen, die vermutlieb grossenteils dem 
Kornsekret entstammen. 

MEIXN'ER (l.c.) stellt das Vorhandensein von Sperrnatodosen in Korrela
tion zu einer schwachen Entwicklung des Receptaculum seminis. Die Sperrna
todosen würden demgernäss ein Receptaculum gewissermassen ersetzen, in
dem in ihnen eine Aufspeicherung von Sperma stattfindet. Dieser Gedanke 
erscheint mir durchaus plausibel undingrossen Zügen mit dem Vorkommen 
von Sperrnatodosen in Einklang zu stehen. 

Vitellarien. 

Die Dotterstöcke sind stets langgestreckte Organe, die dorsolateral im 
Körper gelegen sind. Wenn sie in derselben Körperregion wie die Hoden liegen, 
so befinden sie sich stets dorsal von diesen. Sie sind von einer dünnen Tunica 
propria umgeben. Kaudal vereinigen sie sich zu einem gemeinsamen Dotter
gang. 

Die Dotterstöcke erreichen verhältnismässig spät ihre volle Entwicklung. 
Zur Zeit der männlichen Reife fand ich sie bei Microdalyellia fusca (Abb. 15 A 
vi; s. auch MEIXNER 1915 p . 530) als schmale, glatte Schläuche, die rostral
wärts bloss etwas vor die Mitte des Darmes reichten. Später nehmen sie an 
Länge zu, sodass sie im Stadium der vollen weiblichen Reife bis zur halben 
Länge des Pharynx reichen. Zugleich schwellen sie stark an und ihr Umriss 
wird zuerst eingeschnitten, dann papillös. Ebenso verhalten sich die Vitella
rien der übrigen Microdalyellia-Arten, doch ist der definitive Ausbildungsgrad 
der Papillen bei den einzelnen Arten verschieden stark. Er ist nicht immer 
leicht wahrnehmbar; manchmal tritt er erst deutlich hervor, wenn das Tier 
unter dem Druck des Deckglases geplatzt ist und die Dotterstöcke aus dem 
Körper gepresst wurden. Wie aus Abb. 17 A von armigera hervorgeht, sind die 
Papillen hier auf der lateralen Seite der Dotterstöcke zahlreicher und dichter 
gestellt als an der medialen. 

Auch bei allen Dalyellia-Arten sind die Dotterstöcke papillös. GRAFF 
(1882 p. 137, t . 12 f. 10-12) hat sie bei viridis in vortrefflicher Weise in Wort 
und Bild dargestellt. Bei penicilla fand BRINKMANN (1905 f. 18 a) die Papillen 
,>fast fingerförmig'> und ich konnte bei dieser Art feststellen, dass die Papillen 
schon sehr früh in der Entwicklung der Dotterstöcke, anfangs als kleine 
Wärzchen, scharf hervortreten. 

Innerhalb der Gattung Gieysztoria finden wir verschiedene Formen der 
Vitellarien. Bei der Mehrzahl der Arten sind sie glatt oder eingeschnitten. 
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Zwischen diesen beiden Formen des Umrisses lässt sich kaum eine Grenze 
ziehen, denn die glatten, langgestreckt sackförmigen Dotterstöcke werden bei 
Kontraktionen der Tiere gefaltet und erscheinen dann eingeschnitten, was 
wohl stets an fixiertem Material der Fall ist. Es gibt aber auch in dieser Gat
tung eine ganze Reihe von Arten mit stark papillösen Dotterstöcken. Hier
her gehört rubra (Abb. 33 F) mit ihren nächsten Verwandten, die lange, finger
förmige Papillen aufweisen (z.B . G. 9-spinosa Abb. 37 A). Von taurica heisst 
es, dass sie >>tannenförmige>> Dotterstöcke hat. Papillös sind die Dotterstöcke 
auch in der brasilianischen Gruppe G. hymanae, evelinae, trisolena und tridesma 
(MARCUS 1946) und bei einigen anderen (s . die Einzelbeschreibungen im spe
ziellen Teil). - Sergia hat ebenfalls ausgesprochen papillöse Dotterstöcke. 
Bei den übrigen Gattungen sind sie meist glatt oder mehr oder weniger einge
schnitten, in einigen Fällen schwach papillös. 

Der für die beiden Vitellarien gemeinsame Dottergang mündet zwischen 
Receptaculum seminis und Schalendrüsen in den weiblichen Ausführgang ein. 
Das Ende des Ganges ist bei M . armigera und kupelwieseri u.a. durch einen 
oder zwei dünne Ringmuskelfasern verschliessbar. Der Dottergang (vid) ist 
sehr dehnbar und erscheint bald ziemlich dick und kurz (armigera) bald lang 
und dünn (Abb. 32 E, H u. I ). Seine Wandungen sind zart und an Schnitten 
oft schwer zu erkennen; sie enthalten einen oder einige Kerne und eine zarte 
Basalmembran (G. expedita). 

Germarium, Germiduct und Receptaculum seminis. 

Das Germarium (ge) ist in der Regel in der kaudalen Körperhälfte rechts 
gelegen und im allgemeinen nicht sehr gross. Seine Dimensionen wechseln je 
nach dem Alter und Reifezustand des Tieres. Die Form kann relativ kurz, 
ovoid (Abb. 32 E) bis langgestreckt und schmal (Abb. 32 I) sein. Oft ist es 
bogenförmig, manchmal V-förmig geknickt (Abb. 37 Lu. 42 A), wobei starke 
Kontraktionen des Körpers die Knickung verschärfen können. 

M. SCHULTZE {1851} und GRAFF {1882} glaubten bei Dalyellia viridis zwei Keimstöcke 
gefunden zu haben, doch ist dieses durch spätere Cntersuchungen nicht bestätigt worden. 
Auch die von GRAFF {1905 p. 1 04} an Quetschpräparaten gewonnene Auffassung, dass bei 
] ensenia angulata neben Exemplaren mit einem Keimstock auch solche mit zweien vor
kommen, ist der Nachprüfung sehr bedürftig. unzweifelhaft irrig ist ferner die Angabe 
von E. R . JO:-."ES und FERGUSOX {'1948 p. 308, f. 1}. dass Halammovortex lewisi einaus 
einem unpaaren kaudalen Germarium und zwei daran s ich anschliessenden Vitellarien 
bestehendes Germovitellarium besitzen sollte. 

Die heranwachsenden Keimzellen sind bald rundlich, bald gegen einander 
abgeplattet (Abb. 24 G), bald ist das Gefüge des Organs ein dichtes, nach aus-
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sen abgerundetes, bald sind die Keimzellen einander locker angefügt (G. rubra 

Abb. 32 I). 
Das Germarium ist umgeben von abgeplatteten Hüllzellen, die in seinem 

proximalen Teil spärlich sind und distalwärts an Anzahl zunehmen. Sie schmie

gen sich u.a. in die Furche zwischen vorletztem und letztem Keim und liegen 

diesem dicht an. 
Dem Keimstock und seinen Hüllzellen schliesst sich der Genniduct un

mittelbar an. Da inbezug auf die Bezeichnung der einzelnen Abschnitte der 

weiblichen Ausführwege in der Literatur einige Unsicherheit herrscht, sei hier 

erwähnt, dass ich die Strecke vom Germarium bis zu einem Ringmuskel, der 

den Gang unterhalb der Einmündung des Dotterganges einschnürt, in den 

Germiduct einbeziehe (diese Höhlung ·wurde auch als Ootyp bezeichnet). 

Die distale Fortsetzung des Ganges ist der Ductus communis. 

Der Bau des Germiducts ist recht verschieden. In vielen Fällen folgt bei 

den Microdalyellia- und Gieysztoria-Arten auf das Germarium ein >>geldrollen

förmiger>> Abschnitt, der aus stark abgeplatteten Zellen und zwischen ihnen 

vorspringenden zarten Lamellen der Basalmembran besteht, ganz so, wie es 

bei Typhloplaniden der Fall ist. Wie bei diesen dringen Spermien in die Zellen 

ein und zerstören ihren Inhalt allmählich und diese Zerstörung schreitet in 

proximaler Richtung fort (Abb. 18 Eu. F ged) . Es handelt sich offenbar auch 

hier um eine Ernährungseinrichtigung für die Samenzellen. Auf den geldrollen

förmigen Teil folgt ein Abschnitt mit niedrigerem, kubischem oder plattem 

Epithel. In manchen Fällen konnte ich keine Spur von einem geldrollenförmi

gen Abschnitt entdecken, auch nicht bei Arten, wo andere Individuen ihn 

deutlich zeigten. Vielleicht war er in solchen Fällen bereits total zerstört wor

den. Abb. 18 G zeigt einen solchen Fall. Vom grössten Keim des Germariums 

an erstreckt sich hier ein Pflasterepithel distalwärts, dessen Zellen allmählich 

eine blasig-abgerundete Form annehmen und gegen das Lumen des Kanals 

undeutlich begrenzt werden. 
Der kurze Genniduct der Dalyellia-Arten hat eine \\ andung aus Zellen, 

die meist etwa so hoch wie breit und abgerundet sind (viridis Abb. 18 I ged). 

Auf dem Schnitt Abb. 19 H (tatrica) erscheinen manche Zellen durch den 

Druck ihrer Nachbarn ausgehöhlt und halbmondförmig, auf der Seite des 

Lumens zipfeiförmig distalwärts ausgezogen. Der Gang ist gegen den Ductus 

transversus (dtr; s. unten) durch einen stark verzweigten Muskel verschliessbar. 

Die Strecke zwischen dem Germarium und der Einmündung der Schalen

drüsen (der Genniduct) dient bei den Microdalyellia-Arten als Re c e p t a

c u 1 um s e mini s (rs) . Das Lumen ist Anfangs eng, wird aber bald durch 

Spennien erweitert (Abb. 24 C, D, F , G) und diese dringen in die Zell~n ein (18 

E, G). Beigrossem Andrang von Samenfäden kann es zu einer Durchbohrung der 

äusseren Wand des Receptaculums und einem Austritt\ on Spennien aus ihm 
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kommen. Durch starke Füllung mit Samenfäden schwillt das Receptaculum 
zwar bedeutend an, selten aber ist es direkt kugelig oder etwa bruchsackartig 
ausgebuchtet. Manchmal sahich in den distalen Zellen Körnchen, dievermutlich 
Kornsekret darstellen, das bei dem Eindringen der Spermien mitgenommen 
und von den Germiductzellen absorbiert wurde (Abb. 18 G). Der Germiduct 
ist von dünnen Ringmuskeln und spärlichen Längsmuskeln umgeben. Am 
Übergang in den Ductus communis ist er durch 2 oder 3 zarte Ringmuskelfasern 
verschliessbar. 

Mit der obigen Schilderung des Germiducts von Microdalyellia stimmt der 
Bau dieses Ganges bei den Güysztoria-Arten in den Hauptzügen überein, doch 
lässt sich hier von Art zu Art eine schrittweise Differenzierung des Receptacu
lum seminis verfolgen. Dieses stellt eine kaum merkbare bis schwache oder 
mässige Erweiterung des Germiducts dar bei e:xpedita, diadema , sibirica (Abb. 
38 A), foreli (Abb. 29 C), virgulifera, pavimentata (Abb. 42 A), e·uchroa, infundi
buliformis, hymanae, therapaina und intricata, eine kugelige Erweiterung bei 
acariaia, eine wenig scharfe seitliche Aussackung bei lugubris, eine ausgeprägte, 
aber ungestielte solche bei triquetra (Abb. 41 K ), 9-spinosa (Abb. 18 E) und 
thienemanni . Eine kurz gestielte, selbständige Blase schliesslich hat sich heraus
gebildet bei expeditoides (Abb. 34 Au. B), cuspidata (Abb. 32 E ), bergi, rubra 
(Abb. 32 H u. I) und ornata maritima. Die Glieder einer solchen morphologi
schen Serie sind durch alle Übergänge mit einander verbunden und in vielen 
Fällen kann es von dem Füllungsgrad des Organs abhängen, in welche von den 
obigen willkürlich begrenzten Kategorieen eine Art gehört. 

Bei den Dalyellia-Arten ist das Receptaculum seminis überall eine grosse, 
kurzgestielte Blase, die meist mit Sperma gefüllt ist und der Muskulatur ent
behrt. Die Wand besteht aus einem Epithel, dessen Zellgrenzen manchmal 
erkennbar sind (Abb. 17 F ). Es ist grösstenteils dünn, in der Nähe des Stieles 
aber verdickt (Abb. 19 D). Der Stiel (bez. das Ende des Ductus transversus) 
ist durch kräftige Ringmuskeln verschliessbar. 

Wie REISINGER (1924 p . 255, t. 1 f. 10) es von D. styriaca in sehr klarer 
Weise geschildert hat, münden Germiduct und Yitelloduct in einen quer zur 
Längsachse des Tieres gestellten Gang aus, den er als Ductus t r ans
v er s u s bezeichnet (Abb. 19 D dtr) und der am gegenüberliegenden Ende 
den kurzen Stiel des Receptaculum seminis aufnimmt. Der Gang ist von star
ken Ringmuskeln umgeben, zwischen denen sich das Epithel einsenkt. Die 
eingesenkten Epithelzellen sitzen in Kränzen von 8---12 allseitig dem Ductus 
als rundliche oder eiförmige Gebilde auf. REISIXGER spricht hier von einem 
eingesenkten apokrinen DrüsenepitheL 

Ich habe an den Schnitten von viridis keine so klaren Bilder gesehen, doch 
dürften die Verhältnisse hier in der Hauptsache ebenso liegen wie bei styriaca. 
Die Einmündungen von Germiduct und Yitelloduct konnte ich nicht genau 
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Abb. 19. A . M icrodalyellia armigera, Bursa copulatrb:, Quetschpräp ar a t. B . Vai/lantie/la 
algerica, Ausmündung des Uterus mit Uterussphinkter. C. Gieysztoria pavimentata, desgl. 
D. Dalyellia viridis, Einmündung von Germari um, \ ·itella rium und Receptaculum seminis 
in den Ductus communis und des letzteren in das Atrium genitale . E u . F. M. brevimana, 
U terussphinkter mit Umgebung, X kleiner Ringmuskel um eine Drüsenmündung. G. 
G. 9-spinosa, Keim in Reifeteilung (?) ,Chromosomen deutlich. H. D. tatrica, Germiduct . 
I . D . viridis, Innenepithel der Vesicula granulorum. K. D.v. Ein T eil des Atrium genita le, 

um die seitlichen Divertikel zu zeigen. 

erkennen, vermute aber, dass sie dicht bei einander (oder vereint) in den Ductus 

transversus sich öffnen und dass ein hier vorhandener Ringmuskel die Mün

dung von einem oder beiden verschliesst (Abb. 19 D). Bei scoparia ist ein 

kurzer D . transversus vorhanden, dem ca 13 eingesenkte Zellleiber ansitzen 

(GIEYSZTOR 1929 p. 182). - Unter etwa rechtem\ inkelabbiegendsetztsich 

der Ductus transversus in den Ductus communis (dc) fort. 
In der Gattung Castre/la schlies t sich wohl stet dem Germarium ein kur

zer geldrollenförmiger Germiduct an. (Er soll bei C. vernalis fehlen , doch wurde 

diese Art nicht an Schnitten untersucht.) In einigen Fällen wurde am Germi

duct ein einfacher (groenlandica) oder doppelter (cylindrica Abb. 4 K), Ring-
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muskel festgestellt. Ein Rec. seminis ist stets vorhanden. Es ist fast immer 
gestielt (über C .lutheri s. unten) und zwar ist der Stiel meist kurz und von Ring
muskeln umgeben, die sich auch auf den Anfangsteil der Blase fortsetzen kön
nen (truncata Abb. 17 L). Bei cylindrica ist der Stiellang und durch 2 Ring
muskeln verschliessbar (RrEDEL, Abb. 48 K). Die Blase ist in der Regel kugelig, 
ihre Wand je nach dem Füllungszustand dick oder dünn; sie besteht, wie ich 
an truncata feststellen konnte, aus polygonalen Zellen (Abb. 17 G), deren Gren
zen sich bei dieser Art deutlich feststellen liessen. 

Das Rec. seminis von C. lutheri (Abb. 18 H , 51 A) ist kurz und breit ge
stielt und bildet einen Auswuchs des geldrollenförmigen Teils des Germiducts. 
Das Lumen von diesem setzt sich direkt in das des Receptaculums fort und 
diese Verbindung steht quer zu der Richtung des Ductus communis. Der Gang 
zwischen Germarium und Receptaculum bildet also einen Ductus transversus 
(dtr) wie bei Dalyellia. Im Übrigen stellt der Germiduct bloss einen sehr kurzen 
Gang, bez. einen kleinen Raum dar, in den auch der Vitelloduct mündet. Das 
Receptaculum enthielt einen Pfropf von Zellen, die offenbar degenerieren, 
sowie einige wenige Spem1ien. Das ganze Orgen macht einen rückgebildeten 
Eindruck. Näheres im speziellen Teil. 

Fulinskiella bardeaui fehlt ein dem Germiduct entstammendes Receptacu
lum ganz (Abb. 5 u. 52 A), ebenso ein offener Gem1iduct. Letzterer ist re
präsenteriert durch ein paar grosse, plasmareiche Zellen und kann durch ei
nen sehr zarten Ringmuskel (m) abgeschlossen werden. Neben ihm mündet 
der kurze Vitelloduct (vid) in das proximale Ende des Ductus communis (dc) 
ein. Physiologisch bildet dieser einen Ersatz für das dem Germiduct entstam
mende Receptaculum, indem er eine Spermaanhäufung enthält. 

Wieder andere Verhältnisse finden wir bei H alammovortex (Abb. 54). 
Gem1arium und Receptaculum münden hier in die Endt'n eines Ganges, der 
vertikal zu der Verbindungslinie zwischen Vitelloduct und Uterus steht und 
von KARLIXG (p. 12) als Vertikalrohr (ver) bezeichnet wurde. Er kann, mit 
einigem Vorbehalt, dem D. transverus der Dalyellia-Arten verglichen werden. 
An seinem ventralen Ende empfängt er ein Büschel Schalendrüsen (sdr) und 
ist also z.T. dem D. communis homolog, der hier im "brigen fehlt. Das Recep
taculum besitzt einen kurzen, napfförmig erweiterten Stiel, eine ansehnliche 
Blase und eine nur wenig kleinere, ihr aufgesetzte Nebenblase (V es. resorbiens). 

Ductus communis und Uterus. 

Ductus communis und Uterus verhalten sich innerhalb der Gattungen 
Microdalyellia und Gieysztoria sehr gleichartig. Der Ductus ist ein mehr oder 
weniger langes Rohr, dessen Wand aus etwa kubischem Epithel und einer 
dünnen Basalmembran besteht und von dünnen Ringmuskeln und spärlichen 
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Längsmuskeln umgeben ist. Am Eingang in den Kanal sind oft einige etwas 
stärkere Ringmuskelfasern vorhanden. 

Der D u c tu s c o m m uni s ist reich an Drüsen. In den proximalsten Teil 
münden gewöhnlich einander gegenüber zwei Büschel von langgestielten Schalen
drüsen mit erythrophilem, körnigem Sekret (Abb. 18 K sdr' u. 17 Ku. M), deren 
Gang oft vor der Ausmündung spindeiförmig angeschwollen ist. Ausserdem 
sind in wechselnder Menge kurzgestielte, keulenförmige Drüsen (sdr") vor
handen, die auf längere Strecke zerstreut oder zu einer distalen Gruppe ge
häuft in den Kanal münden. Sie sind viel blasser färbbar , ihr Plasma ist stär
ker vakuolisiert. Der Ausführgang ist nicht aufgetrieben und ohne körnigen 
Inhalt. 

Am distalen Ende erweitert sich der Ductus communis oft ein wenig ehe 
eine Ringfalte, die einen dünnen Ringmuskel enthält, ihn gegen den Uterus 
abschliesst (Abb. 24 F rm). 

Der Uterus (ut)- morphologisch eine Erweiterung des Ductus communis 
- ist in leerem Zustand ein Sack mit etwa kubischem, oft gefalteten Epithel, 
umgeben von einem Netz von Ring- und Längsmuskeln (z.B. Abb. 24 C) ; 
letztere sind grossenteils Fortsetzungen der Längsmuskeln des Atrium genitale. 
Wenn er ein Ei enthält, so ist er stark ausgedehnt und besitzt ein an Schnitten 
oft nur als einfache Linie erkennbares Epithel, in dem die Kerne schwache 
Verdickungen bilden. Die Muskulatur ist dann zu grosser Zartheit ausgedehnt. 

Gegen das Atrium ist der Uterus durch einen sehr kräftigen Sphinkter (us) 
verschliessbar. Dieser Muskel, der an fi...,.iertem Material stets stark kontrahiert 
ist, ist umgeben von Zellen in rosettenförmiger Anordnung (Abb. 19 B, C, 
E, F ), die ich als seine Myoblasten (mbl) deute. Ein kleiner Ringmuskel kann 
proximal von ihm vorhanden sein. Bei M. brevimana (E, F) liegt zwischen 
Uterus und Sphinkter ein kurzer Kanal, der durch schwächere Ringmuskeln 
gegen den Uterus verschliessbar ist. Ein günstiger Schnitt von G. infumdibuli
form·is (Abb. 41 N) liess erkennen, dass der Sphinkter doppelt und von einem 
syncytialen Sarkoplasma mit mehreren Kernen umgeben ist. Diesem schlies
sen sich zunächs~ dünne Ringmuskeln (rm), dann kräftige Längsmuskeln (lm) 
an. Von den letzteren ziehen zarte Fasern (/) in radiärer Anordnung zum 
Sphinkter, als dessen Antagonisten sie wirken werden. ie sind am Lebenden 
als ein undeutlicher Strahlenkranz um den Sphinkter sichtbar. Auch Gmvsz
TOR (1938 p. 40-41, t. 11 f. 20) sind bei G. euchroa die radiären Fasern auf
gefallen, doch sah er nicht den Zusammenhang mit den Längsmuskeln. -
Derartige Dilatatoren sind offenbar bei Rhabdocoelen weit verbreitet, doch 
lässt sich ein solcher Bau, wegen seiner grossen Zartheit, elten genau analy
sieren. (Vgl. meine Befunde bei Maehrenthalia intermedia, 1936, f. 11.) 

Abb. 19 C zeigt die Grenzregion zwischen Atrium ( terusbucht) und Uterus 
von G. pavimentata. Die Atriumwand besteht rund um den phinl.rter aus 
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einem Kranz von grossen, dunkler färbbaren Zellen, die jedoch eine Zone 
helleren Plasmas unmittelbar um den Sphinkter frei lassen. Auch die Uterus
wand ist an dieser Stelle verdickt. In der Uterusbucht liegt ein Ballen von 
Spermien. 

Vaillantiella besitzt einen kräftigen doppelten Uterussphinkter (Abb. 19 B). 
Lange keulenförmige Zellen, die ihn umgeben, deute ich als seine Myoblasten 
(mbl) . 

Bei den Dalyellia-Arten etzt sich der Ductus transversus (s . S. 73) in 
den D. communis fort (Abb. 19 D). Dieser besitzt ein kubisches bis plattes, 
Hicht eingesenktes Epithel und ist von Ringmuskeln umgeben, die in seinem 
proximalen Teil bandförmig und verstärkt sind, während die ihnen aussen 
anliegenden Längsmuskeln spärlich und schwach sind. Der Gang zieht im Bo
gen gegen das proximale Ende einer Erweiterung, die ohne allen Zweifel dem 
Uterus anderer Dalyelliiden homolog ist und die ich deshalb hier mit diesem 
Namen bezeichne, obgleich sie nicht die physiologische Bedeutung eines solchen 
hat. Der D. communis empfängt in seinem Verlauf das Sekret grosser Büschel von 
Schalendrüsen (Abb. 19 D sdr). Die Einmündung in den Uterus ist durch einen 
Ringmuskel (rm') eingeschnürt und das Epithel des Ductus communis ragt 
manchmal in Form einer kurzen Papille zwischen die Zellen des Uterus hinein 
(Abb. 30 D). Das hier über den D. communis gesagte bezieht sich in erster 
Linie auf D. viridis und penicilla, dürfte aber in den Hauptzügen auch für die 
übrigen Arten gelten. Für styriaca gibt jedoch RErsiN'GER (p. 271) an, dass 
der Gang von einem Wimperepithel ausgekleidet ist, was, soweit ich sehe, bei 
viridis nicht der Fall ist. 

Der Uterus ist in der Gattung Dalyellia gegen das Atrium nicht deutlich 
abgegrentzt, indem ein Uterussphinkter fehlt, wie dieses von BRINK..li1ANN 
(p . 124, t. 4 f. 14) und GIEYSZTOR (1934 p. 218, f. 3) für penicilla, von REI
SIN'GER (1924 p. 269) für styriaca, von GIEYSZTOR (1929 p. 184, f. D) für scopa
ria festgestellt wurde und wie ich es für viridis bestätigen kann. 

Bei viridis bilden Uterus und oberer Teil des Atrium einen weiten Schlauch, 
der in meinen Schnittpräparaten meist annähernd vertikal steht. Sein proxi
males Ende, das dem Uterus bei der Mehrzahl der übrigen Dalyelliiden ent
spricht, ist erweitert und durch starke, von der dorsalen Körperwand kom
mende Fixatoren in seitliche Zipfel ausgezogen. Weiter distal kann die Wand 
des Kanals in derselben Weise erweitert werden, und zwar durch Fixatoren, 
die sich von denen des Uterusabschnitts abspalten. Das Epithel von Uterus 
und Atrium ist, je nach dem Kontraktionszustand des Organs, meist zylin
drisch, stellenweise kubisch (Abb. 31 D). Die Muskularis besteht aus Ring
muskeln und äusseren Längsmuskeln, welche letzteren z.T. in die Fixatoren 
übergehen. An der Grenze gegen den D . communis mündet ein Drüsenbüschel 
in den Uterus (Abb. 31 D dr) ein. 
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Auch in der Gattung Castrella (Abb. 49 A u. C) ist der D. communis ein 
mehr oder weniger langer Kanal mit kubischem Epithel, Ring- und Längs
muskeln. In den obersten Teil münden langgestreche Schalendrüsen ein. Die 
Wandung des Ganges ist auf Schnittpräparaten von C. trwzcata meist etwas 
gewellt. In der Literatur (HoFSTEN" p. 548 für truncata, HAYEsf.i fürpinguis) 

wird wiederholt angegeben, dass der Gang >>perlschnurarti~> in drei bis vier, 
durch Einschnürungen getrennte Auftreibungen geteilt sein soll. Ich habe 
solche nicht gesehen und finde am Kanal keine stärkeren Ringmuskeln, die 
eine solche Gestalt hervorrufen könnten. Ihr Vorkommen lässt sich jedoch 
nicht bezweifeln und muss durch irgendwelche strukturelle Eigenschaften 
bedingt sein. - Der distalste Teil des Ductus ist in der Regel er"\\·eitert, manch
mal (groenlandica u. cylindrica) durch stärkere Ringmuskeln \·om übrigen Teil 
abgesetzt. Er wurde als Uterus bezeichnet und entspricht morphologisch die
sem Organ bei der Mehrzahl der Dalyelliiden. 

Der D. communis von Fulinskiella ist ein ziemlich kurzer und weiter Gang 
mit syncytialer Wandung, umgeben von dicht gestellten Ringmuskeln und 
spärlichen Längsmuskeln (Abb. 5 dc). In seinem Inneren findet man, wie 
schon mehrfach erwähnt wurde (s. auch oben S. 75), Sperma. Ein kräftiger 
Ringmuskel (rm) kann ihn gegen das Atrium abschliessen. 

Bei Halammovortex (Abb. 54 B u. D) münden die Schalendrüsen in das 
kurze >>Vertikalrohn> ein und beweisen, dass dieses z.T. dem D. communis 
homolog ist. Der ansebliessende Uterus ist ein ansehnliches Organ mit dicker, 
epithelialier Wand. 

Über Sergia und J ensenia angularis s. den speziellen Teil. 

Atrium genitale. 

Das Atrium genitale (ag; Abb. 29 A u. C) ist eine zentrale Höhlung, die 
gewöhnlich rostradoder nach links eine Ausbuchtung, den männlichen Genital
kanal (mgr), entsendet und in die an der Kaudalseite der weibliche Ausführweg 
mündet; dorsal (oder rostral) entsendet es eine Ausstülpung, die Bursa copula
trix (bc), und ventral steht es durch den Genitalperus (gö), bez. durch einen 
kurzen äusseren Genitalgang, mit der Aussenwelt in Verbindung. Bei manchen 
Arten erstreckt sich eine Ausbuchtung des Atrium, die terusbucht (ub), der 
Mündung des Uterus (ut) entgegen. Im Einzelnen "\\·echseln die Formen des 
Vorraums nicht nur je nach den Gruppen und Arten, sondern auch mit den 
verschiedenen Kontraktionszuständen des Tieres. 

MErx::-."ER (1915 p.506--50?, t. 30 f. 2/) sagt über die J!icrodalyellia-Arten (die tarmigera
Gruppeo): »Das Atrium (ag) ist sehr hoch, dadurch sind die Einmündungen von Bursa 
copulatrix (bc) und üterus (u) weit YOn der des männlichen Genitalkanals (mgcö) abge
rückt . Letzterer öffnet sich von links her in das distale Atrium. Der üterus mündet ohne 
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Vermittlung eines besonderen Uterusganges in die kaudale Wand des proximalen Atrium
abschnittes». Meiner Erfahrung nach ist das Atrium der hierher gehörigen Arten keines

wegs im allgemeinen besonders hoch. Es ist aber recht dehnbar und kann, wenn das Tier 
sich zusammenzieht, in die Höhe gepresst werden, besonders wenn ein Ei im Uterus liegt. 
Unter solchen Umständen kann der links gelegene, kurze männliche Genitalkanal vor
wärts gerichtet sein (Abb. 29 A picta) oder kaudad (Abb . 24 A brevimana u . kupelwieseri). 
Ein Uterusgang ist in der Regel vorhanden. Er bildet eine Tasche des Atriums, kann aber 
bei geeigneter Dehnung verstreichen. Man denke sich z.B. in Abb. 24 C (kupelwieseri) die 
Bursa durch den Zug der Muskeln fi stark gehoben. Der Effekt wird eine starke Erweite

rung der Uterusbucht sein. 

Das Epithel des Atriums ist gewöhnlich etwa kubisch bis zylindrisch, m 
der Umgebung der Genitalöffnung (gö) am höchsten, wozu eine starke Kon
traktion des diese Öffnung verschliessenden, gewöhnlich doppelten bis 4-
fachen Ringmuskels beiträgt. Innere Ring- und kräftige äussere Längsmuskeln 
umgeben das Atrium. Die Genitalöffnung bildet einen kurzen Kanal. Bei 
111. armigera sah ich dicht oberhalb des Schliessmuskels dünne Drüsenaus
führgänge einmünden (Abb. 24 F). Gut entfaltete Kittdrüsen (ki; cyanophil 
bei M. fusca) münden in der Umgebung des Genitalporus aus . 

Wie die Microdalyellia-Arten verhalten sich im Grossen und Ganzen auch 
die Gieysztoria-Arten und Sergia (über letztere vgl. den speziellen Teil). Es 
sei erwähnt, dass am Eingang zur Bursa copulatri..x und dem männlichen 
Genitalgang bei G. euchroa 3-4 Ringmuskeln des Atriums etwas verstärkt 
sind, so eine Andeutung eines Atrium copnlatorium schaffend. - Bei dieser 
Art liegt ferner dorsal, am Eingang zum Bursastiel, eine kugelige Tasche der 
Atrium\Yand (Abb. 43 F u . G dro), die mit einem grobkörnigen Sekret (Körner 
1.5-3.2 fl Durchmesser) gefüllt ist. Wahrscheinlich wird das Sekret vom 
Epithel der Blase abgeschieden, denn ich konnte in der Umgebung keine 
Drüsen finden, denen dieses Sekret zugeschrieben werden könnte. Das Organ 
ist von kräftiger Muskulatur umgeben. Über seine physiologische Bedeutung 
wage ich keine Vermutung auszusprechen. 

Bei G. pavimentata mündet in den distalen Teil des Atrium von der Rostralseite her 

ein Gang ein, der von einer dünnwandigen Blase kommt (Abb. 42 A dr). An einem Exem
plar yon G. orna/a maritima sah ich ein aus mehreren Zellen bestehendes Drüsenorgan 
(Abb. 29 E dr) sich mitteist eines durch einen kleinen Ringmuskel verschliessbaren Kanals 
in den obersten Teil des Genitalkanals öffnen. Bei anderen Individuen derselben Art konnte 

ich das Gebilde nicht wiederfinden. 

Das Atrium genitale von Dalyellia viridis hat, infolge von zahlreichen Fal
tenbildungen, eine sehr komplizierte Form. Rostral geht es in den weiten 
männlichen Vorraum (Genitalkanal) über (Abb. 31 D), aus dem der Kutikular
apparat zum Teil in die zentrale Höhlung des Atrium ragt. Die dorsale, in den 
Uterus übergehende Fortsetzung könnte als Uterusbucht bezeichnet werden. 
Dazu kommen seitliche (auf der Abb. nicht sichtbare) Faltenbildungen, von 
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denen wenigstens ein Teil konstant ist, auf die aber hier nicht näher einge
gangen sein soll (vgl. Abb. 19 K div). Das Epithel ist zylindrisch, die 
Muskulatur, aus Ring- und Längsmuskeln, gut entwickelt. - Das Atrium 
der übrigen Dalyellia-Arten dürfte sich in der Hauptsache ebenso verhalten. 

Das Atrium genitale von Castrella truncata ist in leerem Zustand (Abb. 
49 A ag) von mässiger oder geringer Ausdehnung und von einem hohen Zylin
derepithel ausgekleidet. Es empfängt von vorne den männlichen Genitalkanal 
(mgr), von hinten den Ductus communis und von dorsal die Bursa. Das Ei 
wird im Atrium geformt und getragen, wobei der Stiel im Ductus communis 
liegt und offenbar dort gebildet wird. An Schnitten ist die Umgebung des Eies 
meist durch die Eisehaie zerrissen worden. Es ist mir deshalb nicht klar ge
worden wie weit der Endabschnitt des D. communis mit dem Atrium zum 
Eibehäher zusammenfliesst. 

Wahrscheinlich wird auch bei Fulinskiella bardeaui das grosse Ei im Atrium 
getragen, denn dieses ist geräumig (Abb. 5) und dickwandig und der distale 
Teil des D. communis ist nicht zu einem Uterus differenziert. 

Im Gegensatz hierzu ist das Atrium von Halammovortex eng (Abb. 54 B), 
während der Uterus stark entwickelt ist. - Über J ensenia s. den speziellen 
Teil. 

Die grosse Mehrzahl der Dalyelliiden besitzt zum Befestigen der Eier an 
fremden Gegenständen dienende Kittdrüsen (ki), die in der Nachbarschaft 
der Geschlechtsöffnung liegen und in ihrer nächsten Umgebung ausmünden. 
Sie fehlen den Dalyellia-Arten (wenigstens viridis, styriaca und cetica) und wohl 
auch G. multiovata, die ihre Eier nicht ablegen, sondern sie im Körper auf
speichern, sodass sie erst durch den Tod der Mutter frei werden. 

Der Geschlechtsporns ist ein kurzer Gang, der von 2-4 stärkeren Ring
muskelfasern umgeben ist. Diese sind einander nicht immer parallel, sodass 
es vorkommen kann, dass zwei von ihnen sich kreuzen (z. B bei G. inf~mdi

buliformis beobachtet). 

Ei. 

Das Ei der Dalyelliiden ist bekanntlich von einer festen Schale umgeben, 
innerhalb deren eine Keimzelle und zahlreiche Dotterzellen vorhanden sind 
(vgl. HoFSTEN 1912 b f. 7). 

Nach GRAFF ( 1882 p. 359 u. '1 904-1 908 p. 2338) sollen bei Dalyellia viridis und Cast
rella truncata stets mehrere Embryonen (4-12) in einer Eikapsel enthalten sein. Auch 
nach BRESSLAU (1933 p. 156) sollen C. tnmcata und ~\'erschiedene Dalyellüdem den Dot
terzellen jeweils mehrere Keimzellen beifügen und nach RUEBUSH (1937 p. 241) sollen 
sich bei M. abursalis 2 Embryonen in jedem Ei entwickeln. hl.IDDELHOEK gibt an, d ass 
jede Eikapsel yon D. viridis 4-6 Embryonen enthält. Inbezug auf C. tnmcata hat bereits 

RUHL (p :19), der diese Art speziell studierte, betont, dass er immer bloss einen Embryo 
in der Eikapsel gefunden hat und auch ich muss he rvorheben, dass ich in allen Fällen, in 
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denen ich an Schnitten verschiedener Dalyelliiden den Inhalt der Eikapsel erhalten fand, 
immer bloss eine Keimzelle i es tstellen konnte; ebenso KARLIXG (1943 p.H) bei Ha
lammovorte.~ . - Es darf wohl angenommen werden, dass bei allen Dalyelliiden normal 

bloss e i n e Keimzelle in jeder Eikapsel ,-orhanden ist und demgernäss nur e in Em
bryo gebildet wird . Sollten Zwillinge oder gar mehrere Embryonen gefunden werden, so 
wäre das eine als Abnormität aufzufassende seltene Ausnahme. Eine solche ist aber bisher 
nicht einwandfrei belegt. 

Die Form des Eies ist bis zu einem gewissen Grad charakteristisch für die 
einzelnen Arten. Sie schwankt z\\·ischen fast kugelrund oder kurz ellipsoidisch 
bis länglich (bei rossi, Abb. 33 M, P/2-P/~-mal so lang wie breit). Eines oder 
beide Enden können etwas zugespitzt sein; das Ei ist dann eiförmig (Abb. 
34 F) oder sein Umriss fast rhombisch; letzteres ist der Fall z.B. bei G. expedita, 
virgulifera (Abb. 41 Q), infundibuliformis (Abb. 43 C) und euchroa. Eine Seite 
kann stärker konvex sein als die andere (z.B. virgulifera). Manchmal 
ist das Ei mehr oder weniger dreieckig (z.B . evelinae Abb. 46 C, G. 
bellis und triangulata, Sergia Abb. 51 E ) oder unregelmässig wellig (G . 
chlynovica). 

Die Eier der Castrella-_\rten sind gestielt, und Z'\Yar kann der Stiel kurz und 
dem Ei anliegend sein (C. lutheri .\bb. 50 D-G) oder etwa 2/ 3 der Länge des 
Eies betragen (C. truncata). 

Die fertige Schale der Dalyelliiden-Eier ist homogen, bis auf einen stets 
vorhandenen1 zarten Deckelsaum, der sich nahe dem einen Ende befindet und 
oft erst sichtbar wird wenn man das E i zerdrückt und der Inhalt entleert wird. 
Die Farbe der Eier ist meist bräunlich gelb, gelbbraun oder rotbraun. 

Die grosse Mehrzahl der Dalyelliiden trägt bloss e i n Ei aufs Mal im 
Uterus. Erst wenn dieses abgelegt ist wird ein neues gebildet. Das gilt für die 
Gattungen Microdalyellia, Gieysztoria (Ausnahme G. multiovata), Sergia, Ha
lammovortex, Vaillantiella und J ensenia. 

Als pathologische Fälle , bez. als Abnormitäten , wurden in der Literatur mehrere Fälle 
Yerzeichnet, in denen 2 oder mehr Eier in Arten gefunden wurden, die normal bloss ein Ei 

tragen. Schon GR.>l.FF (1882 p. 34 9, 356) sah bei J./. •hallezii• einmal ausnahmsweise 2 Eier, 
ebenso FuHRMA);X (1894 p. 26 1) bei amzigera. ::llEIX:>.cR ( 19 15 p. 533-534) fand bei .1-L 
kupelwieseri und diadema je einmal 2 Eier im Cterus \'Or; bei diadema war das eine anor
maL Derselbe Forscher erwähnt ( 1925 p. 30 1) einen Fall von .1-1. fttsca, wo ausser dem im 
Cterus gelegenen Ei noch 6 Eier im Körperparenchym verteilt waren. GIEYSZTOR (1934 
p. 209) beobachtete unter zahlreichen Exemplaren ,-on J/. picta eines mit zwei Eiern im 

Uterus, YOU denen das eine unregelmässig gestaltet war. Das betreffende Individuum 
war mit Haplosporidien stark infiziert. RUEBt'SH (193/ p. 241 u. 245) fand beiM. abttr
salis in 4 Fällen 2-4 Eier und bei circulobursalis in ::! Fällen 2-4 Eier. Die überzähligen 
Eier waren in diesen Fällen durch Ruptur der Cteruswand in das Parenchym geraten. 

1 'Vie sich in dieser Beziehung die Gattungen Sergia, Halammovortex, Vaillantiella, 
] et1senia, Axia, Beauchampiclla und T'arsoviella \'erhalten ist jedoch unbekannt. 

6 
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Ferner gibt E. R. JONES (194-1 p. 59 7) an bei M. gilesii zuweilen 4-5 Eier im Uterus 
gefunden zu haben; sollte es sich nicht auch hier um eine Zerreissung der Uteruswand 

handeln? In einem Exemplar von M. sa.wayai fand ?.'lARCUS (1946 p. 34; 1\'L\RCUS & MARCUS 

1951 p. 2 5) ein Ei im Uterus , ein zweites im Parenchym. 

Was in den erwähnten Fällen als seltene, krankhafte, Ausnahme vorkommt 
ist teils bei den echten Dalyellia-Arten, teils bei (G. ?) multiovata zur Regel 
geworden. 

Es steht mit dem oben (S. 77) erwähnten Fehlen eines abgegrenzten Uterus 
bei Dalyellia in Zusammenhang, dass die Eier nicht abgelegt werden, sondern 
in das Körperparenchym gelangen, dort aufgespeichert werden und erst durch 
den Tod des Muttertieres frei werden. REISIN'GER (1924 p . 270) sah bei styriaca 
wie das Ei >>Unter Kontraktionen des Uterus an einer ganz beliebigen Stelle 
durch die vVandung>> des Uterus glitt» und konnte an Tieren, die gleich danach 
fixiert und an Schnitten untersucht wurden, keine Verletzung des Uterus 
auffinden. Bei den Arten dieser Gruppe werden Eier in grosser Zahl gebildet
MrDDELHOEK beobachtete bei viridis bis 110 in einem Exemplar -wodurch 
die alten Tiere plump und träge werden. 

Wie die Eier bei (G. ?) multiovata in das Körperparenchym gelangen ist 
unbekannt. Ihre Anzahl kann wenigstens 13 betragen. 

E i b i 1 d u n g. In dreien meiner Schnittserien ist die Keimzelle auf dem 
Weg vom Germarium zum Uterus von der Fixierung überrascht worden. 

In Abb. 18 F (Gieysztoria 9-spinosa) sieht man eine Keimzelle, die im 
Receptaculum seminis inmitten eines Gewirrs von Spermien liegt. Der Vitel
loduct ist von Dotterzellen (doz) stark ausgedehnt, die offenbar bereit sind 
sehr bald in den Uterus hinüber zu wandern. 

Abb. 18 G zeigt (nach mehreren Schnitten kombiniert) den als Receptacu
lum seminis dienenden Germiduct von M. kupelwieseri . Am oberen Ende der 
Abbildung ist die letzte Keimzelle des Germariums sichtbar, am unteren Ende 
sieht man eine Keimzelle auf der Wanderung zum Uterus. Sie ist umschwärmt 
von Spermien, doch konnte ich in ihrem Inneren keinen Samenfaden erkennen. 
Der Uterus enthält einen grossen, homogen erscheinenden, vom Eosin ge
färbten Sekretklumpen, der offenbar eben aus dem Ductus co=unis ent
leert worden ist, denn ein Zipfel von ihm steckt noch im Endteil dieses Ganges. 
Es handelt sich ohne Zweifel um Sekret der Schalendrüsen. Dotterzellen sind 
im Uterus noch nicht vorhanden. 

Der dritte Fall betrifft M. rossi (Abb. 24 E 1-E3) . Hier liegt die Keimzelle 
im letzten Teil des D. communis, unmittelbar vor dessen Einmündung in den 
Uterus. Sie hat eine lang gedehnte, keulenförrnige Gestalt, indem der höher 
im Kanal gelegene, das Keimbläschen enthaltende Teil rund ist (E 3 ov 1) und 
von ihm ein schmaler Fortsatz distalwärts bis in die ähe des Uterus (E1 u. 
ov 2) vordringt. (Ob das Wandern der Keimzelle durch den D. communis 
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aktiv, in amöboider Weise1 geschieht oder passiv, durch peristaltische Bewe

gungen des Ductus, bleibt ungewiss. Die Keimzelle ist an den mit Eisen

hämatoxylin und Eosin gefärbten Schnitten von einer homogenen, leuchtend 

roten Hülle (sekr) umgeben , wahrscheinlich Sekret der Schalendrüsen dar

stellend. Einen Samenfaden konnte ich auch hier nicht in der Keimzelle ent

decken, vielleicht wegen der sehr dunkeln Tinktion des Plasmas. An der Ein

mündungsstelle des Ductus communis in den Uterus liegt in dem Kanal eine 

Dotterzelle. Der Uterus ist von Dotterzellen (doz) erfüllt, die noch alle heil 

sind, also keinen Austritt von Schalensubstanz erkennen lassen. 

Es hat nach diesen vereinzelten Beobachtungen den Anschein, dass nach 

Loslösung eines Keimes aus dem Germarium zuerst ein grösserer Teil des 

Schalendrüsensekrets entleert wird, dann die Dotterzellen in den Uterus wan

dern und als letzte die Keimzelle, umgeben von einer kleineren Menge Schalen

drüsensekret. Dass das Sekret in zwei Etappen ergossen wird könnte damit 

zusammenhängen, dass zwei Drüsentypen vorhanden sind, die vermutlich 

auch verschiedene Funktionen haben werden. Ob die Überwanderung der ein

zelnen Komponenten des zusammengesetzten Eies sich regelmässig so verhält 

wie in den hier beschriebenen Fällen müssen zukünftige Beobachtungen lehren. 

Die Bildung der Eisehaie durch Austritt von Schalensubstantztröpfchen aus den Dot

terzellen und Mitwirkung des Schalendrüsensekrets ist \"On HOFSTE:-1 (1912 b) in vorzügli

cher Weise geschi ldert worden. In derselben Arbeit wird gezeigt, dass nach Ausstossung 

der Schalensubstanz und mit dem Beginn der Entwicklung die Dotterzellen zu einer ein

heitlichen, syncytialen Dottermasse zusammenfliessen, aus der Dotterkügelchen direkt in 

das Plasma der Blastomeren aufgenommen werden (f. 11, G. expedita) . Über die weitere 

embryonale Entwicklung liegen keine Untersuchungen vor. 

Es ist verständlich, dass bei Arten, die bloss ein Ei im Uterus tragen 

und dieses bald ablegen um ein neues zu bilden, die Entwicklung gewöhnlich 

erst nach der Eiablage, ausserhalb des ::'1-Iuttertieres, erfolgt. Doch kann es 

vorkommen, dass schon ein Uterusei einen Embryo mit Augenpunkten ent

hält (G. intricata nach MARcus 1946 p . 48). Wo dagegen die Eier, statt abge

legt zu werden, in das Parenchym gera~en und hier bis zum Tod der Mutter 

verweilen, schreitet die Entwicklung bereits im Mutterkörper fort, sodass hier 

manchmal schon mit Augenpunkten versehene Junge innerhalb der Eisehaie 

zu sehen sind; so bei viridis und M. multiovata (Abb. 30 E). 

Über die postembryonale Entwicklung und das Ergrünen von Dalyellia viridis s. 

v. HAFF~ER; über das Tempo der Eiproduktion bei dieser Art und deren Abhängigkeit 

von der Temperatur s. HEr:-< p. 4 76-4 78. 

1 Amöboide Bewegungen am Rhabdocoelenei wurden >On BRESSLAU (1904 p. 223) 

beobachtet. 
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Chromosomen. 

LEPESCH.KIX (1910) zeigte bereits, dass bei Dalyellia viridis in der Sperma

togenese sowohl wie bei den zur Bildung der Dotterzellen führenden Zell

teilungen die Chromosomenzahl 2 n = 4, n = 2 ist. Die Chromosomen sind 

V-förmig und annähernd gleich gross. HEIN (1928 p . 500, f. 14) bestätigte bei 

Teilungen von freien Bindegewebszellen dieser Art die 4-zahl der Chromoso

men, doch waren diese von verschiedener Grösse. Diese Zahl scheint für alle 

Dalyellüden zu gelten. MEIXXER (1915 p. 533) stellte sie bei M. fusca fest, 

RuEBUSH (1937 p. 233) für M . abursalis, virginiana und rossi, E. ] O)."ES & 

HAYES (1941 p. 599, f. 5) für M. gilesi, RUEBCSH (1938) für G. triangulata. 

Ich finde dasselbe bei M . picta, G. or11ata und 9-spinosa (Abb. 19 G), wobei 

jedoch bei der letzteren ein deutlicher Grössenunterschied z"·ischen den beiden 

\ --förmigen Schleifen , ·orhanden ist. Auch Castrella truncata (pingttis.J) " ·eist 

die Zahlen 2n = 4, n = 2 auf (RcEBCSH 1938 f. 1 a). 

Regeneration. 

\"ersuche \"Oll Rl"HL an Castrella trrmcata und YOn HEL-; an Da/yellia viridis ergaben, 

dass diesen Tieren die Fähigkeit zu regenerieren fehlt und dass sie bloss ein \Yundhei

lungsvermögen besitzen. Die dabei sich abspielenden histologischen \'orgänge wurden 

yon Hmx eingehend geschildert. 

Verbreitung und Vorkommen. 

Unsere Kenntnis von der geographischen\ erbreitung der Rhabdocoeliden 

ist noch sehr mangelhaft. In besonders hohem Grade gilt dieses von den Da

lyellüden, die zum grossen Teil einander äusserlich zum Verwechseln ähnlich 

·sind und oft erst nach mühsamer Untersuchung de Geschlechtsapparats mit 

icherheit bestimmt werden können. Da sie wirtschaftlich ohne Bedeutung 

sind wurden sie Yerhältnismässig wenig beachtet. Am besten ist die Turbel

larienfauna von Europa bekannt, aber selbst in einem sonst so gründlich 

durchforschten Lande wie Deutschland e ist, wurde den unscheinbaren Da

lyelliiden wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dennoch scheinen heute gewisse 

Hauptzüge in der Verbreitung mancher altweltlicher Arten hervorzutreten. 

Ohne Zweifel werden genaue Untersuchungen bisher wenig beachteter Bio

tope (z.B. Quellmoos) und entlegener Gegenden (z.B . hochnordischer Gebirge 

und weiter Strecken von Südeuropa) noch manche neue Arten zu Tage för

dern, aber es ist wahrscheinlich, dass die grosse Mehrzahl der europäischen 

Dalyellüden des süssen Wassers uns bekannt ist. 
Die Verbreitung der Dalyellüden in Eurasien soll zunächst etwas näher 

ins Auge gefasst " ·erden, wobei wir aber stets dessen eingedenk sein müssen, 
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dass neue Untersuchungen, besonders solche in anderen Gegenden als bisher, 
das Bild wesentlich verschieben können. 

Weit verbreitete europäisch - s i b irische Arten sind: Micro
dalyellia armigera, fusca, brevispina (incl.* marituica), brevimana und fair
childi, Gieysztoria cuspidata, expedita, triquetra (incl.* orientalis) und infundi
buliformis sowie Castrella truncata. 

I n n e r h a 1 b E u r o p a s finden wir folgende über den grössten Teil 
des Kontinents verbreitete Arten: M. armigera (Eismeerküste bis Italien), 
fusca (Ostsee; Süsswasser: Leningrad bis Krim und Italien) , (brevispina), 
brevimana (Fennoskandien bis Italien), wahrscheinlich picta (Südfinnland, 
Russland bis Saratov, Zentraleuropa, aber bisher nicht :Mittelmeerländer), 
rossi (Fennoskandien und Zentraleuropa, event. Italien), fairchildi (Lappland 
bis Zentraleuropa), G. cttspidata, rubra (in verschiedenen Formen; Lappland 
bis Mittelmeerländer u. Kaukasus), foreli, C. truncata. 

Arktisch (besser: hochnordisch) sind (M. arctica ), ohlsoni, (G?) mul
tiovata, F. lapponica. 

Arktisch- a 1 p in ist Fulinskiella bardeaui. 
Als b o r e o- a 1 p in bezeichne ich M . brevispina, kupelwieseri , D. peni

cilla, G. expedita, ornata, infundibuliformis und Castrella lutheri . 
Arten der n o r d- u n d m i t t e 1 e u r o p ä i s c h e n W a 1 d z o n e 

(vgl. NASONOV 1924 d) sind M. mollosovi, (nanella?), G. chlynovica, sibirica, 
Sergia sergia, vielleicht auch G. lwiuoi, 

solche des m i t t e 1- u n d s ü d e u r o p ä i s c h e n F 1 a c h 1 a n d e s 
D. viridis, und swparia sowie G. euchroa. 

Westeuropäisch und a 1 p in scheint G. diadema zu sein, o s t
e ur o p ä i s c h G. pavimentata und C. vernalis. 

A 1 p i n sind M. * vinculosa, D. styriaca, cetica und tatrica (incl. czarno
lwrica), sowie G. lugubris und vermutlich auch italica. 

Südwesteuropäisch ist G. beltrani. 
Während die Dalyelliidenfauna W e s t s i b i r i e n s mit der von Nord

russland übereinstimmt kommen in der Baikaigegend (nicht in dem See selbst) 
ein paar Formen hinzu, nämlich die marüuica benannte extreme Form von 
M. brevispina und die eigentümliche M. bicornis . Das Am ur gebiet be
herbergt, ausser europäischen Arten, die kürzlich von BEKLEMISCHEV be
schriebenen M. triseriata und G. beklemischevi (= nassonovi). Aus Japan 
sind bekannt: M. armigera, brevispina, fairchildi ( = striata, = ?) biwae, tsuru
gae, G. iaponica, triquetra orientalis, oryzae, (J.1 arcusiella?) okugawai. Aus 
Süd-Sach a 1 in fairchildi. 

In Innerasien (Tien-Schan) ist G. cuspidata gefunden, auf Java 
G. thienemanni. Sonst dürfte über die Dalyelliidenfauna Asiens nichts bekannt 

sem. 
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Aus Afrika liegen in der Literatur bloss die alte, der Bestätigung 
bedürftige, Angabe SCHMARDAS über das Vorkommen von C. truncata in Ägyp
ten und BöHMIGs Beschreibung von G. quadridentata aus Ostafrika vor. Dazu 
kommt die oben als neu beschriebene V aillantiella algerica. 

Über die Rhabdocoelidenfauna der Färöer und von Island sind wir ver
hältnismässig gut unterrichtet. Die Dalyelliiden der F ä r ö e· r (STEINBÖCK 
1931) gehören alle in Nordeuropa vorkommenden Arten an. (Es sind: M. 
armigera, G. infundibuliformis, C. tmncata, C. (N.) lutheri und F. bardeaui). 

Auf I s 1 an d (STEINBÖCK 1948) finden wir die ebenfalls europäischen 
Arten M. armigera, G. cuspidata, foreli, infundibt<.liformis, C. truncata und 
F. bardeaui. Die beiden ungenügend bekannten Arten G. oligocentra und ca
preola dürften schwerlich das Bild der Zusammengehörigkeit mit Europa ver
schieben. 

Über die Süsswasserdalyelliiden von G r ö n 1 a n d liegen ältere und 
neuere Angaben vor (LEviN'SEN, STEIN'BÖCK & REISINGER, STEINBÖCK 1932 a, 
RIEDEL). Sehen wir ab von den unsicheren, bez. ungenügend bekannten Arten 
M. picta (LEVIN'SEN'), deses, groenlandica, G. coronaria, und C. cylindrica, so 
finden wir dort die europäischen Species M. armigera, rossi, G. cuspidata, 
ornata, infundibuliformis, C. truncata und F. bardeaui, die bisher bloss auf 
Grönland gefundenen G. minima und C. groenlandica, sowie als einzige nicht 
in Europa, wohl aber in Nordamerika, vorkommende Art (G?) dodgei. 1 Es 
ergibt sich also inbezug auf diese Tiere ein viel näherer Anschluss an die 
Alte als an die Neue Welt. 

Aus Nordamerika wurden von SILLTh1AN', GRAFF, RuERUSH, H AYES 
u.a. eine Reihe von Arten beschrieben, leider nicht immer so genau, dass es 
sich mit Sicherheit entscheiden liesse in welchem Umfang es sich um Arten 
handelt, die auch in Europa vorkommen. Es scheint zur Zeit, dass M. fair
childi, rossi und tennesseensis (von letzterer bloss je ein Fundort in beiden 
Kontinenten) sowie D. viridis für beide Weltteile gemeinsam sind, doch lässt 
sich vermuten, dass die Anzahl solcher Arten bei gerrauerer Untersuchung 
etwas steigen wird. 

Bloss in Nordamerika sind gefunden: M. mohicana, rheesi, die Varietäten 
maxima, minima und virginiana von rossi und die rossi nahestehenden Arten 
sillimani, virginiana, abursalis, circulobursalis, ruebushi und gilesi, ferner C. 
pinguis, Halammovortex lewisi, (H.?) eastmani, sowie die ungenügend bekannte 
)>Dalyellia)> rochesteriana)>. Alle diese Species gehören Gattungen an, die auch 
in Europa vorkommen, und sie sind von ihren eurasiatischen Verwandten 
nicht schärfer unterschieden als diese untereinander. 

Durch MARcus Arbeit von 1946 ist eine überraschende Fülle von Dalyellii
den aus Brasilien bekannt geworden, darunter Formen, die durch eine extre-

1 STEINBÖCKS (1932 a) Fundortsangabe t Polem ist unzweifelhaft ein Irrtum. 
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me Ausbildung und Differenzierung des bestachelten Kutikularapparats auffal
len. En handelt sich fast durchweg um endemische Südamerikanische Arten; 
die einzige Ausnahme scheint eine G. rubra-Form zu bilden. Im Übrigen finden 
wir hier eine Art, G. complicata, die auch in Peru im Titicaca-See (BEAUCHAMP) 
und in Columbien (FuHRMANN') vorkommen soll, doch scheint es mir nicht 
über allen Zweifel erhaben, dass es sich immer um eine und dieselbe Art han
delt. Sonstige Funde aus Südamerika sind die ganz ungenügend bekannten 
>>D . incerta>> aus dem Feuerland und G. quadridensoides aus Columbien. 

Total unbekannt ist die Dalyelliidenfauna von Australien und Oceanien. 
Es ist unzweifelhaft, dass die aussereuropäiscben Länder, vor allen Din

gen die Tropen, noch eine sehr grosse Anzahl unbekannter Arten beherbergen. 
Die meisten Dalyellüden des süssen Wassers leben in stehenden Gewäs

sern, t eils in Seen, teils in permanenten oder austrocknenden Tümpeln. In den 
Seen sind sie stets mehr oder weniger an die Uferregion gebunden, in der sie 
meist zwischen Pflanzen zu finden sind, oft aber auch im Schlamm des Bodens. 
Meist halten sie sich in etwa 0-5 m Tiefe auf, selten in tieferem Wasser. An-. 
gaben über vereinzeltes Vorkommen in grösserer Tiefe liegen jedoch vor. So 
z.B. fand STEINBÖCK G. diadema im Lago di Garda in 15 m Tiefe, LE Roux 
C. truncata im Lac d'Annecy (Schweiz) in 20 m, HoFSTEN G. cuspidata im 
Thuner See sogar in 35 m, MoNARD M. armigera im Lac euchatel in 35-40 
m und fusca in 40 m . - Ein spezieller Standort in Seen ist der Algenüberzug 
auf Steinen, der von G. foreli bevorzugt wird (BREHM). 

Manche Arten sind an fliessendes Wasser gebunden, so die alpinen Dalyellia
Arten styriaca, cetica und tatrica (incl. czarnohorica). Kalte Quellen werden 
bevorzugt von M. kupelwieseri und G. italica wurde bloss im Moos einer kalten 
Quelle gefunden. 

Ein eigentümliches Biotop bilden überrieselte Felsen. An einer solchen 
Stelle wurde in Algier, als Mitglied der F a u n a h y g r o p e tri c a V ail
lantiella algerica gefunden (s. S. 307). 

Der Einfluss des C h e m i s m u s des Wassers auf das Vorkommen 
gewisser Arten wurde von REISINGER (1924) in schöner Weise dargelegt, in
dem er nachwies, dass D. styriaca calcifob, die systematisch sehr nahe stehende 
cetica dagegen kalkhold ist. Höchst wahrscheinlich spielt dieser Faktor auch 
in so manchen anderen Fällen eine Rolle, wenngleich darüber nichts bekannt 
ist. 

Das an Humusstoffen reiche, saure Moorwasser scheint für C. 
lutheri eine Lebensbedingung zu sein, denn sie wurde stets in solchem gefun
den und wühlt sich in den Bodenschlamm (Dy) ein. Zahlreiche andere Micro
dalyellia- und Gieysztoria-Arten gedeihen gleichfalls in derartigem saurem 
Wasser, ohne dass es gegeben wäre, dass Humusstoffe sie direkt begünstigen. 
Andererseits vertragen manche Arten alkalisch reagierendes Wasser. In den 
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lappländischen Seen vom Stratiotes-Typus, deren pH nach :JIARISTO 

8.3 beträgt, leben wenigstens G. foreli, infundibulijormis und C. truncata. 

Werte über 8 können auch in von G. cuspidata bewohnten )>Hämatococcus

Tümpeln)> der südfinnischen Schäreninseln vorkommen. 

Manche Süsswasserarten vertragen schwaches B r a c k \1' a s s e r (bis 

etwa 1 °/00): G. virgulijera, pavimentata, triquetra (Buchten der Ostsee), cuspi
data (Schärentümpel; Süd-Frankreich), andere bis etwa 5-6 °/00 : .'vf. fusca 

und G. *maritima (Ostsee) , G. subsalsa (Ufer des Mittelmeeres, s. den speziellen 

Teil); in schwach brackischem \Vasser fand GRAFF Jtf. nwhicana. An salz

haltiges Wasser sind vermutlich G. knipovici (Kaspisches :Jieer) und berg~ 

(Aralsee) gebunden. Das ist auch der Fall mit den beiden in der Ostsee lebenden 

Halammovortex-Arten, von denen H. macropharynx noch in der Kieler Bucht 

vorkommt. (Die amerikanische H. lewisi lebt an der atlantischen Küste.) 

Ähnlich scheinen sich die A xia-Arten zu verhalten: remanei im Frischen H aff 

und der Kieler Bucht, luetiohanni im Nord-Ostseekanal. ] ensenia angulata 

und Beauchampiella octtlijera schliesslich sind rein marine, im 0 z e an 

1 e b e n d e Tier e. Wir finden somit unter den Dalyelliiden alle Stufen 
der Anpassung vom Leben in rein süssem Wasser bis zu dem im \Veltmeere. 

Siehe auch das im speziellen Teil über das Vorkommen von M . /t~ca gesagte. 

Der T e m p e r a t u r gegenüber reagieren unsere Tiere sehr verschieden. 

Bewohner kleiner Tümpel sind in dieser Beziehung oft grossen Schwankungen 

unterworfen. G. cuspidata wurde noch in Wasser von 31 o C. gefunden, anderer

seits bei Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunkts. Fulinskiella bardeaui 

ist ein ausgesprochen stenothermes Kaltwassertier. Ich fand sie in Quellen bei 

Temperaturen von 4-12° C. Ein Kaltwassertier dürfte auch G. italica sein. 

In Quellen von +4° C. im Hochsommer fand ich M. knpelwieseri und C. trzm
cata. Letztere ist sehr eurytherm, denn sie kommt auch in stark erwärmten 

Tümpeln vor. 
Mit der Kältetoleranz hängt es zusammen, dass manche Arten im Gebirge 

in bedeutenden H ö h e n vorkommen, so wurden gefunden: G. joreli in 

Polen in 1393 m Meereshöhe, M. brevispina in den Alpen bis 17 0 m, G. ornata 

bis 1950 m, lugubris bis 2208 m, M. armigera in der Hohen Tauern bis 2221 m, 

diadema in der Schweiz bis 2264 m. 
Die festschaligen Eier der Dalyelliiden des süssen Wassers ermöglichen das 

Überleben der Arten wenn das sie beherbergende Gewässer austrocknet. Als 

solche temporäre Gewässer kommen nicht bloss kleine Tümpel auf Fels-, 

·wald-, Wiesen- oder Moorgrund in Frage, sondern auch die Überschwem

mungsgebiete von Seen und Flüssen, die im Sommer austrocknen. In Zentral

europaschlüpfen die Jungen von D. viridis an solchen teilen schon während 

der Herbstregen aus um im Frühling geschlechtsreif zu werden und ~fitglieder 

einer charakteristischen Frühlingsfauna zu em. Ohne Zweifel schlüpfen, 
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wenigstens im Norden, die meisten Frühlingsarten erst nach der Schnee

schmelze aus, denn in Südfinnland konnte ich erst von Anfang April an ihr 

allmähliches Em·achen feststellen. Zu dieser Früh 1 in g s f a ti n a ge

hören in Südfinnland: M. kupelwieseri, rossi, mollosovi, D. penicilla, G. sibirica 

und Castrella alba. 
Eine Ausnahme von den sonst durchweg frei lebenden Dalyelliiden bildet 

V arsoviella kozminskii, die als S y n ö k an den Kiemen von Gammarus 

ischnus lebt. 

Spezieller Teil. 

Familie Dalyelliidae. 

Diagnose der Familie (im Anschluss an BRESSLAU 1933): 

Frei lebende (ausnahmsweise als Raumparasiten lebende) Dalyelloidea mit 

am Vorderende des Darmes angebrachtem Pharynx, Mund im ersten Körper

drittel, Geschlechtsöffnung in der hinteren Körperhälfte. Hoden paarig, kom

pakt. Männliches Kopulationsorgan in der Regel mit ± kompliziertem Kuti

kularapparat. Germarium ungelappt, unpaarig. Davon getrennt die paarigen, 

unverästelten, glatten oder papillösen Dotterstöcke. Meist mit Bursa copula

trix, ohne Vagina, ohne Ductus spermaticus, mit oder ohne selbständigem 

Receptaculum seminis. Uterus meist ein Teil des weiblichen Genitalkanals. 

Die Familie umfasst sehr zahlreiche Süsswasserbewohner aber auch eine 

geringe Anzahl im Brack- und Meereswasser lebende Arten. 

Die grosse Mehrzahl der hierher gehörigen Formen wurde lange Zeit in der 

Gattung Dalyellia (früher Vortex) vereinigt. 
Die Gattung Dalyellia, in dem mfang, wie sie GRAFF (1913) auffasste, 

\YUrde von GmvszTOR (1938) aufgeteilt, wobei er die Artengruppe um D . 

viridis abtrennte und für sie den amen Dalyellia beibehielt, die übrigen Arten 

aber in dem neuen Genus Microdalyellia zusammenfasste. R uEBUSH & HAYES 

machten den verdienstlichen Versuch alle bis dahin beschriebenen Spezies der 

Gattung Dalyellia (im alten Sinne} nach ihren Verwandtschaftsverhältnissen 

in grössere und kleinere Gruppen einzuordnen. Sie teilen die Gattung Dalyellia 

Flemming 1822 ein in die Untergattungen Dalyellia (viridis-Gruppe GRAFFs), 

Scopariella (für D. scoparia), M icrodalyellia (hallezii-Gruppe GRAFFs) und 

Gieysztoria (expedita-Gruppe GRAFFs) . Abgesehen von dem Subgenus Scopa

riella, dessen Abtrennung mir schwach motiviert erscheint, ist diese Einteilung 

durchaus berechtigt und natürlich, nur fasse ich die betreffenden 3 Subgenera 

als vollwertige Gattungen auf. Mau wird in der Zukunft auf diesem \Vege 

noch etwas weiter schreiten müssen und die Gattung Gieysztoria in einige 
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Untergattungen zerlegen. Ich bin in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend 
gewesen, weil unsere Kenntnis vieler Formen noch zu mangelhaft 
ist. 

Ausser der sehr umfangreichen Gattung Dalyellia im alten Sinne stellte 
GRAFF (1913) in diese Familie die Gattungen Castrella und ] ensenia. Dazu 
sind später noch einige von anderen Autoren beschriebene Gattungen ge
kommen und in dieser Arbeit werden drei neue Genera aufgestellt, sodass die 
Familie nunmehr 12 Gattungen umfasst. 

Während manche Arten der Dalyelliiden leicht zu erkennen und gut um
grenzt sind, gibt es andere Artengruppen, in denen es oft von dem persönli
chen Urteil abhängt, was man als Art, bez. als Unterart (oder Varietät) be
zeichnen soll. Solche Formenkreise sind z.B. Microdalyellia armigera-kupel
wieseri (-schmidti), M . rossi mit Verwandten, Gieysztoria expedita u. ornata, 
ferner G. rubra mit ihren Unterarten. Bei den erwähnten Gieysztoria-Arten 
wird die Beurteilung oft dadurch sehr erschwert, dass die Kutikulargebilde 
ausserordentlich zart und schwer genau zu erkennen sind. Wenn ein spärliches 
Material vorliegt, können extreme Variationen al~ selbständige Arten erschei
nen, während in einem grossen Material sich Übergänge finden. 

Bestimmungsschlüssel für die Gattungen der Dalyellliden. 

1. Frei lebende Tiere ........ . .. . . . ......... .. ....... ...... .. .... ..... .. 2. 
Synök auf Gammarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V arsoviella 

2. A ugenlos, rein marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. J ensenia 
Mit Augen ......................................... . ... . ......... ..... 3. 

3. Kopulationsorgan mit Kutikularapparat ..................... 4. 

Kopulationsorgan ohne Kutikularapparat .................. Se1'gia 
4. Vorderende abgestutzt oder aqgerundet, nicht öhrchen

artig verbreitert............ ..... ......... . ........................... 5. 
Vorderende schwach öhrchenartig verbreitert ............... 9. 

5. Kutikularapparat dem Kopulationsorgan direkt ange-
schlossen . . . .. .... . .................... . . . .... . . .. . . .......... ... .... 6. 

Kutikularapparat in einer Tasche neben 
dem Bulbus des Kopulationsorgans ........................ Castrella 

6. Kutikularapparat vom Microdalyellia-Typus .. .. .. .. .. .. .. . i. 

Kutikularapparat vom Gieysztoria-Typus, mit Gürtel u. 
Stachelkranz .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. 8. 

7. Blass 1 im Uterus gelegenes Ei aufs Mal, Uterussphinkter 
stark .. . . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. M iC1'odalyellia 

Ältere Tiere mit zahlreichen, im P arenchym gelegenen 
Eiern, oft grün durch Zoochlorellen .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . Dalyellia 

8. Kopulationsorgan mit innerer Samenblase . ..... ............ Gieyszt01'ia 
Kopulationsorgan mit äusserer Samenblase .................. Halammovorlex 

9. Körper ± stark pigmentiert .................................... ·10. 
Körper fast oder ganz farblos..................... ............... 11. 

S. 322. 
s. 314. 

s. 268. 

s. 2/2. 

s. 9 1. 

s. 155 . 
s. 170. 
s. 308 . 
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10. Kutikularapparat mit 2 kräftigen Stielen u. einer zwischen 

ihnen gelegenen Stachelgirlande .................... . .. . .. . ... Fulinskiella 

Kutikularappara t ohne deutliche Stiele, bestehend aus 

einer Spange und a n deren Enden befestigten unsym-

metrischen St acheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V aillantiella 

11 . Kutikul a rapparat mit Stachelkranz ..... . .............. .. .... . Beauchampiella 

Kutikularapparat ein distal stark erweitertes, retorten-

förmiges Rohr .... ... ................ . . .. .. . .. . .... . . . ..... . ..... Axia 

Genus Microdalyellia (Gieysztor 1938) . 

91 

s. 296. 

s. 303. 

S. 31 7. 

S. 318. 

Frei lebende, total bewimperte Dalyellüden, deren Vorderende nicht öhr

chenartig verbreitert ist . Pharynx von mittlerer Grösse, sein Rand mit (in der 

Regel 6) Hauptpapillen, die Wimperbüschel und Taster tragen. Ilm et wa 26 

(25-30) . Hoden meist rostral vom K opulationsorgan. Ves. seminalis im Bul

bus, Kutikularapparat diesem direkt angeschlossen, vom Microdalyellia-Typus 

(in der Regelmit Stielen, Querbalken, Endästen mit wechselnder Bestachelung 

und Rinne; einzelne dieser Teile können fehlen). Receptaculum seminis eine 

Erweiterung des Germiducts, terus mit Sphinkter. Ei ungestielt, bloss eines 

aufs Mal im Uterus. Kittdrüsen vorhanden. Geschlechtsöffnung im kaudalsten 

Körperdrittel. 
Süsswasserbewohner, wenige Arten auch in schwach brackischem Wasser. 

Zahlreiche Arten der Alten und euen Welt. 

Aus praktischen Gründen werden im Folgenden Bestimmungsschlüssel für 

die alt- und neuweltlichen Arten getrennt gegeben. Es muss hervorgehoben 

werden, dass von manchen Arten den Autoren nur ganz wenige Exemplare 

vorgelegen haben, die bloss an Quetschpräparaten untersucht wurden, während 

von anderen Arten reichliches Material zur Verfügung stand und solches in 

vielen F ällen auch an Schnitten untersucht wurde. Von den in den Bestim

mungstabellen erwähnten 21 altweltlichen Arten und Unterarten haben mir 

14 vorgelegen; 8 von ihnen wurden auch an Schnitten untersucht. - Neu

weltliche F ormen lagen mir nicht vor. 

Die Unterscheidung der Arten gründet sich in erster Linie auf Differenzen 

im Bau des Kutikularapparats, dessen Grundschema innerhalb der Gattung 

einheitlich ist , während im Einzelnen grosse Verschiedenheiten bestehen und 

gewisse Teile, z.B. Stiele oder Rinne rudimentär sein oder fehlen können. Es 

ist wahrscheinlich (S. 50), dass die Stiele nicht von Anfang an in ganzer Länge 

angelegt sind, sondern allmählich auswachsen und ihre volle Grösse erreichen. 

Ihre relative Länge ist also in vielen Fällen vom Alter abhängig und muss in 

der Systematik mit grosser \ Torsicht als ~ferkmal verwendet werden. Bei der 

Armut dieser Tiere an brauchbaren Artkennzeichen ist man jedoch gezwungen 

auch diese Merkmale zu beachten. Wahrscheinlich sind einige in der 
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Literatur auf Grund zu spärlichen Materials beschriebene 1Lt\.rtem bloss 
Jugendstadien. 

Die Bestachelung der beiden Endäste wird im F olgenden durch Ziffern 
ausgedrückt, die durch einen schrägen Strich getrennt sind. E s bedeutet z.B. 

1 + 1 ( + 1)/ 4-5, dass auf dem einen Endast ein grosser Stachel und em, 
eventuell 2, kleine Stacheln sitzen, auf dem anderen 4-5 tacheln. 

Bestimmungsschlüssel für die a I t w e I t I i c h e n M icrodalyellia-Arten. (Einige 
gan z mangelhaft bek annte Arten sind ausgelassen .) 

Querbalken und Rinne vorhanden .. . .... ....... . . ........ .. . .. . 1. 

Querbalken und Rinne fehl en .......... . ................. . .. . .. . . I ~ . 

1. Querbalken unbestachelt 2. 

Querbalken bestachelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I i . 

2. Endäste mit je 1 sehr kräftigen, halbkreisförmig geboge

nen , spitzen Stachel u. 5 schwach gebogenen, schlanke-
ren Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bicornis 

Endäste ohne halbkreisförmigen Stachel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

3. Kutikularappara t sehr schief, mit 1 kurzen u. 1 langen 
Stiel, Rinne sehr dünnwandig, verhältnismässig flach m ollosovi 

Kutikularappara t nicht auffallend schief, Rinne nicht 
sehr flach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 

4 . Rinne am Quetschpräparat doppelt erscheinend (&dor

saler u. ventraler MedianfortsatZ>I), wenigstens der dor-
sale Fortsatz spitz......... . ........ . . .. ..... . ... . .... .. . .. . . .. . .. 5. 

Rinne einfach, abgerundet, oder, wenn spitz, nicht mit 
fast geraden Seiten . . .... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 

5 . Dorsaler Fortsatz dreieckig, mit fast geraden Seiten, nicht 

nahe der Basis eingeschnürt . . . .. . . . .... . .. . ............ . ... . rossi 
Dorsaler Fortsatz schmal, nahe der B asis eingeschnürt ... tennessee11sis 

6. Ausser den 2 Endästen noch ein stacheltragender Ne-
benast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . triseriata 

Bloss 2 Endäste, kein Nebenast. . .. . . .. . . .. ... . .... .. . . ...... . .. 7. 

7. Der eine Endast mit bloss einem, sehr breiten (pflugschar
förmigen) Stachel oder daneben mit 1- 2 schwächeren, 
der andere mit 1- 7 (selten 8-12) Stacheln ... ... .. . . .. 8. 

Beide Endäste mit mehreren Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . 

8. Am mehrstacheligen Ast 1 starker, b asaler Stachel u. 7-

10, (selten bis 12) am Ende gezackte (gefranste) t acheln fu sca 
Stacheln nicht am Ende gezackt (gefranst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 

9. Rinne am Ende abgerundet, gerade oder nur wenig zur 

Seite gebogen, Stacheln 1 (event. 1 + 1 + 1) I 3-J . . . I 0. 
Rinne ± zugespitzt, am Ende eitwärts gebogen, oft ha-

kenförmig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. 

10. Randverdickung der Rinne 8-förmig gebogen .. . .. . .... . . ... vi11culosa 
Randverdickung der Rinne nicht 8-förmig gebogen . . . . . . 1 J. 

H. Bursa copulatrix ohne Stacheln .. .. ..... . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . armigcra 
Bnrsa cop. mit kleinen Stacheln, Stiele nicht länger al 

Rinne ... . ....... . ................ . . .. . ... . ... . . . .. . .. .... . ...... .. .. m icrophtllalma 

S. 14 i . 

S. 14 ~ . 

S. 128. 

S. 14 J. 

s. 1 27 . 

s. 106. 

s. 99 . 

S. 94 . 

S. 104 . 
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12. Stacheln l (+1+1) / 1-4 ........................ . .. . kupelwieseri 
schmidti Stacheln 1/ l .... ... .. . .. .. ... ..... . . . .. .. . . .. . ........... . 

13. K einer der Endäste trägt mehr als 11 Stacheln . .. . . . ... . . . 14. 
E iner der Endäste trägt mehr als 11 Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . 16. 

14. Rinne am Ende abgerundet, Stacheln 5-6 J 7-8 .. ....... ohtsoni 
Rinne spitz . .. ......................................................... 15. 

15. Rinne sehr breit, gekielt, Kiel in einen Zipfel auslaufend, 

Stiele ebenso lang oder etwas länger a ls die Rinne .. . .. . brevimana 
Rinne nicht sehr breit, Stiele sehr lang, nicht auffallend 

breit, Ende der Rinne zugespitzt .. .................. . .. . ... nanella 
16 . Beide Endäst e länger als die Rinne, Stacheln 10-20 f 

1 7. 

18. 

15-16, Stiele nicht viellänger a ls die Endäste, Bursa 
innen mit Höckern ............ . ................................ picta 

Der eine Endast ebenso lang oder kürzer als d ie Rinne, 

der andere meist länger a ls diese. Stacheln ~-9 / 16-
24, Stiele 1 1 / 2- 2-mal so lang wie die Rinne ............ brevispina 

Stiele auffallend k urz, bloss höckerförmig . .. .............. . fairch. f.polychaeta 
Stiele annähernd so lang wie die Rinne .. . ............ . .. . . .... 18. 

Stacheln der Endäste in doppelter R eihe, dista lwärts kür-
zer werdend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fairchildi 

Distalste Stacheln der E ndäst e zu grossen zahn- oder 
klauenartigen Gebilden verschmolzen ........ . ... ..... . ...... arctica 

19. Stiele lang, schlank, sich d istal in einen schwach geboge -
nen Stab fortsetzend, Endäste mit 3 schmalen, stabför-
migen Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paucispinosa 

Stiele dick, proximal spitz zulaufend, am Übergang in die 
Endäste lange, llaarartige, weiche Stacheln. Ein Endast 
gegabelt, mit grossen zahnartigen Gebilden + 6 Sta-
cheln, der a ndere mit 3 langen u . 6 kurzen Stacheln variospinosa 

Bestimmungsschlüssel für die neuw eI t I i ch e n Microdalyellia -Arten. 

1. Bloss die Rinne vorhanden, Stiele und Endäste 
fehlen. Geschlechtsöffnung am Ende des 2. Körperdrittels rochesteriana 

Stiele und Endäst e vorhanden, Geschlechtsöffnung weiter 
kaudal. . ...... . . ................. ...... .. .. . . ... ... . ........ . ..... ... 2. 

2. Querbalken s tacheltragend .... .. ............ . .. .. . . .. . . .. .. ...... 3. 
Querbalken nicht st acheltragend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

3. Stiele länger oder mindest ens so lang wie die Rinne. Rinne 
ziemlich breit, dreieckig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jairchtldi 

Stiele kürzer als Rinne, schmal, gebogen . . ... ... .. . .......... mohicana 
4. Rinne einfach. .. . .................... .. ...... . ... .. . . ... .. . . . .. . .. .... 5. 

Rinne doppelt, ans »dorsalem und Yentralen :'liedianfort-
satz$ bestehend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 

5. Bursa copulatrix fehlt. (Endäste etwa so lang wie die 
Rinne. Stiele etwa 1/ 2 so lang wie die Rinne). (Vgl. auch 
virginiana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abursalis 

Bursa cop . vorhanden . . . .. . .. .. . . . ....... .. .. . .. .. ............ . .. . 6. 

93 

S. 100 . 

S. 103 . 

S . 106. 

S . 120. 

S . "14 5. 

s. 12ft . 

s. 117 . 

s. 1 1:). 

s. 109. 

S . 113. 

s. 150 . 

S. 14 9 . 

s. 151. 

S. 10 9. 
S . 1 tt.. 

s. 136. 
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6. Bursastiel distal stark erweitert, mit kräftigem :Vluskel

ring an der Erweiterung. Stiele etwa so lang wie die 

Rinne, Endäste doppelt so lang wie die Rinne circttlubttrsalis 

Bursastiel nicht stark erweitert, Stiele höchstens so lang 

wie die Rinne, meist viel kürzer, zuweilen rudimentär rheesi 

7. Endäste mit bloss einem pflugscharförmigen Stachel. ..... ruebushi 

Endäste mit mehreren Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 

8. Grosse Art, 2-3.5 mm lang. Bursa cop. r etortenförmig gilesi 
Arten von kleiner bis mittlerer Grösse, 0.6-1. 5, aus

nahmsweise bis 2 mm. Bursa gestielt oder einfach sack

förmig, selten (virginiana) undeutlich . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 9. 

9. Testes kaudal vorn Darm, Stacheln 14. /10 . .................. .. sawayai 

Testes vorne, neben dem Darm ... .. .. .. ........................ 10. 

10. Recept . sem. ein lan ggestreckter, dünnwandiger, seitlicher 

Auswuchs des Germiducts, Bursa cop. undeutlich ...... virginia11a 

Recept. sern. eine rundliche Erweiterung des Germiducts, 

Bursa cop. normal entfaltet ................................. II. 

11. Stacheln der Endäste distal an Länge u. Breite zunehmend, 

oft zu grösseren Einheiten verschmolzen .................. sillimani 

Stacheln der Endäste im allgemeinen distal an Länge 

abnehmend, jedoch oft der distalste Stachel wieder grös-

ser .............. . .... . ....... .. ....... .... .... . ..................... 12. 

12. ~Dorsaler Medianfortsatu der Rinne schlank, gebogen, am 

Ende vogelkopfähnlich erweitert ..... ........ .............. te1messee11sis 

»Dorsaler Medianfortsatu gerade .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13. 

13. 1 grösserer (breiterer) Stachel am Ende des einen oder 

beider Endäste . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . 14. 

Kein grösserer Stachel am Ende der Endäste ............... rossi maxima 

14. An beiden Endästen ein breiter EndstacheL ................ . rossi minima 

An einem der Seitenäste ein breiter Endstachel ............ 15. 

15. oDorsaler Medianfortsatu der Rinne schmal, dolchförmig rossi rossi 

»Dorsaler Medianfortsatzo breit, dreieckig ..................... rossi virginiana 

M icrodalyellia armigera (0. Schmidt 1861). 

Abb. 1A, 2D, 6C-D, 17A, 18K, 19A, 20, 21A, 24F. 

S. 137. 

S. 122. 

s. 140. 

s. 138. 

S. 142. 

S. 135. 

s. 134. 

s. 141. 

s. 133. 

s. 133. 

s. 128. 

s. 134. 

Vortex armiger Schrnidt 1861 p. 27-28, t. 5 f. 8-9, An. V.a . Sekera 1906 p. 149, 

Selbstbefruchtung. Dalyellia a. Graff ·1904-1908 p. 2154, 2232, 2308, 2325, f. 78 A, p. 

2329, 2351, 2356, 2566, t. 21 f. 12- 13. D. armigera (incl. microphthalma u. fttsca) Hofsten 

1912 a p. 616-619, F. D. armigera Hofsten 1912 b p . 114-1"15, f. 4, 5, Eischale, Dotter

zellen. D.a. Micoletzky 19·12 p. 1, 37, F. D. armiger Graff 1913 p. 1'16-11 i, f. 124. D. armi

gera Whitehead 1913 p. 53. D.a. Minkiewicz 1914 p. 120, t. 1, F. D. armigera l\Ieixner 

1915 p. 463, 479, 480-483, 487, 488, 490, 491, 506, 507, 508, 511, 513, 518, 520-524, 

527-536, textf. D, t. 30 f. 3, t. 3·1 f. 41-43, Anat. D .a. Hofsten 1916 p. 729, 733. D.a. 

Beklernischev 1917 p. 359-360, An. D. armiger Kasonov 1917 p. 1103, F. D.a. Luther 

1918 p. 49, F. D. armigera Stringer 1918 (u. 1951) p. 346, f. 6 14 (nach Graff). D .a.Monard 

1919 p. 47, 50, F. D. armiger Nasonov 1919 (1921) I p. 620, 621, 622, 623, 630-631; II p. 

1041 ; III p. 1050, t. 1 f. 4; IV p . 1187, Anat., F. D. armigera Beklemischev 1921 b p. 5, 
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7, F . D.a. Beklemischev 1921 a p. 650, f. 18, An. D. armiger Nasonov 1922 p. 57, F. D.a. 
Corde 1923 p. 43-4.4, An. D. armigera Reisinger 1923 p. 60, Öko!. D.a. Meixner 1923 
p. 203. D.a. Nasonov 1923 d p. 75, F. D.a. Reisinger 1924 p. 237, 274, 292, Anat., F. 
D.a. Nasonov 1924 a p. 13, F. D.a. Nasonov 1924 b p . 1 70, Öko!. D.a. Nasonov 1924 c 
p. 36, 40, F. D.a. Nasonov 1924 d p . 329, 332, 34.2, 343, 344, 347, F. D. armigera Meixner 

1925 p. 322, F. D.a. Reisinger & Steinböck 1925 p. 111, F. D. armiger Nasonov 1925 
p. 56, 57, 61, F. D.a. Spandl 1925 p. 95, F. D.a. Gieysztor 1926 p. 640-6ft1, Anat., F. 

D.a. Vialli 1926 p. 134, F. D. armigera Nasonov 1926 b p. 833, Öko!. D .a. Nasonov 1926 a 
p. 203, F. D.a. Steinböck 1926 p. 426, 427, 430, F. D. armygera Valkanov 1926 p. 184, 
F. D. armiger Vialli 192 7 p. 7, F. D.a. Sibiriakova 1929 p. 239, F. D.a. Nasonov 1929 
p . 426, F. ?D.a. Okugawa 1930 p. 80, f. 16, F (nach Beklemischev 1950 = M. fusca). D . 
armigera Steinböck 1931 p. 7, F . D.a. Steinböck 1932 a p. 307, F. D.a. Steinböck 1932 b 
p. 211, 218, F. D.a. Findenegg 1933 p. 56, F. D.a. Pagast & Froese 1933 p. 12, F. D. armi
ger Gieysztor 1934 p. 209, Ex . mit 2 Eiern. D. armygera Valkanov 1934 p. 17, F. D. armiger 
Nasonov 1935 p. 195, Heliotropismus. D.a. Southern 1936 p. 45. 53, F. D.a. Ruebush 1937 
p. 238, Vork. in Amerika unsicher. D.a. Okugawa 1937 p. 1858, F. D.a. Ruebush 1938 
p. 323, Chromos. Microdalyellia armigera (incl. f . U1tgttifer) Gieysztor 1938 p. 222, An., 
Syst. D.a. Meixner 1938 p. 116, F. M. armiger Gieysztor 1939 p . 16, 20, 37, 39, 40, 4 7, 52, F. 
M .a. Ruebush & Hayes 1939 p. 145, 14 7, Syst. D.a. Tu 1939 p. 211, 244, F. D. armiger 
Corde in Shadin 1940 p. 759, F. D. armigera Weise ·1942 p. 145, 182, Kutikularapp., F. 
D.a. Steinböck 1948 p. 9-10, F. D.a. Steinböck ·1949, p. 238, 250-251, F. Microdalyellia 
armiger Papi 1952 p. 5, F. D.a. Okugawa 1953 p. 28-29, F. 

L. 0.9-1.5 mm, ausnahmsweise bis 2 mm. Körper (Abb.1A) cca 4-6-mal 
so lang wie breit, vorn ± abgestutzt u. gelegentlich schwach eingebuchtet, bei 
starker Streckung auch zwischen Pharynx und Vorderende seitlich etwas 
eingebuchtet. Kaudal ± spitz zulaufend, oft ein kurzes bis ziemlich langes 
Schwänzchen bildend (dieses ist nicht )>sehr beweglich)>, wie GRAFF (1913 p. 116 
angibt), das am Ende abgestutzt ist und einige (etwa 3-10) Haftpapillen 
(Abb. 2 D) trägt. PharyiLx cca 1/ 4 der Körperlänge. Farbe fast farblos bis 
blass braunrot, selten lebhaft braunrot. Vorderende manchmal fast rein rot 
(nicht braunrot), bei auffallendem Licht manchmal (Lojo) graubraun mit 
einem Stich ins violette und gelblich oder schmutzig weiss durchschimmern
dem Darm und weissen Vitellarien. Das spärliche, feinkörnige Mesenchym
pigment lässt die Umrisse des Pharynx und anderer Organe deutlicher her
vortreten. - Rhabditen , 4-6 p. lang, sind reichlich, in Gruppen von 2-9 
Stück, vorhanden. 

Haftpapillen u . Schleimstäbchen S. 5. Pharynxpapillen S . '11. Bürstenorgane S. 19. 

Pharynxdrüsen S. 22. Protonephridien S. 29. Wimpergrübchen S. 34. Auge S. 39. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Über die Hodens. S. 44, das Kopulations
organ (S. 46, 49, 51, u. Abb. 20). Während die Hauptzüge des Ku t i k u 1 a r
a p p a r a t s von armigera konstant sind, variieren die einzelnen Teile in 
bedeutendem Grade. Der relativen Länge der Stiele im Vergleich zur Rinne 
möchte ich nur eine beschränkte Bedeutung zumessen, denn teils ist es oft 
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l~ 

H ~J 

Abb. 20. Microdalyellia arrnigera., Kutikularapparat, verschiedene Formen, alle aus 
Tvärminne. B u . E von Längskär (Tün:ipel N:o 5). C, D, F, G aus dem Sumpf Kasbergskär
ret, H - I Tümpel >)Kohagsputtem. M u. N Querschnitte durch die Penispapille, N mehr 

proximal als l\1, kutikulare Teile schwarz. 

schwer das proximale Ende der Stiele genau festzustellen, teils ist es möglich 
dass die Stiele, wie MEIXN'ER (1915 p. 526) es vermutet, dauernd in die Länge 
wachsen. Gewöhnlich sind aber die Stiele ebenso lang oder länger als die Rinne 
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(in einem Falle Stiele 52 p,, Rinne 48 p,) und von mässiger Breite. Die Rinne 
ist stets länger als der Stachelapparat der Seitenäste und etwas unsymmetrisch, 
ihre Ränder durch Verstärkungsleisten (S. 52, Abb. M-N) versteift, ihr Bo
den aber sehr dünn, das Ende abgerundet und löffelartig, mit erhobenem 
scharfem Rand. 

Der linke Seitenast trägt gewöhulich blass einen grossen Stachel von meist 
schwach gebogener Form (A-C). Die von GRAFF (1882 p. 357 u. t . 13 f. 13 b) 
beschriebene >>pflugschaarförmige>> Gestalt kommt dadurch zu staude, dass die 
ausgedehnte Stachelbasis und ein Teil des Seitenastes selbst mit in die Figur 
einbezogen werden. Häufig ist ausserdem noch ei~ zweiter, oberster, Stachel 
vorhanden, der oft vom grossen derart verdeckt wird, dass man ihn leicht 
übersieht (Abb. D, E, H, K). Es können aber auch zwei gleich grosse Stacheln 
vorhanden sein oder es ist sogar der proximalere stärker entfaltet. In einem 
Falle schliesslich (Abb. F) befanden sich 2 dünne Stacheln proximal vom grossen. 

Ebenso stark varüert die Bestachelung des rechten Endastes . Häufig sind 
4-6 Stacheln (A-D, H-L) ausgebildet, wobei es vielleicht als typisches Ver
halten gelten kann, dass der proximalste Stachel der stärkste ist. Fast ebenso 
oft kommen aber allerhand Abweichungen in der Stärke und Gestalt der 
Stacheln vor und jeder Stachel der Reihe kann bei dem einen oder anderen 
Exemplar der stärkste sein. Blass 3 Stacheln fand ich bei einem Ex. (E) , des
sen Kutikularapparat auch sonst abweichend gestaltet war. Das entgegenge
setzte Extrem in meinem Material bildete ein Ex. mit 7 Stacheln. Alle diese 
Angaben beziehen sich auf Material aus Finnland. 

Ähnlich variabel ist die Stachelzahl in anderen Gegenden Eurasiens. Sie 
betrug nach MErxNER (1915 p. 522) in den Ostalpen (3-) 4--5, ebenso BE
KLEMISCHEV (1917 p. 359-360 u. 1921 p. 650) in Kaluga und Ostrussland 
(3-) 4-5, FuHRMANN' (1894 p. 260) in der Schweiz 7-8, NASONOV {1919 p. 
1041) im Gebiet am Schwarzen Meere 6-7, OKUGAWA (1937 p . 1858) in Japan 
8, DoRNER (1902 p. 38) in Ostpreussen sogar 9 (in den beiden letzteren Fällen 
ist vielleicht eine Verwechslung mit D. fusca nicht ausgeschlossen). MEIXJ.'ffiRs 
Äusserung (l.c.), dass es den Anschein hat >>als ob die Höhenlage für die Zahl 
der Stacheln massgebend wäre>> wird durch diese Zahlen nicht bestätigt. 

Die Form der Stacheln wird von 11EIXN"ER als dolchförmig abgeplattet 
angegeben. Das stimmt in manchen Fällen, keineswegs aber immer. Oft sind 
die Stacheln an der Basis 4-eckig (G), in anderen Fällen stärker abgerundet. 

Spermien s. S. 64, Sperrnatodosen S. 68. 
Irrbezug auf die w e i b 1 ich e n 0 r g a n e sei nur erwähnt, dass die 

Bursa copulatri.x einen verhältnismässig langen, sehr muskulösen Stiel 
besitzt, der innen Querfalten trägt, und eine längliche bis kugelrunde 
Blase. Ein daraufhin näher untersuchtes Ex. zeigte im Stiel an der Innenfläche 
der Querfalten sehr dichte, kleine Längsfältchen. Alle diese Falten sind auf 
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die Tätigkeit der Längs- und Ringmuskeln zurückzuführen. Im übrigen 
sei auf das S. 64 gesagte hingewiesen. Vitellarien S. 70, Vitelloduct S. 71, 
Atrium genitale S. 78, 79. Das Ei ist rundlich-ellipsoidisch; gelb; Masse: 
Ex. aus Lojo: 186 x 152, 154 x 123 p. , aus Tvärminne: 160 x 111, 152 x 96, 
144 x 78, 137 x 111, 137 x93, 135 x 105, 130 x 96 p.. Die Schaleiststrukturlos, 
mit schwachem Deckelsaum. 

Die Nahrung besteht aus allerhand einzelligen Algen (z .B. Diatomaceen 
u. Desmidiaceen) , Flagellaten, Rhizopoden u.a. Protozoen, Rotatorien, sogar 
auch kleinen Oligochaeten (Borsten von Naididen im Darm). 

P a r a s i t e n. Nicht selten sind einzelne Individuen oder ganze Popula
tionen von Microsporidien. angegriffen. Die Tiere sind dann sehr undurch
sichtig. 

Island (Steinböck1 %8). Färöer (Steinböck19 31). Brittische Inseln. 

Schottland, :Millport (Graff 1882). Irland, Fl. Shannon (Southern 1936). Schweden, 

N-Skäne, Balsbergsgrottan (Dr Lindberg, Zeichnung von Karling) . 0 s t f e n n o

s k a n d i e n. Lk. (nach Beobachtungen von Karling, Papi und mir 1950) : 

Kirchspiel Kittilä: Nilivaara, Metsävainio, Wiesengräben am Ufer des Sees Sotkajärvi, 

22.VI. Hautaj ärvi, kleiner Bach am Nordufer, im Bodenschla=, Wassertemp. + 12° C. 

23.VI; Sirkka, Bach Myllyoja, neben der Landstrassenbrücke, Moos, Calli triche, auch 

aus Sand und Grus, LVII; Sirkka, Moos am Quellbecken von Merkk:isen Lähde12.YII. 

Lt. Halbinsel Kola, Alexandrovsk (Nasonov 1924 d p.332). Kk. Kandalakscha (Nasonov 

l.c.). Ab. Lojo, vegetationsreiche Tümpel am Ufer des Lojo-Sees (bei dem jetzigen Flecken), 

Tonboden, VII-VIII. 1901. Lojo, Gunnars, Tümpel auf Tonboden mit spärlicher Vegeta 

tion von Callitriche etc. N. Tvärminne: Felstümpel auf den Schären, mit höherem Pflan

zenwuchs, manchmal in grosser Anzahl u. A. Längskär (z.B. Tümpel N :o 4, 5, 50); Bränn

skär , Skarvkyrkan, Äggharun, u.s.w. ; Zoolog. Station, Kasbergskärret, Tümpel und 

Gräben; Tontümpel ~Kohagsputten», durch Abfluss vom Viehstall stark gedüngt; Wald

tümpel mit Polytrichum, Amblystegium und Sphagnum-decke am Boden und Carices, 

u.s.w. Ekenäs, Elgö Nästräsk, Abflussgraben des Moores. Lappvik, Hafen, grosser Tüm

pel auf Sandboden am Ufer. Lernäs, Quellrinnsal mit klarem Wasser, aber humusreichem 

Bodenschla=. Ferner in schwachem Brackwasser: Klobbviken, gyttjareicher Sand

boden mit Zannichellia-Vegetation, Syndalen, Strandlagunen mit 0.25-0.3 °/00 Salzge

halt, Petter Römans grund, grosser, zeitweise mit dem Meere in Verbindung stehender 

Tümpel. In Tvärrninne wurde die Art am zeitigsten im Jahr arn 28.IV.1950 beobachtet, 

und zwar auf Längskär, (im Tümpel N:o 4), wo die Temperatur bereits auf 6.8-8.3° C. 

gestiegen war. Sie kommt den ganzen Sommer und im Herbst wenigstens in den Sep

tember hinein vor. Vorzugsweise hält sie sich am Boden auf. Sie verträgt stark verun

reinigtes und verdorbenes, bereits stinkendes, Wasser und lebt in den Sammelgläsern 

noch, wenn Schwefelbakterien sich reichlich entwickelt haben und der Boden schonschwarz 

ist. Ik. Kellomäki (Nasonov 1917). Ru s s I an d. Gouv. Leningrad. Vladirnir & Ivanovo 

Vosnesensk. Vjatka, Orlov. Perm. Moskau. Kaluga. Saratov. Krirn. Kaukasus-Küste d. 

Schwarzen Meeres (Nasonov 1924 d). Lettland (Pagast & Froese 1933). Oka bei Mnrom 

(Corde in Shadin 1940). Frankreich. Saleve bei Genf (Fuhrmann 1900). Deutsch-

1 an d. Kurmark (Weise 1942). Ostpreussen (Dorner 1902) . Po I e n. Warschau.Tatra 

(Gieysztor 1939), Tatra, Czeski Stav 1622 m ü.M. (Minkiewicz 1914) . Tschecho

s 1 o v a k e i. Brünn und Eisgrub in Süd-Mähren (Spandl 1925). 0 s t erreich. 
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Graz (Schmidt 18&1). Salzburg, Mattseengruppe (Micoletzky 1912). Lunz, Alpentümpel 
bis !&50 m ü.M.; Speiksee auf der Koralpe ().1ei.xner 1915). Hohe Tauern 
2221 m ü.M. (Mei.xner ·1925). Niedere Tauern, Schwarzer See 1153 m ü.M. (Steinböck 
1926). Niederösterreich: Tulln ; Spieglitzer Schneeberg; Burgenland: Eisenstadt (Spandl 
1925). Kärnten: Wörthersee (Reisinger & Steinböck; Findenegg 1933). Steiermark, Quell
bewohner (Steinböck 1926). S c"h \\' e i z. Genf, Genfer See; Berner Oberland, Ober
alppass (Hofsten 1912 a). Lac Neuchatel, 2 Exx. aus 35-40 m (Monard 1919). B u I g a
r i e n. Plovdiv u. Sofia (Valkanov 1926; 1934). Varna, See Jezero Devnja, schwach 
brackig (Reisinger 1924). I t a I i e n. Prov. Bergamo (Vialli 1926). Lombardei (Vialli 
1927). Lago di Garda 0.5-30 m tief (Steinböck 1932 b). Lago Maggiore 15-20 m tief 
(Steinböck 1949). Umgeb. \". Pisa; Prov. Lucca, AJpi Apuane 850 m ü.M. (Papi). Si b i
r i e n. Tomsk (Beklemischev 1921 a). Ufer des Baikal, Tümpel anf gefrorenem Boden, 
aber an der Oberfläche + 18.5° C. (Nasonov 1926 a). Angara (Sibiriakowa). J apa n. 
(Die Angaben über das Vorkommen bei Kyoto u. Osaka (Okugawa 1930) sind unsicher, 
denn 0'. s, t. 4 f. 1 G dürfte sich auf fttsca beziehen.) Fusiki, Tümpel u. Reisfelder (Naso
nov 1929) . Liu-Kiu-Inseln (Okugawa 1937) . 

Alle Angaben über das Vorkommen in Nordamerika sind unsicher (Ruebush 1937). 

Es muss damit gerechnet werden, dass nicht alle oben angeführten Funde 
richtig bestimmt sind, sondern dass Verwechslungen mit nahe stehenden 
Arten (microphthalma, fusca u.a.) haben vorkommen können, doch dürfte 
dieses kaum einen Einfluss auf das allgemeine Bild der Verbreitung haben. 

Die Art ist in Europa in Süsswasser von der Eismeerküste bis Italien und 
dem ordufer des Schwarzen Meeres verbreitet, in Asien durch Sibirien bis 
] apan und den Liu-Kiu-(Lu-Chu-)Inseln. In den Alpen reicht sie bis in an
sehnliche Höhen hinauf (2231 m), HOFSTE~ (1916) vermisste sie aber im 
schwedischen Hochgebirge. Sie verträgt bloss sehr schwach brackisches Was
ser (bis etwa 3 Ofo1,?) . Meine frühere Angabe (1918) über ihr Vorkommen 1m 
Finnischen Meerbusen beruht auf einer Verwechslung mit fusca. 

\"on armigera sind ein paar Varianten des Kutikularapparats unter besonderen Namen 
beschrieben worden . 

Als f. Utlguijet"a bezeichnet NASONOV 1919 {1921) I p. &31, t. 1 f. 15 eine Form, bei der 
der Endstachel des rechten Endastes schwach klauenfönnig auswärts gebogen ist. Eine 
ganz ähnliche Form (l.c. t. 1 f. 3) wird von ihm in der Figurenerklärung p. 644 als f. sca
pulijet"a bezeichnet. 1'1it Recht hebt GIEYSZTOR hervor, dass es sich um typische Ex. von 
armigera handelt. Es hat keinen Sinn diese Namen beizubehalten. 

Eine andere Form wurde als chaetijera NAso:-;-oy (l.c . II p. 1042-1043) bezeichnet. 
Hier sind beide Endäste pflugscharartig gestaltet (Übergang zu schmidti), aber zwischen 
Pflugschar und Rinne befindet sich jederseits ein dünner, borstenähnlicher Stachel. Auch 
diese individuelle Variante verdient keinen eigenen ::\Tarnen. 

Microdalyellia armigera var. vinculosa ( zynal 1933). 

Abb. 28 A. 

Dalyellia v . Szynal 1933 p. 210, Diagn. (polnisch). J!iCt"odalyellia v. Gieysztor & 
Szynal 1939 p. 2 70-2 71, f. 1-2, Kutik.app. Jt!.v. Ruebush & Hayes 1939 p. 148, Syst. 
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L. 1-1 1/ 2 mm. Periviscerale Flüssigkeit ziegelrot, Darm grün. 
Am Kopulationsorgan zeichnen sich Ves. seminalis (68x50 1-') und Ves. 

granulorum (58 1-' Breite) durch beträchtliche Ausmasse aus. Kutikularapparat 
(Abb. 28 A) 215 1-' lang (gegen 90-125 1-' bei armigera). Stiele lang (länger 
als die Endäste). Ein Endast mit bloss einem grossen Stachel, der andere mit 
8-10, von denen die 3-4 proximalsten lang sind und bis zur Spitze des 
Endastes reichen können. Rinne mit verdickten Rändern, ihr distaler Tei l 
derart gedreht, dass die Ränder sich in der Flächenansicht 8-artig über
schneiden; selten ist die Rinne tmgedreht, dann genügt aber >>schon eine 
leichte Quetschung des Objekts um eine schlingenartige Krümmung des :Me
dianfortsatzes unabänderlich hervorzurufen>> . 

Bursa copulatrix mit 230 !-'langem Stiel und 100 !-'langer Blase. Ei 18 x 145f'. 

Po 1 e n: Czarnohora-Gebirge, Niesamovite-See, auf Torfmoorterrain 1760 m ü.M., Was
sertemp. S.VII. 17° C. Tatra, Sobkowysee auf der Gasienikowa- Matte (Gieysztor & Szynal). 

B e s p r e c h u n g. Die wichtigsten unterscheidenden Merkmale Z'i\ri.schen 
armigera und vinculosa sind die stärkere Bestachelung des rechten Endastes 
bei vinculosa und die Drehung der Rinne. Der Bau der Rinne ist of
fenbar derselbe wie bei armigera: starke Randverstärkungen und ein sehr 
dünner Boden (Abb. 20M). Bloss die Drehung kommt hinzu und diese tritt 
manchmal erst bei gelinder Quetschung auf. Ich glaube die relativ kräftigen 
Stacheln und die Drehung der Rinne stehen mit einander in ursächlichem 
Zusammenhang. Der kräftigeren Ausbildung der Stacheln des rechten End
astes wird ohne Zweifel eine stärkere Entfaltung der Stachelabductoren 
dieser Seite entsprechen. Dann ist es verständlich, wenn bei der Kontraktion 
dieser Muskeln sich der Zug auf die rechte Randverstärkung der Rinne fort
pfla~t und sie hebt, wobei die Drehung zu staude kommt. 

Ich betrachte also vinculosa als eine Form von armigera, bei der die extrem 
zahlreichen, relativ kräftigen Stacheln indirekt die charakteristische Drehung 
der Rinne mit sich brachten. Sie ist durch Übergänge in der Stachelzahl so 
eng mit armigera verbunden, dass ich sie nicht als Art anerkennen möchte; 
ob sie als Unterart oder Varietät bezeichnet wird, ist dann Geschmackssache. 

Hier schliessen sich einige Microdalyellien an, über deren systematischen 
Rang, ob Art, Unterart oder Varietät man verschiedener Ansicht sein kann, 
die aber alle in den Forn1enkreis von armigera gehören. 

Microdalyellia kupelwieseri (Meixner 1915). 
Abb. 6 A, 7 E, 8 A , B, D, E , 11 D, 18 G, 21 B-I, L, , 0, 23 A-B, E, 31 E. 

Dalyellia kupelwieseri Meixner 1915 p . 463, 479, 480-481, 482, 483, 490, 506, 508, 513, 

524-526, 533, 576, textf. C, ], An. D.k. Nasonov 1924 a p.13 F. D.k. Nasonov 1924 dp.333 
- 334. D.k. Steinböck 1926 p. 434, F. Microdalyellia k. Ruebush & Hayes 1939 p. H8, Syst. 



ACTA ZOOLOGICA FE :NICA 87 101 

E (~' 
I 
I I 

~~-~ 

Abb. 21. Microdalyellia. A. M. armigera (microphthalnza ?), Kopulationsorgan, Tvär
minne. B-I u. L, N, 0. M. kttpelwieseri B Ekenäs, Dagmarkällan, C Tvärminne, tHäst
hagsclikeb, D Tvärminne, L ängskär, Tümpel bei der Brücke, E Kittilä, Sirkka, k alte 
Quelle, F wie B, G (M. schmidtii) Helsingfors, Haga, kleiner Waldgraben, H Tvärrninne, 
Brännskär, Tümpel, I Tvärminne, Kohagen (Totallänge des Kutikularapparats 135 f.L). 
u) K (M. schmidti) Tvärminne, Hästhagen. L wie D. M. M. microphthalma?, Tvärminne, 
kleiner Graben mit fliessendem Wasser tHästhagsclikett. ~ _\1. kupelwieseri Bursa copu-

latrb: , Fundort wie D, 0 Ei, Yon demselben Ex. \V-ie M. 
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M. kupelwieseri ist von MEIXNER bereits gut beschrieben worden. 
L. 0. 7-1 mm. Körper schlank, etwa 5-mal so lang wie breit, vorn breit 

abgerundet bis quer abgestutzt, in der Mitte am breitesten, kaudad allmählich 
in ein dünnes Schwänzchen auslaufend. Haftpapillen vorhanden (etwa 4). 
Farblos oder sehr schwach pigmentiert, manchmal fast glasklar durchsichtig. 
Darm bei auffallendem Licht gewöhnlich weiss. Augen nierenförmig, ihr Pig
ment bei jungen Tieren manchmal in zwei, durch eine schmale Brücke ver
bundene Teile geteilt. 

Schleimstäbchen u . Haftpapillen s. S. 5, Pharrnxpapillen u. Taster S. J I, 12 u. 13, 
Bürstenorgane S. 19, Körnerkolben S. 26, Protonephridien S. ~ 9 . Wimpergrübchen S. 34 . 

Am Ku t i k u 1 a rapparat (s. S. 47) ist schon bei armigera eine 
gewisse Asymmetrie im Bau der Rinne vorhanden. Diese Schiefheit hat sich 
bei vorliegender Formenreihe stärker entwickelt und das Rohr ist am Ende 
nicht breit abgerundet, sondern zugespitzt. Abb. 21 C zeigt ein nicht typi
sches Ex. mit extrem schwach gebogener Rinne, das ich an den Anfang der 
Reihe stellen möchte. Abb. B, D, E ,H , I u. L demonstrieren "·ie in der Regel 
die Rinne mehr oder weniger hakenförmig zur rechten Seite gebogen ist. Dabei 
legen sich die Ränder der Rinne übereinander (ohne zu verwachsen) so dass 
ein Rohr entsteht. 

Die Bestachelung der Seitenäste variiert ganz analog der von armigera. 
Der linke, gewöhnlich ± pflugscharförmige Ast + Stachel ist in der Regel 
einfach. Zu ihm kann sich aber basal oder distal ein zweiter, schwächerer ge
sellen. Der rechte Ast trägt 1-3, selten 4 Stacheln von wechselnder Länge 
und Dicke. Die Länge des Kutikularapparats bei Ex. aus Schweden betrug 
95-100 p. (KARLING). 

Abb. 23 A u. B geben die Gestalt des Kutikularapparats von Ex. aus 
Italien wieder (Zeichnungen von F. PAPr). Die Form dieser Gebilde ist viel 
plumper als die nordischer Ex., die Stiele viel kürzer. Vielleicht handelt es 
sich um eine besondere Unterart? 

Die w e i b 1 i c h e n 0 r g an e von M. kupelwieseri stimmen mit denen von armigera 
überein. Bursa cop. s. S . 66, Sperrnatodosen S. 68, Vitelloduct S. 71, AtriumS. 79, Keim
zelle S. 82 u .Abb. 18 G 

Ei rundlich-ellipsoidisch, dunkelgelb. Masse aus Schweden 160 X 112 1-' 

(KARLING) , aus Finnland 148 X 100 p., 154 X 111p (A.L.), aus Italien 160 X 120 11 
(PAPI). 

Schweden. Danderyd, Quelle in Mörby lund, 24.!.1953 (K arling in Brief 
u . Figg.) . 0 s t f e n n o s k an dien. N. Tvärminne, Björld.'Ulla, Wiesengraben 

mit fliessendem Wasser und Resten von Gräsern, 26.I\ .1950; offener Brunnen bei 
Kallvassa, cca 1 1/ 2 m tief, VII-VIII.1 950 . Hummeldalskärret, Quellgebiet, in nassem 



ACTA ZOOL OGICA FENNICA 87 103 

Moos, 6° C, VI-VII 1950. Zoolog. Station, Hästhagen , austrocknender Grabenauf humus
reichem Boden, langsam fliessendes Wasser, viel totes Laub, IV-VI. Längskär, kleine, 

von Grundwasser gespeiste, austrocknende Tümpel mit viel Gras, VI. Brännskär, hoch
gelegener F elstümpel, cca 10 cm tief. Segelskär, Tümpel N :o 1, reiche Vegetation, sehr 
braunes Wasser. Ekenäs, Dagmarkällan, \On der Quelle kommendes Rinnsal mit sehr 
klarem, reinem Wasser 8-8.2° C, VI-XI. Ka. Karisalmi (Nasonov 1926 b). Ru s s-

1 a n d. Gouv. Leningrad, u.a. Peterhof (Nasonov 1926 b). 0 s t erreich. Lunz 
(Meixner 1915) . Steiermark (Steinböck 1926). I t a 1 i e n. Alpi Apuane, P asso del Vestito, 

800 m ü.M., Moos einer sehr kleinen Quelle (P api, Brief u. Zeichnungen). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kupelwieseri vorzugsweise in Quel
len und langsam fliessendem, seichtem Wasser vorkommt, und sowohl in 
reinem als an Humusstoffen reichem Wasser gedeiht. Sie kommt aber auch 
in Tümpeln in stehendem Wasser bis zu den äussersten Schäreninseln vor. 
Sie gedeiht in kaltem Wasser (6--8° C), verträgt aber auch höhere Tempera
turen. Ende April bis Mitte September beobachtet. 

P a r a s i t e n. Microsporidien kommen auch bei dieser Art vor, bald 
bloss im Vorderende, bald den ganzen Körper erfüllend. 

Microdalyellia schmidtii (Graff 1882). 

Abb. 21 G, K. 

Vortex schmidtii Graff 1882 p. 357-358, t . 13 f. 15, Kutik-app. V.s. Fuhrmann 1894 
p. 262-264, f. 28, An. Dalyellia s. Graff 1904-1908 p. 2145, 2154, 22 32 , 2556, textf. 28. 
D.s. Hofsten 1907 p . 537, Kutik.org., F. D.s. Graff 1909 p. 89, f. 169. D.s. Hofsten 1912 a 
p. 617-618, 678, F. D .s. Graff 1913 p. 117-11 8, f. 86. D .s. Whitehead 1913 p. 53, F. 
D.s. Meixner 1915 p. 52 3. D.s. Nasonov 191 9 (1921) p. 1041-1042, t. 4 f . 8, Kutik.-org. 
D.s. Nasonov 1924 d p.332, D.s. Nasonov 1926 b p .833, F. Microdalyellia s. Gieysztor 
1938 p . 231-232. M .s. Ruebush & Hayes 1939 p. 147, Syst. D.s. Weise 1942 p . 145, F. 

M. schmidtii (Graff) schliesst sich kupelwieseri direkt an und dürfte als eine extreme 
Form dieser Art aufzufassen sein (vgl. MEIXNER 15 p. 523). Die wenigen, unzweifelhaft 
hierher gehörenden Ex., die ich gesehen habe, stimmen inbezug auf die Rinne, die schwach 
gebogen ist, mit weniger ausgeprägten Exemplaren von kupelwieseri überein. Die Sei
tenäste tragen jeder einen Stachel und bilden im Verein mit diesem die pflugscharförmigen 

Gebilde (Abb. 21 G, K). 
Form und Grösse der Tiere stimmen mit denen von armigera überein. Sie sind farblos 

oder sehr schwach pigmentiert, dem b lossen Auge weiss erscheinend. Pharynxpapillen 
s. S. 13, Bürstenorgane S. 19, Exkretionsporns S. 26, Wimpergriibchen S . 34, Testes S. 44. 

B ritt i s c h e Ins e 1 n . Schottland, Millport, Moortümpel (Graff 1882) . 
0 s t f e n n o s k an dien. N. Tvärminne, kleiner Graben mit fliessendem Wasser 
in Laubwald (Hästhagen) 19-20.IV.1949 (A.L.). Ru s s 1 an d. Umgebung von 
Leningrad: Ligowo (Nasonov 1926 b). Kaukasus, Küstengebiet: Asche (Nasonov 1921). 
Deutsch 1 an d. Kurmark (Weise 1942). 0 s t erreich. Ostalpen (Meixner 1915). 

Sc h w e i z. Münchenstein, austrocknender Weiher. 

B e s p r e c h u n g. Die Mehrzahl der Forscher, die diese Form erwähnen, 
fassen sie als eine extreme Variante von armigera auf (HoFSTEN 1912, MEIXNER 
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1915, NASONOV1924 u.1926, GIEYSZTOR 1938). Dafür spricht auch der Umstand, 

dass schmidtii meist vereinzelt in Populationen von armigera oder kupelwieseri 

gefunden wurde. (Letztere beide sind wohl oft nicht auseinander gehalten wor

den.) Die Verbreitung von schmidtii fällt auch innerhalb deren von armigera. 

Microdalyellia microphthalma (VejdovsJ...·-y 1895). 

Abb. 21 A, M, 29 I 

Vortex microphtlzalmus Vejdovsky 1895 p. 131-136, t. 6 f . 58-64, An . Dalyellia 

microphthalma Graff 1904-1908 p. 2358, f . 86 tSpermathecat . D . microphtlzalma { = artni

gera) Hofsten 1912 a p. 618 . D .m . Meixner 191 5 p. 614, Syst . D. amziger var. microphthal

mus Nasonov 1919 {192 1) p. 631. D. microphthalma R eisinger 1924 p . 273, F. D.m. Meixner 

1926 p . 614, Sporozoeninfektion . D.m. Steinböck 1926 p . 430, F . Microdalyellia m . Gieysz

t or 1938 b p. 227-232, textf. 8, t. 9 f. 5-7, Anat. M.m. Gieysztor 1939 p. 43, 46, 47 , 

48, 52, F . M.nz. Ruebu sh & H ayes 1939 p. 141-148, Syst. D.m. Corde in Shadin 191,0 

p . 759, F. D.nz. Brehm 191,2 p. 307, F . D.m. Steinböck 19'•8 p. 10, Syst. 

Diese von VEJDOVSKY 1895 beschriebene Art wurde von HoFSTEN (1912 a 

p. 618) für identisch mit armigera gehalten. NASONOV (1919 p. 631) sieht in 

ihr blass eine Form von armigera , wobei es aber ganz unsicher ist ob er dieselbe 

Form vor sich hatte wie VEJDOVSKY. MEIXJ.'<ER (1915 p . 523 Anm.) stellt sie 

rnit Zögern zu armigera, hat aber später (1926 p. 614 Anm.) >>erkannt, dass 

diese Charakterform sumpfiger Mooswiesen von D. armigera (0. Schm.) artlieh 

wie ökologisch verschieden ist». REISINGER (1924) fand sie in den Ostalpen in 

fliessenden Gewässern , die einen >>Übergang von Rheokrenen in Mittelgebirgs

bäche>> bildeten, und STEINBÖCK (1926) führt sie an als Quellenbewohnerin in 

Steiermark, die dort in durchrieseitern Moos und in fliessendem Wasser lebt 

(1948). Er warnt vor einer Verwechslung rnit armigera, die in stehendem Was

ser vorkommt. Bei BREHM (1942) wird sie (nach MEIX.'>ER) »geradezu als 

Leitform feuchten Buchenlaubes>> bezeichnet. Hinsichtlich der Biotope herrscht 

also keine Übereinstimmung unter den Autoren . Keiner von diesen Autoren 

gibt genau an, welche Merkmale die beiden Arten trennen. GrEYSZTOR 

(1938 p. 227-232) gebührt das Verdienst einen solchen Vergleich durchgeführt 

zu haben. Als Merkmale von microphthalma werden angegeben: 1. Männlicher 

K u t i k u 1 a r a p p a r a t : Die Rinne ist mindestens so lang wie die Stiele, 

oft länger, ihre Verstärkungsleisten auf beiden Seiten gut ausgebildet (bei 

armigera angeblich viel schwächer, manchmal nicht sichtbar). Über der Basis 

der Rinne liegt ein kleiner Medianfortsatz, dessen Ende von der rechten Seite 

her schräg zugespitzt ist (bei armigera fehlt ein solcher Fortsatz) . Rechter 

Seitenast mit 4-5 schmalen, spitzen Stacheln und grösserem Endstachel (bei 

armigera sind die 5 (4) Stacheln nicht so lang und dünn). 2. Die Bursa copulatrix 

ist sehr langgestielt , ihre Innenwand im oberen Teil rnit kleinen, stark lichtbre

chenden, schuppenförmigen Stacheln versehen . 
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Da die Bestachelung der Endäste bei armigera sehr variabel und der Rand 
der Rinne bei dieser Art deutlich verstärkt ist, so bleiben 3 Merkmale übrig: 
die kurzen Stiele, der Medianfortsatz und die Bestachelung des Bursastieles. 

Tiere mit einem dorsalen >>Medianfortsatz>> sind mir bei meinen Unter
suchungen nie unter die Augen gekommen. Nach dem, was eine Analyse des 
>>Medianfortsatzes>> von rossi ergab (S. 52-53), muss ich an der Existenz eines 
solchen Fortsatzes bei microphthalma zweifeln. Querschnitte durch den Basal
teil der Rinne von manchen anderen Arten zeigten, dass ihre Wand aus einer 
oberen und unteren festeren Oberflächenschicht besteht, zwischen die sich 
eine pulpaartige, weniger feste Schicht einschiebt. Besonders deutlich ist die
ses bei brevimana und picta (Abb. 26 E 2). Diese Pulpa, die distalwärts sich 
verengt und blind endigt, kann in der Oberflächenansicht als dreieckiges Ge
bilde sichtbar sein. In dieser Weise könnte das Trugbild eines kleinen Median
fortsatzes zustandekommen. Dem widerspricht allerdings der Umstand, dass 
VEJDOVSKY (1895 t. 6 f. 64) diesen Fortsatz als proximalwärts umgebogen 
zeichnet, sodass er zwischen den Stielen sichtbar ist. Ich vermag hierfür keine 
Erklärung zu geben. GrEYSZTORs Abbildungen (t. 9 f. 5 u. 7) dagegen stützen 
mich in der Vermutung, dass hier eine optische Täuschung vorgelegen hat. 

Als spezifische Merkmale von microphthalma bleiben somit bestehen: die 
Stiele des Kutikularskeletts, die kürzer sind als die Rinne, und derbestachelte 
Bursastiel. 

Unter meinen Zeichnungen finde ich eine, die sich vielleicht auf microph
thalma beziehen könnte (Abb. 21 A). Meine otizen über die zwei gefundenen 
Ex. enthalten folgende Beschreibung: Länge O.s--0.9 mm. Tier langgestreckt, 
bei freiem Schwimmen 4-5-mal so lang wie breit, vorne abgerundet oder 
schwach abgestutzt, kaudal in ein ziemlich langes Schwänzchen auslaufend. 
Körper fast farblos bez. schwach gelblich, Vorderende beim einen Ex. rot 
(nicht braunrot), im Vorderkörper sehr spärliches rötliches Mesenchympig
ment, das die Umrisse von Pharynx und anderen Organen deutlicher hervor
treten lässt. Darm bei auffallendem Licht gelblich, Dotterstöcke weiss. Pha
rynx etwa 1/ 4 der Körperlänge. Epithel mit 4-6 p, langen Rhabditen. Kuti
kularapparat des Kopulationsorgans 60 p, lang, äusserst zart und durch
sichtig, schwer genau zu erkennen. Stiele kürzer als die Rinne. Letztere mit 
einer basalen Figur, die ich als Pulpa deute. Stacheln 1/ etwa 7. Bursa copula
trLx mit durch Ringmuskeln zusammengeschnürtem Stiel und kugeliger Blase, 
die bloss glänzende Tropfen enthielt. Weiblicher Apparat im Übrigen wie bei 
armigera . Ei 152 X 100 p,, an den Enden breit abgerundet, gelbbraun. Leider 
habe ich bei der Untersuchung nicht speziell auf das etwaige Vorkommen von 
Stacheln in der Bursa achtgegeben, weshalb die Artbestimmung nicht sicher ist. 

Der Fundort warN. Lappvik in einem Tümpel auf Sandboden mit Vegeta
tion von Ranunculus flammula u. ]uncus sp., etwa 5 cm tief, 9. IX. 45. 
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Ru s s I a n d. Oka bei Murom (Corde in Shadin) Po I e n. Tatra (Gieysztor. 

1939) . Tschechos lov ake i. Pribram u. Chotebor (VejdoYsky). Österre ic h. 

St eiermark (Steinböck 1926). Ostalpen, Koralpe 1000- 1200 m ü. M. (Reisinger 1924) 

Umgebung von Innsbruck, XII. 1954 (Brief! . Mitteilung von An der Lan , Abb. 29 I ) . 

Parasit en. >>Krystalloidem- artige Sporozoen fand MErx::--."ER (1926) 

bei dieser Art. 

Microdalyellia ohlsoni n.sp. 

Abb. 25 G-H. 

Länge 0,6 mrn. Körper fast glasklar durchsichtig, ganz farblos oder 

Vorderende zu beiden Seiten des Mundrohres und der Pharyngealtasche 

blass diffus braunrot gefärbt . 
Kutikularapparat (Abb. 25 G-H) mit verhältnismässig kurzen, breiten 

Stielen. Rinne löffelförrnig, arn Ende abgerundet, ebenso lang oder länger als 

die Stiele. Beide Seitenäste tragen mehrere Stacheln, der eine 5-6, der andere 

7-8. 
An den Vitellarien sah ich keine Papillen. Das Ei erscheint von der Seite 

gesehen oval, an den Enden etwas zugespitzt (aber nicht so ausgeprägt wie 

bei expedita), gelb. 

0 s t f e n n o s k a n d i e n. Lk . Kittilä , ilivaara, ::\Ietsävainio, in einem Wiesen

gr aben am U fer des Sees Sotkajärvi. Der Boden des Grabens war mit Moos (A mblys

tegitmt) bedeckt, ferner wuchsen hier Caltha u. Carices, \Vassertiefe etwa 10 cm . 2 Ex. 

29.\'!.1950 (Karling, Luther & Papi). 

Die Art steht armigera sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihr durch 

die reichlichere Bestachelung der Endäste. 

Microdalyellia fusca (Fuhrmann 1894). 

Abb. 9 C, 10 A-B, 12 A-B, 13 N-0, 15 A, 16 A, 17 I , 22 A-B, 23 C-D, F-H. 

Vortex fuscus Fuhrmann 1894 p. 261-262, f. 35-36, An. Vortex sp. Plotnikov 1905 

p. 485-486, f. 3, 6, An. Dalyellia fusca Graff 1904-1908 p . 2233, Spermien. D.f. Graff 

1909 p.89, f. 1?9. D.f. Hofsten 1912 p. 616-617, F . D.f. Graff 1913 p . 118, f . 93. D .f. 

Meixner 1915 p. 463, 4?9, 482, 48 3, 488, 489, 501, 506-520, 523, 527, 528-533, 576, 

textf. H p . 518, t. 30 f. 27, t. 31 f. 28-40, An. D.f. Monard 1919 p. 47, 50-51, F. D. fuxa 

(Druckfehler) Beklemischev 1921 b p . 5, 7, F . D. fusca Beklemischev 1921 a p. 650. Kop.

org. D.f. Nasonov 1923 c p. 72, F . D.f. Nasonov 1924 a p. 13, F . D.f. asonov 1924 c 

p. 36, 40, F. D.f. Nasonov 1924 d p. 343 . 347, F. D .f. Meixner 1925 p. 301, Ex. mit 6 Eiern. 

D.f. Nasonov 1926 a p. 203, F . D.s. Nasonov 1926 b p . 833, F. D.f. Gieysztor 1931 p. 142 , 

F. Microdalyellia f. Ruebush & Hayes 1939 p. 148, Syst. D.f. Weise p. 145, F. D.f. Beau

champ 1947 p. 11, F. D.f.? Steinböck 1949 p. 445, F. M.f. Beklemischev 1950 p . 27, F. 

D.j. Steinböck 1951 p. 141, F. 

Länge in männlicher Reife (Abb. 15A) etwa 0.7--0.smm, in voller weibli

cher Reife bis 1.5 mm. Körper cca 4-5 mal so lang wie breit. Haftpapillen 
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4-6. Junge Tiere gewöhnlich blass, rötlich hellbraun, ältere manchmal ebenso, 
oft aber dunkler, braunrot. Das Epithel enthält ziemlich reichlich Rhabditen, 
die meist in Gruppen von 2-4, seltener von 5 oder einzeln stehen. In einem 
Falle fand ich sie 3-4 p, lang, 1/ 2- 1/ 3 p, dick, im Schwänzchen aber 4-----8 p, 

lang, in einem anderen bloss 1 1/ 2-2 p, lang. 
Das präorale Wimpergrübchen ist gut entfaltet, s. S. 35, Abb. 12 A-B. 
Der Pharynx ist verhältnismässig kurz und gedrungen, sein Saum 

umfasst etwa 2/ 5 seiner Länge. Pharynxpapillen S. 11, Taster S. 11,12, Drüsen 
S. 22, Abb. 9 C. Protonephridien Abb. 10 A-B u. S. 27, Auge S. 39, 
Abb. 13 N-0. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Proterandrie und Hoden S. 42, Abb. 15 A. 
Das Begattungsorgan (Abb. 16 A, 22 A, 23 C) wurde von MEIXNER (1915 
p . 507-524, t. 31 f. 28-39) in mustergültiger Weise beschrieben. Leider sind 
seine Schnitte durch den Kutikularapparat schräg geführt und deshalb nicht 
immer leicht verständlich. Meine Abb. 23 F-H zeigen 3 auf einander folgende 
5 p, dicke Schnitte, die das Ende der Rinne in der Längsrichtung getroffen 
haben. Fist ein Anschnitt des Endes, an dem man seitlich eine schräg proximal
wärts sich erhebende Leiste sieht. In die durch sie gebildete Rinne passen die 
Enden der Stacheln des einen Seitenastes. In H ist die am Ende der Rinne 
befindliche Öffnung zu' sehen, in G ist diese nicht mehr getroffen; im Inneren 
sieht man die Spitze der weichen Penispapille mit ihren Ringmuskeln. Abb. D 
stellt einen Querschnitt der Rinne von einem anderen Exemplar dar. Die 
eigentümliche, etwas gewundene Form der Stacheln (Abb. 22 B1 u. B2,), wo
durch sie von der einen Seite gesehen spitz zulaufen, von der anderen be
trachtet in 3 oder mehr kleine Spitzen ausgefranst sind, hat MEIXNER gut dar
gestellt. Eine Form aus Vjatka mit breiteren Stacheln, die mehr als 3 Spitzehen 
tragen, bezeichnete NASONOV (1921 p. 631, t. 1 f. 14) als subsp. filifera. Auch 
ich habe Exemplare mit solchen vielspitzigen Stacheln gesehen, möchte sie 
aber nicht als besondere Form abtrennen. - Über die Spermien s. S. 64. 

Weib 1 ich er Apparat. Die Bursa ist durch die längliche Blase, 
die gewöhnlich seitlich geneigt ist und meist 2-3 Sperrnatodosen mit eben
falls länglicher Blase enthält, für die Art charakteristisch (Abb. 17 I). 

Das Ei ist ellipsoidisch, an den Enden breit abgerundet, in einem Falle 

118 X 81 fL 
P a r a s i t e n. Ein paarmal fand ich eingekapselte Cercarien unbekann

ter Art in fusca aus dem Finnischen Meerbusen. 
V o r k o m m e n. Soweit meine bisherige Erfahrung reicht ist fusca in 

Finnland eine Brackwasserart. Sie wurde hier bisher ausschliesslich im 
Wasser des Finnischen Meerbusens- Salzgehalt bis 5-61/ 2 °/00 - sowie in 3 
von ihm mehr oder weniger abgesperrten Strandlagunen mit stark ausge
süsstem 'Wasser, in die das Meerwasser nur bei sehr hohem Wasserstand ein-
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dringt, gefunden. Sie ist einerseits in fast süssem Wasser gefunden, ander
seits in den äussersten Schären (Segelskär), wo sie zusammen mit Tieren 
auftritt wie Procerades litoralis, Prostomum obswrum und I aera marina; ein 
Exemplar hatte hier einen Provortex balticus im Darm. Es handelt sich also 
um eine recht euryhaline Art. Die notierten Funde (19) sind in der Periode 
Anfang Juni-Ende August gemacht. In 6 Fällen (Juli-August) wurde die 
Temperatur am Fundort gemessen. Sie wechselte zwischen 14 und 25.5° C. 
Alle Funde liegen in seichtem Wasser, die meisten in 0-30 cm, ein paar in 
3/ 4-1 m Tiefe. Die Beschaffenheit der Biotope, in denen fusca gefunden wurde, 
war sehr wechselnd: Sand ohne höhere Vegetation, feiner Sand mit kleiner 
Characeen-Art, Sand-Gyttja, starke Eisenocker-Ausfällung am Ausfluss von 
Süsswasser-Rinnsalen, Chara tomentosa auf schwarzem Sapropel, zwischen 
Scirpus maritimus auf faulendem Fucus mit Massen von Schwefelbakterien; 
dann wieder in den äusseren Schären in reinem Wasser zwischen Steinehen 
und Grus mit Gyttja-Beimischung. Die Art ist somit stark euryök und ver
trägt auch sauerstoffarmes, verdorbenes Wasser. 

Dass fusca bisher in Finnland nicht in reinem Süsswasser gefunden wurde 
könnte daran liegen, dass das mehr oder weniger saure, elel.'i:rolytenarme 
Wasser der fennoskandischen Urgesteinsgebiete ihr nicht zusagt. Sie würde 
dann in Parallele zu setzen sein mit Tierarten wie Theodoxus ( =N er-itina) 
fluviatilis (LuTHER 1901 p. 118, S. SEGERSTRÄLE 1945 u. A.) und Ephydatia 
fluviatilis (LEVANDER 1901 p. 59) sowie den Pflanzen Potamogeton f-iliformis, 
Najas marina und Chara tomentosa (vgl. besonders HANS LUTHER 1951 p. 103), 
die in kalkreichen Gewässern anderswo in Europa vorkommen, bei uns aber 
im allgemeinen auf das Brackwasser des Meeres beschränkt sind. Weitere 
Untersuchungen müssen zeigen ob diese Vermutung richtig ist. 

S c h w e d e n. Ostsee, Nynäshamn, seichte Brackwasser bucht, Gyttja, 1. VI. 
195~ (Karling, briefl .). 0 s t f e n n o s k an dien. N . 1'värminne u . Umgebung, 
seichte Ufer des Finnischen Meerbusens bei Stensund, Kallvassa, Klobbviken, 
Bönholmsviken, Krogarviken und Syndalen; l fer der Inseln Spikarna, Rovholmarna, 
Segelskär (Kluft an der Südseite) . Lagunen bez. Tümpel bei Syndalen u. Lappvik mit 
fast süssem Wasser. Danskog-Fladan; Jussarö-Hafenbucht an der Nordseite (A.L). 
Ru s s I an d. Rim (Beklemischev 1950). Leningrad in Pfützen u. Gräben (Beklemi
schev 1921 b; Nasonov 1926 b). Gouv. Vjatka, Orlov (f. filifera, Nasonov 1921 I ). Perm 

(Beklemischev 1950). Krim, Inkerman bei Sewastopol (Nasonov 1924 c). Frankreich. 
Puis de Dome, Clermont (Beauchamp 194 ?). Deutsch I an d. Kurmark (Weise 1942). 
0 s t erreich. Lunz; Viilach (MeLxner 1915). Schwarzsee, 2?92 m ü. M. (Bestimmung 
unsicher, Steinböck 1949). Schweiz. Inzlingen, Reinach (Fuhrmann 1894). Lac 
Neuchatel, 1 Ex. aus 40 m Tiefe (l\Ionard 1919). Italien. Lago di Corno; Lago Mag
giere (Steinböck 1949). Spanien. Pla u. Almenara (Gieysztor 1931). Sibirien. 
Tomsk (Beklemischev 1921). Tümpel am Ufer des Baikal, auf gefrorenem Boden (Nasonov 
1926 a). Ussurigebiet, Quelle bei Kamen Rybolov (Beklemischev 1950). (Ja p a o, 
Kyoto u. Osaka, Okugawa 1930 t. ~. f 16; Bestimmung unsicher, vgl. Beklemischev 1950.) 
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Microdalycllia fairchildi (Graff 191 1). 

Abb. 22 F-I, 24 D-E. 

Vortex striatus Plotnikov 1905 p. 486-487, f. 8, 13, Kop.-org. Dalye/lia fairchild i 
Gr aff 1911 p . 36 7-368, t . 3 f. 32-33, An. D.f. Gr aff 1913 p. 11 8-119, f. 125. (?auch 

D . striata p. 108, f. 114). D .f. Stringer 1918 (1951) p. 343, f. 609. D . polychaeta Nasonov 

19·19 (1921) I p. 620 , 629-630, t. 1 f. 2, Kutik.-app. D.f. synchaeta Nasonov l.c . I V p. 

11 89-1191 , t . 5 f. 1-3, An. D. oligochaeta Nasonov 1920 p. 61, Kutik. -app. ? D .s. Be

klemischev 1921 a p. 645-647, f. 15- 16, An. D .f. Nasonov 192 2 p. 2, F. D.f. synchaeta 
Nasonov 1923 a p. 3, F. D.f. u. D.f. oligochaeta Nasonov 1924 a p . 13, 15. D.f. (inclusive 

D. striata) Nasonov 1924 d p. 332, 343, 34 7, F. D.f. u . D.f. oligochaeta Nasonov 1926 c 

p. 823- 82 5, t . 1 f. 3, Kutik.-app. ( striata). D .sp. Gieysztor 1926 p. 64.1-643, An. D.f . 
(incl. synchaeta u . oligochaeta) Gieysztor 1929 p . 168-1 70, An. Synon. ? D. striata Oku

gawa 1930 p. 80-81, F. ? D . picta za.rubincensis Fulinski & Szyn a l 1932 (1933) p. 209-

210, textf. 2 p. 187, Kutik.-app . Microdalyellia f. Gieysztor 1938 b p. 24.4, Syst. M .f. 
Gieysztor 1939 p. 20, 52, F. ? D. striata Tu 1939 p. 212- 245, F. M.f. + M . striata. + 
polychaeta Ruebush & Hayes 1939 p. 14.5, 14.8, 149, Syst. ? D. stria.ta Beauchamp 194.7 

p. 10, Kutik. -app, F. D.s. Okugawa 1953 p. 27-28 F. 

L.c. cca 1 mm. Körper farblos oder fast farblos , bloss vorne, vor dem Ge
hirn, etwas stärker rötlich, c. 5-mal so lang wie breit, vorne abgerundet bis 
abgestutzt, in der Mitte des Körpers am breitesten, kaudal in ein Schwänzchen 
ausgezogen, mit etwa 5-7 Haftpapillen. Im Epithel reichlich Rhabditen meist 
in Gruppen von 2-4. An Schnitten sieht man im dorsalen und kaudalen 
Epithel des Schwänzchens Sekretpfröpfe, die sich bei Eisenhämatoxylin
Eosin-tinktion blassrot färben. 

Pharynxpapillen (S. 13) oben eingedellt . Bürstenorgane S. 19. D arm olme Zoochlo

rellen . Körnerkolben S. 26. Exkretionsorgan S. 29. Wimpergrübchen S . 34 . 

M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e . Von den Hoden fand ich bloss kleine, kaudal 
vom Darm gelegene Reste. Das Begattungsorgan (Abb. 22 F) ist ziemlich 
kurz, oft gebogen. Sein Bulbus besitzt ausser inneren Ring- und äusseren 
Längsmuskeln einen von der Körperwand kommenden Retractor, der mit 
zahlreichen Verzweigungen die Vesicula seminalis umfasst. Der K u t i k u -
1 a rapparat (63 ~ lang; Abb. 22 F-I) besitzt Stiele von annähernd der
selben Länge wie die Rinne. Die Rinne (c. 31 ~ lang) ist an der Basis breit 
und verjüngt sich distalwärts um abgerundet oder quer abgestutzt zu enden. 
Ihre Konvexität ist rostralwärts gewandt. Ihre seitlichen Ränder sind ver
dickt und etwas einwärts gebogen. Die Bestachelung des Apparats ist reich
lich, die gerraue Anzahl der Stacheln aber sehr schwer festzustellen. Der 
die Basis der Stiele verbindende Querbalken, der sich in die Rinne fortsetzt, 
trägt an seiner Vorderseite eine doppelte Reihe von Stacheln, die kürzer sind 
als die Rinne. Ich glaubte ihrer 6-10 zählen zu können ( ASONOV fand 6, 
in einem Falle 7). 
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Abb. 22. Microdalyellia, Kutikularapparate. A. M . fu sca, L appYik. B , u. B, bestachelter 
Endast beihoherund tiefer Einstellung des Mikroskops. Cu. E . Jif. mollosovi, Tvärminne, 
Hästhagen. E. Ei. F- I M. fairchi ldi , F u. G schwach gequetscht, H ungequetscht, 
zeigt die dachfirstartige Anordnung der Stacheln in der Ruhelage. I Schnitt durch den 

Kutikularapparat und die Penispapille in der Nähe des Querbalkens. 

An Querschnitten durch das Begattungsorgan erkennt man, dass eine 
Reihe von Stacheln an der konvexen, rostrad gerichteten Seite der Rinnen

basis entspringt, die zweite, äussere, aber an der diese Basis umgebenden 
vorderen, kutikular verstärkten Wand des männlichen Genitalkanals, wobei 
die beiden Stachelreihen alternieren (I). 

Von den Seitenästen trägt der eine 10-15 distalwärts aufeinander folgende 
tacheln, doch ist die Zahl in Wirklichkeit grösser, indem die proximalen 

Stacheln je zwei andere überdecken. Hier ist ausserdem ein Nebenast vor-
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handen, der 8 Stacheln trägt. Der andere Seitenast trägt 6---10 distalwärts 

aufeinander folgende Reihen von 3-1 Stacheln (Nach NASONov tragen die 

Äste 8 Stachel paare). Übereinstimmend mit ASONovs Angabe liegen die 

Stacheln der Seitenäste in der Ruhelage dachartig über der Rinne (Abb. H ). 

Weib 1 ich e 0 r g an e (Abb. 24 D). Die Bursa copulatri.x (bc) stellt 

an meinem Material blass einen obersten, spitz zulaufenden Zipfel des Atriums 

dar. Proximal enthält sie in Zerfall befindliches Zell- und Sekretmaterial, 

weiter distal ein paar Spermien. Hier ist auch noch ein kernhaltiges Epithel 

vorhanden. Das Organ ist umgeben von zarten Ring- und stärkeren Längs

muskeln. Letztere vereinigen sich am oberen Ende zu einem Retractorbündel . 

welches sich an der oberen Leibeswand befestigt. 

Die Vitellarien sind papillös, was besonders an Exemplaren hervortritt, 

die unter dem Druck des Deckglases geplatzt sind, so dass die Dotterstöcke 

herausgepresst wurden. Das Germarium (ge) und sein Ausführgang (ged) mit 

dem Receptaculum seminis (rs) bieten nichts von dem normalen Verhalten 

der Gruppe abweichendes. 

Das Atrium genitale fand ich lang und schmal. Es öffnet sich kaudal durch 

einen kurzen Gang (in Wirklichkeit, infolge seiner schrägen Stellung, länger 

als auf der Rekonstruktion Abb. 24 D) in den Uterus (ut) und setzt sich dorsal 

in die Bursa und rostral in den männlichen Genitalraum fort. 

Das Ei ist ellipsoidisch, mit breit abgerundeten Enden, 43 X 31 p., gelb

braun. 

0 s t f e n n o s k an dien. Lk. Kittilä, Sorettianjärvi, vgl. das S. 114 über 

den Fundort von M. arctica gesagte. N. Lappvik, grosser, lagunenartiger Tüm

pel mit reichlicher Vegetation, in etwa 10- 15 cm Tiefe; Temperatur 15-19° C., 2-28. 

VI.1951. Die Tiere waren lichtscheu und hielten sich in den Gläsern vorzugsweise zwi

schen DetritusamBoden auf (A.L.). Ru s s I an d. Gouv. Leningrad: Teiche bei Ligowo 

u . Peterhof, Tümpel an der Nevskaja Guba (Nasonov 1926 b). Perm, See Tschornoje 

osero (Beklemischev 1921 a). Wjatka, Orlov (XasonO\- 1921 ). Gouv . Saratov, K.restov 

(Nasonov 1921). Fr an k r e i c h. Puis de Dome, Clermont (Beauchamp 1 91,7). P o I e n. 

Warschau, künstlicher Teich (Gieysztor 1939). Si b i r i e n. Tomsk (Beklemischev 

1921 a). J a p a n. Süd-Sachalin u. Insel Awaji, Reisfeld (Okugawa 1953). A m er i k a. 

Vereinigte Staaten. Rochester, mooriges Wasser (Graff 1911 ). 

M. fairchildi ist somit eine auf der nördlichen Halbkugel weit verbreitete, 

m drei Weltteilen vorkommende Art. 

B es p rech u n g. Die oben beschriebene Art ist in der Literatur unter 

verschiedenen Namen angeführt worden. BEKLEMISCHEv (1921 a p. 645-647, 

f. 15-16) identifiziert sie - wahrscheinlich mit Recht- mit der von PLOTNI

KOV (1905 p. 486, t. 25 f. 8, 13) ganz mangelhaft beschriebenen und abge

bildeten striata Plotn. ASON'Ov (1921, 1924 a, 1924 b, 1926) erkannte, dass 

die in Rede stehende Art der Alten Welt eine grosse Übereinstimmung mit 

der von GRAFF (1911 p. 47, t. 3 f. 32-33) aus den Vereinigten Staaten be-
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Abb. 23. A-B. Microdalyellia kupelwieseri, Italien, Zeichnungen von F. Papi. C-D. 
i'Vl . fusca, Tvärminne. C Kutikularapparat, mit gespreizten Endästen, D Querschnitt 
durch die Rinne. E. desgl. von M. kupelwieseri. F-H. M. fusca, auf einander folgende 
Längsschnitte durch die Rinne. I . M. tennesseensis, Italien, Zeichnung von F. Papi. 
K-L. M. brevimana, Spjutsböle träsk, K Kutikularapparat, L.-L, Querschnitte durch 
die Rinne und ihre Umgebung. l\1. Dalyellia tatrica, Schnitt durch die Samenblase (bei vd 
Einmündung der Vasa deferentia im nächsten Schnitt) und den proximalen Teil der \"es. 
granulorum. N-Q. D. viridis. N Schnitt durch den distalen Teil des Kopulationsorgans. 
0 Basale Teile von Stacheln des einen Seitenastes mit ihren Matrixzellen. P Kuti.l..-ular
organ, Italien, Vergr . etwa 24.0 X, Zeichnung von F. Papi. Q Schnitt durch das Kopula
tionsorgan in der Nähe des Querbalkens, mit Matrixzelle. R. D. tatrica, Schnitt durch 

das Kopulationsorgan mit 4 Drüsenzellen in der \"es. granulorum. 
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schriebeneu fairchildi zeigt und dass manche Unstimmigkeiten auf mangel
hafte Beobachtung von Seiten GRAFFs zurückzuführen sind. Er hält deshalb 
die von GRAFFund ihm beobachteten Arten für identisch. Ihm hat sich GrEYSZ
TOR (1929, 1938, 1939) angeschlossen. Auch ich halte es für höchst wahr
scheinlich, dass die fraglichen alt- und neuweltlichen Tiere zur selben Art 
gehören , doch kann erst eine erneute, genaue Untersuchung amerikanischer 
Exemplare zeigen ob eventuell doch Unterschiede vorhanden sind. 

NASOKO\" ( 192 1 p . 11 89-1 191, t . 5 f . ·J-3) beschreibt aus Saratov eine Subsp. syn
chaeta, doch ist diese, wie schon GIEYSZTOR ( 1929 p. l 69 u . 1938 p. 244) betont hat, nicht 
haltbar, sondern auf ganz vage Kennzeichen begründet (Hauptform grösser, 1.25 mm 

lang gegen 0. 7 mm der subsp. und mit zahlreicheren Stacheln versehen). Eine andere, zu
sammen mit der Hauptform vorkommende »Subsp . oligochaeta• NAso:-;ov {1926 p. 823 
t . 1 f . 3), deren Merkmal das Vorkommen von bloss 4 Stachelpaaren auf dem einen, kür
zeren, Ast , gegen 8 P aare auf dem längeren, ist , m uss als individuelle Variation aufgefasst 
werden. 

Als D. polychaela KAS0)10\' (1921 p. 629-630, t. 1 f. 2) schl iesslich wurde eine Form 
aus Wjatka, Orlov bezeichnet, d ie sich durch extrem kurze Stiele (vermutlich junge Ex.), 
Fehlen der Rinne uud zahlreichere Stacheln auszeichnen soll (im Text wird die Anzahl 
der Stacheln jederseits auf 10 an gegeben, auf der Abbildung sind sie bedeutend zahl
reicher) . Offen bar ist NASONOV selbst späte r zu dem Schluss gelangt, dass polychaeta mit 
fa irchildi identisch ist , denn während in der Arbeit über Turbella rien aus Wjatka (l.c .) 
fairchildi nicht erwähnt wird, gibt er später (KAso:-;ov 1924 d p.332) Wjatka, Orlov a ls 
Fundort für fairchildi an und spricht in dieser Aufzählung der in Russland gefunden en 
Turbellarien n icht mehr von polychaeta. 

Mit einigem Zögern stelle ich auch die von FULIXSKI & SZYXAL beschriebene D. picta 
var . zarubincensis zu fairchildi. Die Varietät soll sich \"On picta dadurch unterscheiden, 
dass der »Medianfortsatz• (die Rinne) aus 6-8 •einzelnen langen, ziemlich zarten Stacheln 
zusammen gesetzt ist (f.2)». »Am Ende kann der l>fedianfortsatz zersplittert sein. • Die 
Verfasser denken sich, dass aus Verwachsung dieser Stacheln ein einheitlicher Median
fortsatz entstehen könnte. Olme Z"l\-eifel wu rde d ie dünnwandige, von den St acheln be
deckte Rinne übersehen, ihre eingebogenen Ränder aber in die Zeichnung a ls grobe, 
stachelartige Gebilde (ks) eingetragen. 

Microda lyellia arctica (Nason'ov 1923). 

Abb. 28 R-S, 29 G. 

Dalyellia antica Nasonov 1923 d p./5-76, Anat. D.a. Kasonov 192 4 d p .332, 337, 
F. D.a. Nasonov 1925 p. 56, 57, 62-64, f. 3-4, Anat. J,ficrodalyellia a. Gieysztor 1938 
p. 21,4 . Jf.a . Ruebush & Hayes 1939 p. 149, Syst. 

Den Arbeiten von r ASO)IOV ( 1923 d p. 75 u. 1925 p.62-64, f. 3-5) entnehme ich die 
folgender Beschreibung zu Grunde liegenden Angaben. 

Länge 1.2 mm. Vorderende verschmälert und abgestutzt, Hinterende mit 
Schwä=chen, dessen Haftpapillen schwach entfaltet sind. Tier gelbbraun, 
Darm grün. Rhabditen hauptsächlich im Vorderkörper, zu je zwei oder ein
zeln. Augen halbmondförmig. Pharynx etwa 30 I' lang. 

8 
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M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Hoden ? Kopulationsorgan langgestreckt, 

mit halbkugeliger Ves. seminalis, Ves. granulerum mit Sekretballen in regel

mässiger Anordnung. Ku t i k u 1 a r a p p a rat (Abb. 28 R-s) im Ganzen 

120 p. lang, Stiele 60 p.. Rinne länger als die Seitenäste, am Ende abgerundet 

mit seitlichen Vertiefungen für die Seitenäste. Linker Seitenast 36 p. lang, am 

Ende mit 35 p. langem und 20 p. breitem Zahn, auf den proximal eine doppelte 

Reihe von Stacheln folgt, d.h. eine Reihe von 4 Stacheln von 30 p. Länge und 

hinter ihr eine Reihe von ebenso langen borstenförmigen Stacheln. Letztere 

Stachelreihe setzt sich auf der Ventralseite der Rinne fast bis zu deren Mittel

linie fort. Der rechte Seitenast hat am Ende einen etwas kleineren Zahn und 

vorn bloss drei Stacheln, ist aber im Übrigen ebenso gebaut und bewehrt wie 

der linke. 
W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Bursa cop.? Vitellarien schwach einge

schnitten. Germiduct ohne Receptaculum seminis. Ei oval , gelbbraun, 180 X 

150 1-'· 

Hierher gehören wahrscheinlich zwei in Lappland gefundene Exx., von 

denen KARLIN'G das eine, ich das andere als Quetschpräparate untersuchten. 

Unsere Notizen und Abbildungen sind sehr fragmentarisch, doch sei erwähnt, 

was beobachtet wurde. 
Tier 1 1/ 4 mm lang, sehr schwach rotbraun pigmentiert. Pharynxpapillen 

etwa 12 mit Cilienbüscheln und z.T. mit Tastern an der Aussenseite. Skelett 

des Kopulationsorgans (Abb. 29 G) mit Stielen, die etwas länger sind als die 

Rinne. Letztere breit, stumpf. Ein schlanker, fein gestreifter )>Medianfortsatz)> 

schien sich in der Mitte über die Rinne zu wölben, doch handelt es sich aller 

Wahrscheinlichkeit nach bloss um eine Falte des sehr dünnen Bodens der 

Rinne. Die Seitenäste tragen jeder einen sehr grossen Zahn und einige kleinere 

Stacheln. KARLINGs Ex. trug bloss auf der einen Seite einen grossen Zahn, 

auf der anderen statt dessen mehrere, distalwärts an Grösse abnehmende 

Stacheln. Feine Börsteben schienen bei meinem Ex. von dem grossen Zahn 

auszugehen. 
Parasiten. Im Vorderteil meines Exemplars fanden sich 3 Grega

riniden. 

0 s t f e n n o s k an dien. Lt. Kola-Halbinsel, in fliessendem Wasser von 10-11° 

C bei der Biologischen Station Alexandrovsk (Nasonov 1925). Lk. Kittilä, Sorettianjärvi, 

ein von Quellwasser durchströmter, sehr flacher See; 1 Ex. am Ufer, von Mnium abge

spült, 1/ 2 m tief, in hellbraunem Bodenschlamm, der eine bloss ein Paar mm dicke Schicht 

über schwarzem Faulschlamm bildet, 27.VI.50 (Karling, Luther & Papi). 

Be s p rech u n g. Bereits NASON'OV (p. 64-65) betont die nahe Ver

wandtschaft von arctica und fairchildi. Ich neige zu der Ansicht, dass arctica 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 87 115 

go 

Abb. 24. A-B. Microdalyellia brevimana. Rekonstruktionen n ach Schnitten eines Exem
plars, A männlicher B weiblicher Apparat. C JY!. rossi, weiblicher Apparat, schematische 
Rekonstruktion (Vitelloduct nicht erkannt ). D-E. M. fairchildi. D Schematische Rekon
struktion des Geschlechtsapparats. E,-E, auf einander folgende Schnitte durch eine auf 
der Wanderung zum Uterus befindliche Keimzelle. F. M. armigera, schematische Rekon
struktion des Geschlechtsapparats. G. M. rossi Germarium und Gerrniduct. H . Dalyellia 
viridis, Längsschnitt durch das Kopulationsorgan, nach mehreren Schnitt en kombiniert, 

Stachelapparat nicht getroffen . 
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bloss eine durch Verschmelzung von den distalen Stacheln der Seitenäste zu 
grossen Zahnbildungen entstandene extreme Form von jairchildi ist. Zwei 
Tatsachen sind es, die mir besonders für diese Auffassung zu sprechen scheinen: 
erstens das Vorkommen von typischer fairchildi in demselben kleinen See, in 
dem die obigen beiden Ex. gefunden wurden, zweitens das erwähnte Ex., bei 
dem auf der einen Seite der grosse Zahn durch eine Reihe von Stacheln er
setzt war. Entsprechende Verschmelzungen von Stacheln hat ja NASONOV 
selbst von anderen Arten beschrieben (z .B. armigera f. ungu.ifera u. brevispina 
f. tabulifera). Die bei meinem Ex. einen >>Medianfortsatz>> vortäuschende Falte 
bringt den Gedanken nahe, dass es mit dem von GRAFF (1913 f. 25) abge
bildeten »Ventralen Medianstachel>> von fairchildi dieselbe Bewandnis haben 
könnte (vgl. auch M. mohicana Abb. 28 0 ). 

Microdalyellia mohicana (Graff 1911). 

Abb. 28 0 . 

Dalyellia mohicana Graff 1911 p. 42 (362), t. 3 f. 37-38, Kutik.app. D.m. Graff 1913 
p. 111-112, f. 118, D.m . Stringer 1918 (u. 195'1) p. 345, f. 612 (nach Graff). Ruebush 1937 
p . 237, Syst. M icrodalyellia m. Ruebush & H ayes 1939 p. 1 ~9, Syst. 

L. wenig über 1 mm. Körper schlank etwa 6-mal so lang wie Qreit. >>Gleicht 
sonst in jeder Richtung D. rossi>>, bloss Ku t i k u 1 a rapparat abwei
chend. >>Endäste schmal, mit Höckerehen am Innenrande für die Gelenkung 
der Endstacheln, deren in der Regel der eine Endast (e~) 1'1 gegen die Spitze 
des Endastes an Länge allmählich abnehmende, aber in der Gestalt über
einstimmende trägt, während der andere (ea 2) bloss 7 solche, meist durch ihre 
nicht hakige, sondern leicht wellenförmige Krümmung auffallende Endstacheln 
und als letzten einen plumpen, dreiseitigen Zahn trägt>>. 2 Querbalken sind 
vorhanden, die Rinne entspringt an dem ventralen, sie ist fast ebenso lang 
wie die Endäste. Dorsaler Querbalken mit einer Reihe von >>7 geraden, feinen , 
scharf zugespitzten Stacheln (qs), von welchen der mittlere längste um 1

/ 3 

kürzer ist als die Endäste>> . 
B e s p r e c h u n g. GRAFF stellt mohicana in die Nähe von rossi und 

nach RUEBUSH kann sie als eine Subspecies oder Varietät von dieser Art 
aufgefasst werden. Mir scheint aber, dass sie sich durch die an dem Quer
balken entspringenden Stacheln am engsten an M. fairchildi anschliesst und 
ich halte es nicht für unmöglich, dass sie mit ihr identisch ist. Man könnte 
sich denken, dass der (auf der Figur S-förmig gekrümmte) >>Medianfortsatz>> 
(mw) den bei der Quetschung deformierten Kiel der Rinne darstellt und dass 
dessen Seitenpartieen übersehen wurden. Ebenso könnte die bei jairchildi oft 
schwer bemerkbare doppelte Bestachelung unbemerkt geblieben sein. Künfti
gen Untersuchern sei ein Achtgeben auf diese Punkte anempfohlen. 
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Nord- A m er i k a, Verein. Staaten, Falmouth :111ass., Brackwasserteiche hinter 

der Episcopal Church (Graff). 

Microdalyellia brevispina (Hofsten 1911). 

Abb. 2 B, 25 B-E. 

Dalyellia sp. an hallezi Hofsten 1907 p. 537-538, t. 25 f . 10, Kutikula rapp . D. brevi
spina Hofsten 1911 p. 30-31, K op.-org. D.b. H ofsten 1912 a p .6 16, F. D.b. Graff 191 3 
p . 114 , f. 120 . D.b. Minkie,Yicz 1914 p. 120, F. D.b. :\Ieixner 1915 p. 463, 479, 480, 482, 

!,83, 490, 506, 508, 526-527, 533, 576, t extf . B, An. D.b. Hofsten 1916 p. 727, 731, 733. 

D.b. Beklemischev 1917 p. 354-355, f. 6, An. D.b . Luther 1918 p . 49, F. D.b. Nasonov 

1919 (192 1) I p. 63 1-632, t. 1 f. 8-9, Kop.-org.; III p. 1051, t . 1 f. 8, Pharynxpapillen. 

D.b . Nasonov 1924 a p. 13, F. D .b. N asonov 1924 d p. 329, 332 , 344 , F. D.b. Nasonov 

1925 a p. 56, 57, 58, 61, F . D.b. Nasonov 1926 b p. 83 1, Syst.? D.b. Okugawa 1930 p. 80, 

f. 18, Kutik.-org. D.b. Steinböck 1932 b p. 252, 254, F. D.b. Tu 1939 p. 211 , 244, F. Micro
dalyellia b. Gieysztor 1939 p. 37, 48, F. M.b. Ruebush & H ayes 1939 p. 148, Syst. D.b. 
Beauchamp 1947 p. 10-11 , Anat. D.b. Okugawa 1953 p. 28 , F. D.b. Thienemann 1950 

p . 535, Distr. 

Länge cca 1 mm. Körper gedrungen (vgl. auch }IEIX~ER 1915 f. B p. 480) 
etwa 3-4-mal so lang wie breit, vorne quer abgestutzt, in der Mitte des 
Körpers am breitesten, kaudal in ein kurzes Schwänzchen auslaufend an dem 
1-2 Haftpapillen sehr wenig vorragen. Farbe hell- bis dunkelbraun, matter 
als bei den meisten anderen Dalyellien. Darm farblos oder durch spärliche 
Zoochlorellen blass grünlich. Augen mehr oder weniger dreieckig, rein schwarz, 
Pigmentkügelchen jedoch in dünner Schicht dunkelbraun (nach HoFSTEN 
1911 p . 31 schwarzbraun, nach BEKLEMISCHEV 1917 p. 355 braunrot) . Die 
Länge des Pharynx ist nach meinen Skizzen etwa 1/ 2- 2/ 3 von der des Darmes, 
also nicht auffallend gross, etv.·a 180 tt lang, 125 tt breit (nach BEAUCHAMP 
1947 p. 10 soll er sehr gross sein). 

Hautmuskelschlauch s. Abb. 2 B , Pharynxpapillen S. 13, Bürstenorgane S. 19' 

K örnerkolben S. 26. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Hoden S. 44. Die Form des langgestreck
ten Begattungsgliedes ist durch HOFSTEX (1911 t. 1 f. 6) gut bekannt. Der 
Bulbus ist von Ringmuskeln umgeben, denen sich undicht stehende äussere 
Längsmuskeln anschliessen. Vom Scheitel der Vesicula seminalis zieht ein 
Retractor zur seitlichen Körperwand. Am K u t i k u 1 a r a p p a r a t (Abb. 
25 B-E) sind die Stiele sehr lang (B), bedeutend länger als die Rinne. Diese 
ist am Ende abgerundet, hat einen dünnen Boden und verdickte Ränder 
(E1-E3). Die Endäste sind meist verschieden lang, der eine gewöhnlich 
kürzer als die Rinne, der andere länger oder ebenso lang wie diese, doch fand 
ich ausnahmsweise ein Ex., wo die Stacheln beider Endäste die Rinne ebenso 
weit überragten. Die Form der Stacheln variiert stark, besonders ist dieses 
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Abb. 25. Kutikularapparate von i\llicrodalyellia-Arten. A M. 1'0ssi, Stiele unvollständig 
gezeichnet, Tvärminne. B-E M. bt'evispin a von Tvärminne, Brännskär (Stiele in C u . 
D nicht gezeichnet). E,-E, Schnitte durch Rinne und Penispapille. F M. nanella aus 

Kittilä, Sinermäjärvi. G-H M. ohlsoni aus Kittilä, - ilivaara . 

der Fall mit denen des kurzen Astes. Hier sind die 1-2 letzten der Reihe 
manchmal sehr stark entwickelt und zwar bald in Form einer stärkeren Klaue 
(C) , bald als breitere Platten (B). Einen extremen Fall einer solchen Platten
bildung bildet NASONOV (1919 t. 1 f. 9) ab und bezeichnet diese individuelle 
Variante als f. tabulijera Nas. Sind derartige breite Stacheln vorhanden, so 
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ist die Gesamtzahl der Stacheln in der Regel gering, weshalb die Vermutung 
begründet ist, dass hier die Anlagen von 2 oder mehr Stacheln mit einander 
verschmolzen sind. Die Spitzen der Stacheln des längeren Endastes sind mehr 
oder weniger hakenförrnig gekrümmt und nehmen distalwärts an Grösse ab; 
oft sind die letzten so klein und dicht stehend, dass eine gerraue Zählung zur 
Unmöglichkeit wird. Die Zahl der Stacheln beider Äste variiert nicht un
beträchtlich; die abgebildeten Exx. von Brännskär (B, D) zeigten die Zahlen 
7/16, 8/18, 8-9/16, 9/19, Ex. von Grankulla 8-9/cca 16. HoFSTENs schweizer 
Exx. 10/20 und ? /17, MErxNERs Tiere aus den Ostalpen 9-11/18-22, NAso
NOVs (t. 1 f. 9) Figur zeigt 8/cca 24, BEAUCHAMP (1947) fand 10/ ?. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die B u r s a c o p u 1 a t r i x ist eine 
neben dem männlichen Genitalkanal entspringende Ausstülpung des Atrium, 
an der man einen Stiel mit ziemlich hohem, kernführendem Epithel und eine 
kugelige Blase mit niederem, zerfallendem Epithel unterscheiden kann. Stiel 
und Blase sind von Ringmuskeln umgeben, denen äussere Längsmuskeln sich 
anschliessen. Ein Fixatormuskel zieht nach rechts und rostral zur Körper
wand. - Die V i t e 11 a r i e n sind papillös. Auch im Übrigen habe ich am 
weiblichen Genitalapparat keine Abweichungen vom allgemeinen Schema der 
armigera-Gruppe beobachtet. 

Die Geschlechtsöffnung ist von reichlichen Drüsenausmündungen umge
ben. 

Das Ei ist rundlich oder ovoid, meist nur wenig länger als breit. Masse: 
80 X 78 ~-'• 94 X 84 ~-'· 137 X 117 ~-'· 148 X 104 !-'; hier kommen also starke Grös
senschwankungen vor. 

ahrung: Im Darm fand ich meist Rotatorien. 

0 s t f e n n o s k an dien. Lt. Alexandrovsk, Tundren der Kola-Halbinsel 
(Nasonov 1925 p. 61) . Lk. Kirchspiel Kittilä, Nilivaara, Gräben einer Carex-Wiese 

am Ufer des Sees Sotkajärvi, Boden mit Moos (Amblystegium) bedeckt, cca 5 cm 
tief, 22.VI.1950. Weggraben 1/ 2 km W von Nilivaara, toniger Boden, Gras u. H ypna, 
brauner Belag von 'Vegst aub, 5-10 cm tiefes Wasser, 21 ° C., 25.VI.1950. Hautajärvi, 
Rinnsal am Nordufer des Sees, 12° C., 23.VI.1950 (Karling, Luther & Papi). Ab. Finnby, 
Tässver Sotargropen, Sumpf mit Calla, H ippltris, Utricularia etc. VIII. 1902. N. Tvär
minne, Brännskär, Tümpel 60 u . 65, u .a. mit Spllagnum bewachsen, 24.VI.4.9. Ekenäs, 
Modermagan, Felstümpel mit Hypna und etwas SphagJJum, c. 10-15 cm tief, im Moos 
zahlreich, 21 o C, 27.VII.1952 . Ru s s I an d. Vjatka, Orlov in Torfgräben (Nasonov 1919). 
Gouv. Leningrad (Nasonov 1924.). Kaluga (Beklemischev 1917). Polen. Tatra-See 
Czeski Stav 1622 m ü.M. (Minkiewicz). Frankreich. Puis de Döme (Beauchamp 
194. 7). 0 s t e r r e i c h. Lunz, Leitform der Moorlachen des Obersees u. Rotmoores 
(Meixner 19'15). Schweiz. Tümpel nahe beim Trübsee, Obwalden, 1780 m ü.M. (Hof
sten 1911). Bemer Oberland, Tümpel bei der Grossen Scheidegg (Hofsten 1912 a). 

Während inbezug auf die brevispina-Exemplare der Fundorte in Süd
Finnland kein Zweifel über ihre Artzugehörigkeit aufkommen kann, verhalten 
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sich die Exx. aus Lappland (L k), die ich bei der Untersuchung an Ort und 
Stelle für brevispina hielt, abweichend. Das gilt schon für ihren Habitus: 
Länge 1 1/ 4 mm, Körper sehr langgestreckt, beim freien Schwimmen gleich
mässig breit bis auf das etwas schmälere, abgerundete Vorderende, hinten in 
ein Schwänzchen auslaufend. Mit schwarzen (nicht braunen) Pigmentzügen, 
die hier und da sich zu Flecken verbreitern, welche besonders am kontrahierten 
Tier hervortreten. Das Pigment flankiert Längsmuskeln und erven und 
hebt sie hervor. Am Skelett des Kopulationsapparats sind die Stiele nur 
wenig länger als die Rinne. Die Stacheln der beiden gleich langen Endäste 
überragen die Rinne ein wenig mit ihren Spitzen. Die Stacheln waren in 
einem Falle 7 jcca 13. Das Ei war elliptisch, gelb. 

M. brevispina wurde von STEINBÖCK (1932 b p. 254) , wie es scheint mit 
Recht, als boreoalpin bezeichnet. 

In Asien vertreten nahe stehende Formen diese Art; die Subsp. mari
tm·ca Nas. mit extrem langen Stielen (etwa 3-mal so lang wie die Rinne, Abb. 
45 I.) in der Umgebung des Baikai (nicht in diesem selbst) im Fluss Mari
tuika (NASON'OV 1926 a p. 205-206, f. 2 u. NASON'OV 1935 p . 197); ferner eine 
der Hauptform sehr nahe stehende Form in Japan (mit kürzeren Stielen als 
die Rinne, Stacheln 7/11, ÜKUGAWA 1930; Osaka u. Kyoto, ÜKUGAWA 1953). 

Microdalyellia brevimana (Beklemischev 1921). 
Abb. 1 7 D, 19 E-F, 23 K-L, 24 A-B. 

Dalyellia brevimana Beklemischev 1921 a p. 64 7-648, f. 19, An. D.b. Beklemischev 

1924 p. 300-302, An. D. hallezii (= brevimana) Nasonov 1924 p. 13, F. D.h. Nasonov 
1924 d p. 332, 343, 344, F. D.h. Nasonov 1926 b p. 826-829, 830, An. D .b. Gieysztor 1 926 

p. 636-638, t . 1 7 f. 3-5, An. D. benacensis Steinböck 1932 b p. 212-215, 218, f. 1, 
Kutik.-org. D. nasonovi Fulinski & Szynal 1932 p. 193, 211-212, f , 4, An. D.br. (Var. von 
picta) Fulinski & Szynal 1933 p. 208. Microdalyellia br. incl. nastmovi Gieysztor 1938 b 
p .241-246, textf. 13, Kutik.-app. M.br. Gieysztor 1938 a p. 365, F. M.br. (= 11asonovi) 
Gieysztor 1939 p. 6, 20, 27, 33, 52, F. M.br., M. benacensis, JV!.n. Ruebush & Hayes 1939 

p. 148, 149, Syst. D.br. var. tectispinosa Weise 1942 p. 145, 151-156, 180, 182, f. 9-13, 

An. D.br. = benacensis Steinböck 194 9 p. 24 7, F. 

Länge 1-1.2 mm. Tier beim freien Schwimmen schlank und langgestreckt, 
cca 5-6-mal so lang wie breit. Vorderende mehr oder weniger abgerundet, 
Kaudalende gleichmässig verjüngt oder in ein Schwänzchen auslaufend. Vor
derende bis Kaudalende des Pharynx 1/ 3 der Körperlänge. chwach bräunlich 
rot, vor dem Gehirn oft stark rot gefärbt. Darm farblos. Körper hinter dem 
Darm sehr durchsichtig, sodass der vom Darm meist nicht verdeckte, kräftig 
kutikularisierte männliche Kopulationsapparat und die Bursa copulatri..""\: 
sichtbar sind. Augen schwarz. nierenförmig. 

Über Stäbchen der Haftpapillen S.S, Bürstenorgane S. 19, Wimpergrübchen S. 34 . 
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M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Die sackförmigen Hoden liegen seitlich 
zwischen dem kaudalen Teil des Pharynx und dem Anfang des Darmes. Das 
Kopulationsorgan (Abb. 24 A) ist langgestreckt, die Weichteile wie bei picta. 
Ku t i k u 1 a rapparat von charakteristischer Gestalt (Abb. 23 K), stark 
kutikularisiert und kräftig gebaut. Die Stiele sind länger als die Rinne. Ich 
fand den längeren Stiel in einem Falle 150 p. lang. NASONOV (1926 p. 829) 
gibt nach 8 Messungen die Masse 106-176/144-176 p.. Die Rinne ist sehr 
breit, gekielt und am Ende in einen spitzen Zipfel ausgezogen. NASON'OV (l.c. ) 
fand sie 76-84 p. lang. Die Querschnitte Abb. 23 L 1- L5 geben einen Begriff 
von der ungewöhnlichen Wanddicke der Rinne und zeigen zugleich die An
passung ihrer Form an die der Stacheln sowie das distalwärts immer stärkere 
Hervortreten des Kieles, das mit dem Dünnerwerden der Wand Hand in Hand 
geht. 

Die Seitenäste sind meist von etwas verschiedener Länge, der längere in 
einem Falle 90 p. lang, ihre Bestachelung überragt stets die Rinne. Ich fand 
folgende Anzahl Stacheln an den Ästen: 7/8, 8/11, 9/10, 10/11 , 10/12. NAso
NOV (1926 p. 829) gibt 8-10/9-11 an, K ARLIXG (briefl. Mitteil.) 9/13. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Abb. 24 B zeigt die weiblichen Organe 
eines in männlicher Reife befindlichen Exemplars, bei dem das Germarium 
noch nicht voll entfaltet ist. Für die weiblichen Ausführwege einschliesslich 
den Uterus gilt das im allgemeinen T eil Gesagte; vgl. auch die Abb. 24 B. 
Die Bursa copulatri.--:: ist, dem kräftigen Bau des Begattungsgliedes entspre
chend, kräftig entfaltet, s. S. 64 u . Abb. 17 D. Sperrnatodosen S. 68. Die reifen 
Vitellarien sind papillös. - Uterussphinkter S. 76, Abb. 19 E-F. Das Ei ist 
ellipsoidisch, etwa 1 1/ 2-mal so lang wie breit, an den Enden breit abgerundet, 
dunkelgelb. 

Para s iten. Ein Exemplar aus Spjutsböle träsk hatte einen Nemato
den im Parenchym neben dem Pharynx. 

Sc h we d e n. St ockholrn, Ladm'iken 8.\' II.I 952 (Karling) . 0 s t f e n n o-
s k a n di e n. Ab. Pojo, Spjutsböle träsk, am 'Cfer innerhalb des Röhrichts, 
zwischen H ydrocharis und Nuphar, am Strande Sphagnmn, 1.\'III.1 950. H arparskog, in 
dem aus Södra Vitträsk kommenden Bach, reiche \'egetation von Potamogeton natans , 
Utricularia vulgaris etc. N. Vereinzelt in Buchten des Finnischen ).Ieerbusens: Tvärminne, 

Kallvassa, et wa 20 cm tief (Hochwasser) 1 9.8° C., 5. \' II.195 1 (Kinnander & A.L. ); Pojo
Wiek, am Aussenrande der n ach Gurnn äs führenden Bootrinne, in Ceratophyllum demer
sum u . Cladophora aegagropila-Decke am Boden, 9.VIII. 195 1, I Ex. Tuusula, Tuusulan
järvi = Tusby träsk, 16.1.1 917. Ik. Terijoki (Beklemischev 1921 a). Ta. Vääksy, Ufer des 

Päijänne am Kanal, cca 10 cm tief, Gras, Yiel t otes Laub, 8.9° C., 16.V.1952. Russ-
1 an d . Umgebung von Leningrad (Nasonov 1926 b). Perm (Beklemischev 192 ·1 a). 
Wjatka, Orlov (Nasonov l 921). Deutschland. Kurmark (Weise 1942; die var. 
tectispinosa Weise dürfte grösstenteils auf \'erunstaltungen der Rinne durch starke Quet
schung zurückzuführen sein). Po I e n. Wigry. Warschau . Podlasie u . Podolien. 
I t a I i e n . Lago di Garda (Steinböck 1932 b). Si b i r i e n. Tomsk (Beklemischev 192 1) . 
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NASONOV (1924 d p. 332), der hallezii für Synonym mit brevimana hält, führt 
als Fundort für diese Art auch Dorpat (nach BRAUN 1885), ferner Kaluga (nach BEK

LEMISCHEV 1917) und Saratov an. Mit BEKLEMISCHEV (1924 p. 302) halte ich es für ganz 
ungewiss auf welche Art sich diese Angaben beziehen. 

Microdalyellia rheesi (Graff 1911) 

Abb. 28 B, F. 

Dalyellia r. & D. articulata Graff 1911 p. 1,4_1,7, t. 3 f. 18-25, 32-33, textf. 2, An. 

D.r. & D.a. Graff 1913 p. 114- 116, f. 121, 122. D.r. & D.a. Stringer 1918 u. 1951 p. 344-

345, f. 610, 611 (nach Graff). D.r. u. var. oder subsp. articulata Ruebush 1937 p. 237, 

Syst. Microdalyellia r. & M.a. Ruebush & Hayes 1939 p. 148, f. 5 C, Schema. 

Körper 1 rum lang, beim Schwimmen vorn abgerundet, hinten ganz all
mählich zum Schwänzchen verengt, beim Kriechen vorn abgestutzt. Rhabditen 
zierlich, an beiden Enden abgestutzt, nicht ganz so lang wie das Epithel hoch, 
zu je 1-4. Durch sepiabraunes bis zimmtrotes körniges, und hellgelbes 
gelöstes Mesenchympigment gefärbt. Gehirn hell, Bauchfläche weniger dunkel 
als Rücken. 2 Augen, von den Körperseiten weiter entfernt als von einander. 
Schwänzchen mit Klebzellen. Pharynx mit gut ausgebildeten Papillen, die 
Cilienbüschel tragen (bei Quetschung wurde der Pharynx vorgestossen und 
mit dem Darm losgerissen). Exkretionsorgan s. S. 27 u. GRAFF (1911 textf. 2). 

M ä n n 1 ich er Apparat. Hoden, wenigstens zum Teil, seitlich vom 
Oesophagus. Vasa deferentia durch einen Ductus seminalis [?j in das blinde 
Ende der rundlichen Samenblase mündend, Ves. granulorum durch leichte 
Einschnürung von ihr getrennt. Ku t i k u 1 a rapparat (Abb. 28 B, F). 
Länge der Stiele sehr schwankend, von 1/ 2 bis 1/ 6 der Endäste. Endäste jeder 
mit 7-12 Stacheln >>deren jeder aus einem ovalen Basalstück, einem Schaufel
stachel und einer etwa die Hälfte der Länge des letzteren besitzenden dreh
runden Copula zusammengesetzt ist. Ferner stellen hier die Endäste einfache 
schmale Leisten dar, die zwischen den Basalstücken der aufeinanderfolgenden 
Stacheln eingeknickt sind>> (M. rheesi). 

W e i b 1 i c h e 0 r g a n e. Bursa copulatrix klein, rechts von der Ge
schlechtsöffnung. Dotterstock ringsum mit kugeligen Papillen. Gerrnar keulen
förrnig, der Gerrniduct schien >>bisweilen ein Spermahäufchen einzuschliessen>> 
(Rec. seminis). Uterus mit rundlich ovalem, gelbbräunlichem Ei. Alle Teile 
des weiblichen Geschlechtsapparats treten von vorn zum Atrium genitale. 
Geschlechtsöffnung am Anfang des letzten Körpersechstels. 

Unter dem Namen Dalyellia articulata beschrieb GRAFFeine an denselben 
Lokalitäten wie rheesi gefundene Form. Schon RUEBUSH vermutet, · dass es 
sich um eine Varietät oder Unterart von rheesi handelt. GRAFF beschränkte 
sich auf die Anwendung der Quetschmethode und dieses hat ihn unzweifelhaft 



ACTA ZOOLOGICA FE.JNICA 87 123 

zu Irrtümern geführt. M. articulata soll sich in folgenden Punlden von rheesi 
unterscheiden: 

1. die Dotterstöcke von rheesi vereinigen sich zu einem gemeinsamen 
Dottergang, die von articulata sollen getrennt in das Atrium genitale münden. 
Im Hinblick auf den überall innerhalb der Gattung Microdalyellia geltenden 
Bauplan der weiblichen Organe darf behauptet werden, dass sich die Aus
mündung der Vitellarien bei articulata ebenso verhält wie es für rheesi ge
schildert wurde. 

2. M. rheesi soll einen Ductus seminalis besitzen, während bei articulata 
die Vasa deferentia getrennt von der Seite her in das distale Ende der Ves. 
seminalis münden. Da ein Ductus seminalis sonst nicht in der Gattung Micro
dalyellia vorkommt, muss ich annehmen, dass hier inbezug auf rheesi eine 
irrtümliche Beobachtung vorliegt und beide Formen in diesem Punkt über
einstimmen. 

3. Die Reduktion der Stiele soll bei articulata weiter vorgeschritten sein 
als bei rheesi, sodass sie kurze Stäbchen oder gar bloss knopfartige Gebilde 
darstellen. Vergleicht man die von GRAFF (1911) gegebenen Figuren mit ein
ander, so ist es klar, dass die Unterschiede innerhalb der Art rheesi (f. 22 u. 
24 st) in diesem Punkte viel grösser sind als die zwischen den beiden in Rede 
stehenden )>Arten)>. Entsinnt man sich ferner dessen, dass ein allmähliches 
Auswachsen der Stiele bei anderen Microdalyellia-Arten sehr wahrscheinlich 
gemacht wurde, so liegt die Vermutung nahe, dass das auch hier der Fall ist 
und dass die ganz kurz gestielten Exemplare noch jugendlich waren. Jeden
falls lässt sich die Länge der Stiele in diesem Falle nicht als ein die Arten 
unterscheidendes Merkmal verwenden. 

4. Als unterscheidendes Merkmal bleibt übrig, dass die Stacheln von rheesi 
dreigliedrig, die von articulata bloss zweigliedrig sein sollen. Die beidenArten wur
den )>an denselbenLokalitätem gefunden, gehörten also wohl zu denselben Popu
lationen. Es ist deshalb nicht zu kühn zu behaupten, dass sie bloss verschiedene 
Individuen derselben Art darstellen, deren Stacheln also 2- oder 3-gliedrig waren. 

Die Gliederung der Stacheln ist ein auffallendes Merl."TTlal, das stark von 
dem Bau der Stacheln bei anderen Microdalyellia-Arten abweicht. Die unent
wickelten Stiele des Kutikularapparats scheinen anzudeuten, dass dieser 
Apparat bei den untersuchten Exemplaren noch nicht seine definitive Ent
wicklung erreicht hatte. Könnte es sich nicht so verhalten, dass die erst 
schwach kutikularisierten Stacheln im Quetschpräparat geknickt wurden, die 
Gliederung also nicht dem natürlichen Verhalten entspricht? Nur eine erneute 
Untersuchung der Art kann hierüber Aufschluss geben. 

Nord a m er i k a, Vereinigte Staaten, sehr häufig in Tümpeln längs des 

Eriekanals. Bei starker Belichtung negativ phototaktisch; schwimmt in Gläsern oft an 
der Wasseroberfläche (Graff 1911). 
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Microdalyellia picta (0. Schmidt 1848). 

Abb. 9 G, 11 H, 18 A-B, 26, 29 A. 

Vortex picta 0. Schmidt 1848 p. 29-30, t. 1 f. 3, An. 1·. picttts ::.rarkow 1903 p. 22 3, 
F. V.p. Plotnikow 1905 p. 487, F . Dalyellia p. Graff 1904-1908 p. 2154, 240 1, 2561, 25 69, 

An., Oekol. V.p. Brinkmann 1905 p. 25, 27, 123, textf. 19.1, Oekol. V.p. Kolkwitz & 
Marssen 1909 p . 146, Oekol. Dalyellia picta Hofsten 1912 p. 666-667, F. D.p. Graff 1913 
p. 119- 120, f. 95, hier auch die übrige ältere Literatur. D.p. Beklemischev 191 7 p. 35;-
359, f. 8-9, An. D.p . Nasonov 1917 p. 1103-1104, Kutik.-app., F. D.p. Luther 1 918 
p. 49, F. D.p. Nasonov 191 9 (1921) I p. 619, 620, 623, 630, F; II p. 1050, t . 1 f . 10, Pha
rynxpapillen; IV p. 1182, F. D.p. Beklernischev 1921 p . 5, 7, An. D.p. Reisinger 1 922 
p. 203, Paranephrocyten . D .p. Corde 1923 p. 43, Kutik.app. D.p. Beklemischev 1924 
p. 298-30 2, f. 6-8, An. D.p. Nasonov 1924 p . 13, F. D.p. Nasonov 192 4 p . 332, 340, 343, 
344, 347 , An., F. D. brevistyla Eggers 1925 p. 455-458, f. 2, 5-8, textf. C- E , An. (D.p. 
Wesenberg-Lund 1925 p. 43, F.) D.p. Gieysztor 1926 p. 640, F. D.p. Gieysztor 1929 
p. 170-172, t . 8 f. 3, Kutik. -org . (D .p. Steinböck 1932 p. 308, picta Levinsen = rossi) . 
D.p. u. var. toutriensis Fulinski & Szyn al 1933 p. 183-184 , 207-210, F. D.p. Gieysztor 
1934 p. 209, 1 Ex. mit 2 Eiern. D.p.? MeL'Cner ·1 938 p. 116, F. Microdalyellia p. Gieysztor 
1938 p. 243-246, Synon. M.p. Gieysztor ·1939 p. 9, 12 , 13, 22, 25, 32, 33, 34, 52, F. M.p. 
& M. brevistyla Ruebush & H ayes 1939 p. 145, 14 7, 148, Syst. D.p. Weise 1942 p. 145, 

180, 182. Kutik.-app. D.p.? Steinböck 1949 p. 239, F . 

L. O. s-1 mm. Körper beim freien Schwimmen langgestreckt, in der Mitte 
am breitesten, vorne etwas verschmälert, Vorderende abgerundet bis quer 
abgestutzt, oft in der Mitte mit kleiner Delle, kaudal gleichmässig in ein klei
nes Schwänzchen verschmälert. Haftpapillen 6-7. Farbe vor dem Pharynx 
oft stark rot mit heller Mittelpartie, im übrigen sehr schwach pigmentiert, 
fast oder ganz farblos, jedoch Darm durch Nahrung oft grün, grau oder rötlich. 
Augen schwarz, dreieckig bis nierenförmig. Pharynx von mässiger Grösse. 
Darm relativ kurz, durch den stark entfalteten Kopulationsapparat eingeengt. 
Dieser tritt in dem glashellen hinteren Teil des Körpers deutlich hervor. 

Das Deckepithel enthält reichlich Rhabditen. Haftpapillen S. 5. Hautdrüsen S. 5. 
Pharynxpapillen S . 11 u . 13. Bürstenorgane S. 19. Wimpergrübchen S. 34 . 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Übersichtsbild Abb. 29 A. Die sackförmi
gen Hoden liegen neben dem vorderen Teil des Darmes bis neben den Pharynx 
reichend. Die Vasa deferentia treten von der Dorsalseite getrennt in das Be
gattungsorgan ein. Auf der Höhe der männlichen Reife ist da Kopulation -
organ sehr gross. An Schnitten erreicht es sogar mehr als die Hälfte der Kör
perlänge, was nicht ganz den Verhältnissen im Leben entspricht, denn der 
weiche übrige Körper schrumpft bei der Fixierung offenbar stärker als das 
durch härtere Teile gestützte Kopulationsorgan. Die dünne Wand der Yesi
cula seminalis besteht aus schrägen, sich kreuzenden ::\Iuskeln, die der Ves. 
granulorum aus stärkeren Ringmuskeln (Spiralmuskeln?). Der trichterförmige 
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Abb. 26. Miaodalyellia picta. A Kutikularapparat, Tvärminne, Kasbergskärret. B Stück 
des linken Endastes und Nebenast. C Stacheln des Bursastiels. D Kutikularapparat, 
Stiele nicht gezeichnet, T värminne, wie A. E,-E, Querschnitte durch den Kutikular
appara t, in E, auch männlicher Genitalkanal und ansebliessende T e ile. 
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Ductus ejaculatorius ist von breiten, bandförmigen Ringmuskeln umgeben, 
die in der freien Papille durch zarte Längsmuskeln ersetzt werden. Zwischen 
den grossen Ballen von Kornsekret in der Ves. granulorum liegt in meinen 
Präparaten ein zentraler Pfropf von homogenem Sekret, das sich bei Häma
toxylin-Eosintinktion intensiv rot färbt. Es scheint sich im Trichter zu ver
flüssigen. Der Ku t i k u 1 a rapparat (Abb. 26 A, B, D) ist kräftig ge
baut. Die Stiele sind stets bedeutend länger als die Rinne, oft sehr breit . Die 
Rinne ist breit, gegen das Ende verschmälert und abgerundet {ungekielt und 
nicht in einen Zipfel ausgezogen) und trägt Verstärkungsleisten am oberen 
Rand (Abb. 26 E 4 , E 5). Der Anfang der Rinne ist fein chagriniert (A) und 
oberflächlich mit feinen Längsfältchen versehen. Die Endäste sind bedeutend 
länger als die Rinne. Der eine trägt eine einfache Reihe von 13-18 (meist 
15-16) Stacheln, die grösstenteils am Ende hakenförmig umgebogen sind 
(F); die letzten 5-6 sind sehr schmal. Der andere Ast trägt proximal eine 
doppelte bis dreifache Reihe von Stacheln (die auch als Nebenast erscheinen 
kann [B]), distal aber eine einfache Reihe. Die Anzahl ist schwer zu ermitteln. 
Die proximale Gruppe umfasst etwa 6-11 Stacheln, die einfache Reihe etwa 
11-20. Die hohlen Stacheln zeigen im Leben oft einen körnigen Inhalt (F). 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t . Die Bursa copulatrix besitzt einen mässig 
langen Stiel und eine dünnwandige Blase. Oft - keineswegs aber immer -
ist der proximale Teil zur Seite geneigt oder gar krummstabartig etwas einge
rollt (Abb. 29 Abc). Basalmembran S. 64. Stacheln, bez. HöckerS. 64 Abb. 
18 A-B, B1 • Im Inneren findet man in der Regel eine gestielte Sperrnatodose 
S. 68, die, wenn entleert, zu einem stark gefalteten Paket zusammengeschoben 
sein kann. 

Die papillösen Vitellarien, das Germarium, das Receptaculum seminis, der 
Ductus communis und Uterus zeigen den für die Gruppe typischen Bau, ebenso 
das Atrium genitale S. 79. Das Ei ist ellipsoidisch, an den Enden breit abge
rundet, gelbbraun; ein Ei mass 150 X 115 p. 

0 s t f e n n o s k an dien. N. Tvärminne, Kasbergskärret und Hästhagen, Moor 
mit Caltha, H ippt{ris, Sparganium minimum etc., 5-20 cm tief. Torfgräben 

und Tümpel in Laubwald, viel Fadenalgen, am Boden totes Laub, am Rande 
Sphagnum und Amblystegium. Anfang Mai - Mitte Juni beobachtet. Wasser
temperatur in einem Falle 8.VL51 +14.° C. Hält sich am Boden oder in dessen 
Nähe auf, meist versteckt in Schlammflocken, Fadenalgen oder dergl. Tuusula: 

Tuusulanjärvi (= Tusby träsk). Ta. Janakkala, Leppäkoski, Rauhaniemi, Teich (A.L .). 
Ka. Karisalmi, Saloppi (Nasonov 19'17). Kl. Sordavala u. alamo, Buchten des Ladaga 
(desgl.). Ru s s 1 an d. Gouv. Leningrad: fliessendes Wasser am Ufer der Nevskaja Guba 
u. in Teichen von Peterhof (Nasonov 1926). Vjatka, Orlov (Nasonov 1921). Perm (Be

klemischev 1924). Gouv. Ivanovo-Vosnesensk, See Waldai (Corde). Kaluga (Beklemi
schev 1917) . Gouv. Saratov (Nasonov 1921 IV). Deutsch I an d. Kurmark (Weise 
1%2). Polen. Wigry. Warschau. Podlasie. Krakau. L~ow, Podole (Gieysztor 1939) . 
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Viele ältere und neuere Angaben über das Vorkommen von M. picta sind absichtlich 
ausgelassen, weil die Bestimmungen mehr oder weniger unsicher sind (mögliche Ver
wechslung mit brevimana und anderen Arten). 

M. picta verträgt in den Sammetgläsern stark verdorbenes, schon stinken
des Wasser (mit viel Spirostomum ambiguum) ohne an die weniger Sauer
stoffarme Oberfläche zu kommen. KOLKWITZ u. MARssoN' (1909 p. 146) be
zeichnen picta als ß-mesosaprob, doch dürfte die Artbestimmung unsicher 
sem. 

FuLINSKl & SZYNAL 1933 beschrieben eine var. zarubincensis, die sich von der typi
schen picta vor allen Dingen dadurch unterscheiden soll, dass der tllfedianfortsatu aus 
6-8 oeinzelnen, langen, ziemlich zarten Stacheln zusammengesetzt ist». GIEYSZTOR 1938 
p. 245-246 und 1939 p. 32 meint, dass es sich um die typische picta handelt, während ich 
glaube darin eine fairchildi sehen zu sollen. 

Microdalyellia triseriata Beklemischev 1950. 

Abb. 28 Q. 

M .t. Beklemischev 1950 p. 26-27, f. 3, An. 

L. cca 1 mm. Körper ± zylindrisch, Schwänzchen schwach entwickelt. 
Parenchym mit gelben und orangefarbigen Tröpfchen, Augen schwarz. Pha
rynx 0.25 mm lang, Darm grau. 

M ä n n I i c h e 0 r g a n e. Hoden länglich, vor den rosenkranzförmigen 
Dotterstöcken gelegen. K u t i k u I a r a p p a r a t (Abb. 28 Q) 135 p, lang, 
Stiele 54 p,, der eine von ihnen von gewöhnlicher Form, der andere proximal 
stark verbreitert (vgl. S. 50). Rinne breit, am Ende stumpf, ihr Rand auf der 
Seite, wo der Stiel breit ist, stärker einwärts gebogen. Ausser den beiden ge
wöhnlichen Endästen ist ein dritter vorhanden, der an der Basis des breiten 
Stieles entspringt. Alle 3 Endäste sind von gleicher Länge und kürzer als die 
Rinne; jeder von ihnen trägt etwa 7--B fast gerade, spitze Stacheln, die das 
Ende des Endastes überragen. 

W e i b I ich e 0 r g a n e. Bursa copulatrix mit langem muskn
lösem Stiel, ihre Blase gefüllt mit Spermatodosen. Vitellarien rosen
kranzförmig. Germarium lang, geldrollenförmige Anordnung der Keime 
schwach entwickelt. Germiduct nicht geldrollenförmig, sondern plasmatisch; 
er enthält Sperma. Ein gesondertes Receptaculum seminis fehlt. Ei 120 X 90 p,. 

0 s t a sie n, Amurgebiet, überschwemmte Uferwiesen am Amur, Chabarovsk gegen
über, 19.6. 193 7 (Beklemischev). 

Be s p rech u n g. Die starke Verbreiterung des einen Stielesam Kutiku
larapparat stellt BEKLEMISCHEV mit Recht in Korrelation zum Vorhanden
sein des überzähligen Endastes. und dem dadurch entstehenden Bedürfnis 
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emer vergrösserten festen Ursprungsfläche für die Abctuetoren der Endäste 

auf der betreffenden Seite. \Venner aber der Auffassung ist, dass M. triseriata, 

trotz der Ähnlichkeit ihres Kutikularapparats mit dem der armigera-Gruppe , 

nicht in diese Verwandtschaft gehört, sondern eine primitive Art der Gruppe 

von virgulifera sei, so kann ich ihm nicht folgen . E r führt zu Gunsten seiner 

Auffassung die 3 Stachelreihen, das Fehlen eines Receptaculum seminis und 

das Vorkommen von Spermatadosen an. Überzählige Stachelreihen (bez. Ne

benäste) kommen aber auch anderswo, z.B. in der Gattung Dalyellia s.str. vor 

und Sperrnatodosen sind nicht streng an eine bestimmte systematische Gruppe 

gebunden. Ihr Vorkommen steht offenbar oft (nicht immer) in Korrelation 

zum Fehlen eines Receptaculum seminis (MEIXl'ffiR). Der Grundtypus des 

Kutikularapparats ist bei virgulifera und Verwandten ein ganz anderer (Gürtel 

mit Loch u.s.w. ). I ch halte es nicht für zweifelhaft, dass triseriata eine echte 

M icrodalyellia ist . 

Microdal yellia rossi ( Graff 1911). 

Abb. 7 A, 8 C, H, 11 F-G, 24 C, G, 25 A, 27, 28 C, 31 F, 33M. 

Dalyellia r. Graff 1911 p. 39-t,2, (359-362), t .3 f. 26-31, An . D.r. Graff 1913 p. 110-

111, f. '117 . D. hallezii BekleJilischev "1917 p. 355- 357, f. 7 D, An. D. karisalmica Nasonov 

1917 p. 1106, t. 1 f. 6, Kutik.-org. D.k. (D. hallezii) Luther 1918 p. 49. D.r. Stringer 1918 

(u. 1951) p . 34 7, f. 615. D .k. Beklemischev 1921 a p. 648-649, An. D.k. Nasonov 1924 a 

p. 13, F. D.k. Nasonov 1924 d p. 332, 344, 346, F. D. hallezii var. borea/ is Eggers 1925, 

p. 451-455, textf . A-B, t . 5 f. 1, 4, An. D .k. Gieysztor 1926 p. 638-640, t. 18 f. 9, 

textf. A, An. D.k. u. var. tabulifera f. oligochaeta Nasonov 1926 b p. 829-832, t. 1 f. 5 

u. 5 a, An. D.r. Reisinger & Steinböck 1927 p. 38, 39, F. D.r. Gieysztor 1929 p. 159-166, 

t. 9 f. 8-10, An. D.r. Steinböck 1932 p. 307, F. D.r. Ruebush 1937 p. 249-251, Chromes. 

D.r. Ruebush 1938 p. 323, Chromes. Microdalyellia r. Gieysztor 1938 b p. 244, An. JII.r. 

Gieysztor 1939 p. 16, 52, F. M.r. u. M.k. Ruebush & Hayes 1939 p. 145, 148, 149, f. 58, 

S.yst. D.k. var. dupliparfera Weise 1942 p. 145, 148-149, f. 4-6, An. D.r. u. D.k. Marcus 

1946 p. 34. 

Länge 3
/ 4-1 mm (nach NAsoxov 1926 b p. 830 0.7-1. mm). Körper bei 

freiem Schwimmen etwa 5-mal so lang wie breit, vorn quer abgestutzt oder 

in der Mitte etwas eingedrückt, in der Pharynxgegend breiter werdend und 

in der Mitte des Körpers am breitesten, kaudal in ein Schwänzchen mit etwa 

8 Haftpapillen auslaufend. Die Farbe der europäischen Exemplare ist bei 

auffallendem Licht für das blosse Auge weisslich, unter dem Mikroskop schwach 

bis mässig pigmentiert durch spärliche Züge von rotbraunem Pigment, das 

in besonderen Zellen staubfein verteilt ist. Es ist besonders in der Gegend des 

Gehirns angehäuft, wodurch die Hauptzüge die es Organs hervorgehoben 

werden. Die amerikanischen Exemplare sind nach GRAFF rötlich gelb bis 

zimmtbraun. Augen napf- oder nierenförmig, schwarz. 
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Abb. 27. Microdalyellia 1'0ssi. A-B Kutikularapparat, Tvärminne. C Kopulationsorgan 
und Bursa copulatrix, D,-D, Querschnitte durch den Kutikularapparat. 

Pharyru..-papillen S. 13 u. Abb. 7 A, Bürstenorgane S. 19, Abb. 8 Cu. H, 
Körnerkolben S. 26, Wimpergrübchen S. 34 Abb. 11 F- G. Lange Sinnes
härchen sind vorne und am Schwänzchen vorhanden (Abb. 11 E). 

9 
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M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Alle von mir auf Schnitten untersuchte 

Exx. (26 Serien) befinden sich in weiblicher Reife. Die Hoden sind, wenn über

haupt auffindbar, stark rückgebildet und stellen kleine, rundliche Organe dar, 

die stets kaudal vom Darm liegen. Das Begattungsorgan stimmt in seinen 

Weichteilen mit dem allgemeinen Typus der Gruppe überein. An fL'{ierten 

Tieren steht es meist mehr oder weniger quer zur Längsachse des Tieres. Der 

Ku t i k u 1 a rapparat (Abb. 25 A, 27, 28 C) zeigt vorne etwas verbrei

terte Stiele (etwa 55 f.1- lang) , die sich zu einer spitz zulaufenden Rinne ver

einigen. Endäste nicht selten von verschiedener Länge. (In einem Falle: 

Seitenäste 55 f.l- , Rinne 51 f.l-.) Die Rinne wird im allgemeinen Teil ausführlich 

besprochen, S. 52. 
Die bestachelten Endäste sind, einschliesslich ihrer Stacheln, bald ebenso 

lang wie die Rinne, bald etwas länger oder kürzer als diese. Da die Stacheln 

sich überdecken, ist es oft schwer oder unmöglich ihre Anzahl genau festzu

stellen. Bei 11 daraufhin untersuchten Ex. fand ich folgende Stachelzahlen: 

8/11, 8/12,8/13,9/12, 10/11, 10/12 (2 Ex.), 10/13-14, 11/11-12, 12/13 (2 Ex.), 
Diese Zahlen stimmen gut mit den von ASONOV (1917 u. 1926), BEKLEMI

SCHEV (191 7 u.1921) sowieGIEYSZTOR (1926) an europäischen Exx. gefundenen. 

Die von GRAFF (1911 p. 360-361) für rossi aus Nordamerika angegebenen 

entsprechenden Werte: 7/10, 8/9, 8/10, 9/9 sind nur wenig niedriger. 
Die Form und Grösse der Stacheln wechselt stark. Oft ist der letzte Stachel 

der Reihe stärker entwickelt (Abb. 25 A, 27 A rechts, B )1, in anderen Fällen 

sind einige. der proximalen Stacheln grösser (Abb. 27 B links) oder alle Stacheln 

sind annähernd gleich stark entwickelt (27 C). 
Der männliche Genitalkanal ist eine kurze Ausbuchtung des Atrium geni

tale. GRAFF (1911 p . 361) fand ihn am Originalmaterial von rossi am Quetsch

präparat (t. 3, f. 26) >>von bedeutender Länge>>, was auf eine starke Dehn

barkeit zurückzuführen sein dürfte. 
Weib 1 ich er Apparat (Abb. 24 C, G). Der Keimstock, das in 

den obersten Teil des Germiducts eingeschaltete Receptaculum seminis, der 

Ductus communis und Uterus sind wie bei anderen Microdalyellien gebaut. In 

einem Falle (Schnittserie) war die Wand des Receptaculum seminis von ei

nem kleineren Teil der Spermien durchbohrt worden. Manche staken noch 

zum Teil innerhalb des Receptaculums, andere hatten sich ganz hinausge

arbeitet und lagen in der Umgebung des Keimstocks, ohne in diesen einzu
dringen. Ist das Receptaculum noch leer, so erscheint dieser Teil des Germi

ducts >>geldrollenförmig>>. 

1 Solche Ex. mit einem besonderen Namen als var. tabulifera Nas. (NAsoxov 1926 

p. 832) und Individuen mit einem kürzeren Endast und weniger tacheln als f. oligochaeta 

Nas. zu bezeichnen hat keinen Sinn, da alle Übergänge yorhanden sind (vgl. auch 

GIEYSZTOR 1929 p. 164). 
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Abb. 28. Microdalyellia-Arten, Kopieen. A-G und I Kutikularapparate. AM. vincu
losa n ach GIEYSZTOR & SzYNAL. B M. rheesi (articulata) n . GRAFF 1911. C M. rossi desgl. 
DM. circulobursalis n. R UEBUSH 1937. E M. sillimani n . GRAFF 1911; das ganze Kopula
tionsorgan ist dargestellt, die Lage der Penispapille zwischen den beiden Medianfort
sätzen ist offenbar falsch . F lvf. rheesi n . GRAFF 1911. G M. rossi var. minima n . RUE
BUSH 1937, H M. circulobursalis Bur a cop., desgl., I Jf. rossi var. virginiana desgl., K 
M.rossi var. maxima, desgl. L M. aspinosa desgl., M 1Vf. virgi11iana desgl., NM. abursalis 
desgl., 0 jVJ . mohicatJa n . GRAFF 1911 . PM. ten11essee11SiS n. R UEBUSH & H AYES. Q M . 

lriseriata n. BEKLE~llSCHEV 1950. Ru. .11. arctica n. NASONOV 1925. 
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Die Dotterstöcke sind mit kurzen Papillen versehen . Die Einmündung des 
Dottergangs in den Germiduct konnte ich an Schnitten nicht auffinden, 
glaube aber an Quetschpräparaten erkannt zu haben, dass sie gleich distal 
vom Receptaculum erfolgte. 

Die Bursa copulatrL"'{ (Abb. 27 C bc) besteht im Leben aus einem ziemlich 
kurzen Stiel, umgeben von kräftigen Ringmuskeln, sowie aus einer rundlichen 
Blase. Längsmuskeln des Organs schliessen sich am Scheitel der Blase zu 
einem Bündel von Fixatoren zusammen, die zur dorsalen Körperwand zieher1. 
Im Inneren der Blase sah ich bloss zerfallendes ZellmateriaL 

Das Atrium genitale ist von mässiger Ausdehnung und entsendet rostral
wärts und nach links den männlichen Genitalraum, kaudalwärts eine zum 
Uterus führende Ausbuchtung und dorsalwärts die Bursa. Ein Kranz von 
zahlreichen Kittdrüsen umgiebt das Atrium und mündet im Umkreis der 
Genitalöffnung aus. 

Das Ei hat eine charakteristische längliche Form (Abb. 31 F, 33 M) und 
ist an den Enden breit abgerundet. Ein paar von mir gemessene Eier hatten 
die Dimensionen 195 X 120 f.L und 185 X 122 ~~. BEKLEMISCHEV (1921 a p. 648) 
gibt die Maasse 175 X 105 und 185 X 98 ~ an, GIEYSZTOR (1926 p. 610) eine 
Länge von 190 ~~ während GRAFF an den nordamerikanischen rossi-Eiern die 
Masse 144 X 104 ~ und 160 X 112 ~ fand, also eine deutlich geringere Grösse. 

Be s p rech u n g. GrEYSZTOR (1929 p. 159-166) hat zuerst dargelegt, 
dassrossiGraff und ka1'isalmica ras. in allen wesentlichen Punkten mit einan
der übereinstimmen. Ich kann diese nahe Zusammengehörigkeit der europäi
schen Art mit der amerikanischen- soweit wir letztere bis jetzt kennen- nur 
bestätigen. Die Unterschiede beschränken sich auf die blassere Farbe der 
europäischen Form, die Lage der Hoden, die bei rossi bis etwas vor den Darm 
reichen, bei karisalmica aber hinter ihm liegen, was vielleicht auf einen ver
schiedenen Reifegrad zurückgeführt werden kann, auf eine durchschnittlich 
etwas geringere Stachelzahl der Endäste des Kopulationsorgans (s. oben S. 130) , 
schwächere Ausbildung der Papillen an den Dotterstöcken bei deneuropäischen 
Tieren (nicht fingerförrnig, wie sieGRAFF f. 28 darstellt) und kleinere Eier bei 
den amerikanischen. Das sind meist Differenzen von einer Grössenkategorie, 
wie sie unter den Dalyellien für lokale Populationen charakteristisch sein kön
nen. Dabei muss aber im Auge behalten werden, dass GRAFFs Abbildungen 
klein sind und nicht alle Einzelheiten mit ·wünschenswerter Deutlichkeit er
kennen lassen. Vielleicht wird es in der Zukunft am richtigsten sein die euro
päische Form als geographische Varietät oder Subspecies zu betrachten und 
sie als D. rossi *karisalmica Nas. zu bezeichnen. 

MARcus (1946 p . 34, 161) bespricht die Unterschiede zwischen seiner 
sawayai und verwandten Arten. Dabei hebt er hervor, dass der Pharynx von 
rossi nach der Figur bei GRAFF (1911 f. 26) nicht einmal halb so lang ist wie 
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der Darm . Bei Ex. aus Finnland ist er auf meinen Skizzen nach dem Leben 
etwa 1/ 2 bis 3/ 4 mal so lang wie der Darm. Dieses Merkmal möchte ich nicht hoch 
bewerten, denn der Pharyn..'{ ist ein sehr kontraktiles Organ und der Darm 
hat je nach der Füllung eine wechselnde Ausdehnung. 

P a r a s i t e n. Mehrere von den untersuchten Ex. waren überschwemmt 
von Sporozoen, die besonders den Darm mehr oder weniger zerstört hatten, 
aber auch das Mesenchym erfüllten. 

N a h r u n g. Im Darm fand ich meist Diatomaceen und Rotatorien. 
Vorkommen. Wie es die früheren Untersucher der europäischen Tiere 

bereits hervorgehoben haben ist rossi hier ein typisches Mitglied der Frühlings
fauna. 

0 s t f e n n o s k an dien. X. T\·ärminne, H ästhagen , kleiner Graben mit fliessen
dem ' Vasser auf humusreichem \Valdboden, E nde April bis Mitte Mai, Wassertemp. 
6-9 1i2° C. Ekenäs, E lgö X ästräsk, im stark beschatteten Ausflussgraben eines Moores 
im losen Dy, 12.5° C. Helsingfors, Haga: in W eggraben 2. I V.1 943 n . Grankulla, Frühling
tümpel in einer Sandgrube, zwischen totem Laub u. Gras 8.V.1 949 (A.L.) Ka. Karisalmi 
(Nasonov 191 'i). Ru s s I an d. Umgebung von Leningrad (Nasonov 1926 b), Perm 
(Beklemischev 1921 a), W ladimir nnd Ivanovo Yosnesensk (" asonov 1924 d), K aluga 
(Beklemischev 191 'i). Deutsch 1 an d. Kurmark (Weise 191,2. D.k. var. dupliparfe,•a 
Weise, durch nichts von der Hauptart unterschieden). Po 1 e n . Warschau (Gieysztor 
1939). ~ o r da m e r i k a . Yereinigte Staaten: Rochester N.Y. in Süsswasser; Falmouth 
Mass. in Brackwasser (Graff 1911 }. Westgränland (Steinböck ·1932 a). - Es 
wurden ferner beschrieben: 

M. rossi var. minima (Ruebush 1937). 
Abb. 28 G. 

11/ .r. var. m . R uebush 193? p. 250-25 1, f. 15, Kutikularapparat. 

L. O.s-Ls mm. L. des Kutikularapparats 60-105 ,.,, der Stiele 10-35 /-', 
Endäste 50-70 f.', Rinne (=dorsaler Medianfortsatz) dreieckig, spitz, etwa 
so lang wie die Seitenäste, 48-56 f.' lang., Basalplatte (ventraler Medianfort
satz) 50-60 f.' . Stacheln 7-8 + 1 grosser f 7-8 + 1 grosser. 

Nord a m er i k a, Yirginia, kleiner Sumpf, Winter, Frühling nnd Herbst (Ruebush). 

M. rossi var. maxima (Ruebush 1937). 
Abb. 28 K. 

JJ.r. var. m. Ruebush 193? p. 250-25 1, f. 16, 18. Kutikularapp., Chromosomen. 

L. O.s-1.4 mm. Kutikularapparat 60-155 f.' lang, Stiele 10- 70 f.', Endäste 
so lang oder kürzer als die Rinne, 50-80 f.' lang, Stacheln 7- 10/7-10. Rinne 
(d0rsaler Medianfortsatz) 60-80 f.', Basalplatte (ventraler Medianfortsatz) 
85-100 f.' , schaufelförmig, am Ende abgerundet. 

Nord a m e r i k a, Virginia, kleine r Sumpf bei Skyline Drh·e, Frühling (Ruebush). 
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M. rossi var. virginiana (Ruebush 1937). 

Abb. 28 I. 

M.r. var. v. Ruebush 1937 p. 250-251, f. 15. Kutikularapp., Chromosomen. 

L. 1-2 mm. Kutikularapp. 130-190 p, lang, Stiele 20-60 p, , Endäste 
110-130 p,, länger als die Rinne (=dors. Medianforts; Rinne 85-100 p,) und 
annähernd so lang wie die Basalplatte (ventr. Medianforts.), dessen Länge 
105-120 p, beträgt, und der gegen das Ende verjüngt und schmal abgerundet 
ist. Stacheln 7-9 + 1 grosser J 10-14. 

Nord a m er i k a, \'irginia, kleiner Teich, Frühling, H erbst und 'Vinter (Ruebush). 

Microdalyellia sillimani (Graff 1911). 

Abb. 28 E. 

Dalyellia s. Graff 191"1 p. 42-44, t. 3 f. 10-1 i, An. D.s. Graff 191 3 p . 109-110, 

f . 116. D.s. Stringer 1918 (u . 1951) p. 347, f. 616 (nach Graff). M.s. Ruebush & Hayes 
1939 p. 149, Syst. M.s. Marcus 1946 p. 33, Fussnote. 

L. bis 1 mm. Vorn abgestutzt, hinten in ein Schwänzchen zugehend; 
schwarzbraun durch zirnrotbraunes Mesenchympigment oder wenig gefärbt 
durch Zellen mit gelblicher Flüssigkeit und darin suspendierten braunen Körn
chen. Augen erheblich weiter von einander als von den Körperseiten. Rhabdi
ten überaus klein, zu je 1-2. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Hoden langgestreckt, von vorn und den 
Seiten in die Samenblase mündend (Abb. 28 E). Das Kornsekret ergiesst sich 
von den Seiten her in die V es. granulorum, in der es spindeiförmige Ansamm
lungen bildet. Kräftige Retraktoren inserieren am Bulbus; dieser verlängert 
sich zu einer langen Penispapille. 

K u t i k u 1 a r a p p a r a t mit kurzen Stielen (32 p, lang) und Endästen 
(76p, lang) , deren einer (f. 14 ea2 , u. 15) basal4-7 freie Stacheln und distal eine 
aus verschmolzenen Stacheln gebildete Platte trägt. Der andere Endast (ea 1) 

trägt 8 distalwärts an Grösse zunehmende Stacheln und eine dreiseitige, rin
nenförmige, grössere Endplatte. Medianfortsätze: ein dorsaler, der von der 
Fläche gesehen dolchklingenförmig, im Profil rinnenförmig ist, und ein ven
traler, am Ende abgerundeter (dem der weiche Penis angeblich aufliegt, was, 
wie MARcus mit Recht hervorhebt, eine falsche Beobachtung sein dürfte). 

Weib 1 i c h e r A p p a rat. Bursa copulatrix (B. seminalis GRAFF, 
f. 13) gross, mit kurzem Stiel und Blase. Dotterstöcke plump, mit dicken 
kurzen Papillen (cca 7-10 an den Seitenrändern). Germar »dem männl. Copula
tionsorgan gegeni.iben>. Geschlechtsöffnung am Beginn des letzten Körper
drittels. - Kriecht sehr langsam. 
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No r d a m er i k a, Verein . Staaten, Rochester N .Y ., Bach und schilfbewachsene 

Tümpel bei East wide waters (Graff). 

B e s p r e c h u n g. Durch den doppelten Medianfortsatz erweist sich 

M. sillimani als in den Formenkreis von rossi gehörend. Vergleichen wir 

GRAFFs Beschreibungen von rossi und sillimani mit einander, so ergiebt sich 

folgendes. Die Stiele sind bei r. länger (52 p,) als bei s. (32 p,), was auf ver

schiedenem Alter beruhen könnte. Die Länge der Endäste ist bei r. 68-84 p,, 

bei s. 76 p,, hier ist also kein Unterschied. Die Stachelzahl der Endäste ist: 

bei r. 9-10/7-8, bei s. 4-7 + Platte / 8 oder 6 + Platte. Beachtet man, 

dass die am Ende der Endäste sitzende Platte einigen verschmolzenen Stacheln 

gleich zu setzen ist, so besteht hier kein nennenswerter Unterschied. Die ein

zige übrig bleibende Verschiedenheit zwischen den Arten ist dann, dass bei 

r. die Stacheln distalwärts an Länge abnehmen, bei s. aber zunehmen. Ob 

dieses Merkmal konstant ist kann nur durch Untersuchung eines grösseren 

lebenden Materials festgestellt werden. Bei der grossenindividuellen Variation 

der Stacheln lässt sich vermuten, dass s. in der Zukunft als Synonym zu r. zu 

stellen sein wird. 

Microdalyellia v irginiana (Ruebush 1937) . 

Abb. 28M. 

Dalyellia virginiana Rnebush 193? p . 246-248, 253-254, f . 9-11, An. D.v. Ruebush 

1938 p. 323, Chromos. Microdalyellia v. Ruebush & Hayes 1939 p. 14 9, Syst. 

L. 0.6-1.1 mm. Hellbraun durch zerstreutes hellbraunes Parenchym

pigment. Cilien wie bei M . abursalis. Rhabditen 8-12 p,, in Bündeln von 

2-16, gewöhnlich von 6-8, am dichtesten in der Pharyngeal- und Kaudal

gegend. Augen so weit von einander wie vom Körperrand. Verdauungsapparat 

wie bei abttrsalis. Im Darm Zoochlorellen . Exkretionsporen in der l\fitte zwi

schen Pharynx und Geschlechtsöffnung, Kanäle wie bei abursalis. 
M ä n n 1 ich e 0 r g a n e. Wie bei abursalis, bis auf den Kutikular

apparat (Abb. 28M). Dieser ist 67-168 p, lang, Stiele fehlend bis 63 p, lang, 

, ziemlich dick. Endäste 67-102 p,, der eine mit 1-5 Stacheln (meist 4), der 

andere mit 7- 10 (meist 8); Rinne doppelt, 51-77 p, lang, spitz endigend, 

ihre Basalplatte (ventraler Medianfortsatz) mit nach aussen konvexen Rän

dern. Die Variabilität in der Stachelzahl und in einigen Massen wurden von 

RUEBUSH (1937 p. 252- 254) untersucht. 
Weib 1 ich e 0 r g an e. Eine begrenzte Bursa cop. fehlt; wahrschein

lich ist sie vertreten durch einen Teil des Atrium genitale. Receptaculum 

seminis langgestreckt, in den Gerrniduct mündend. Weibl. Organe im Übrigen 

wie bei abztrsalis. Ei im l\fitte1155 X 115 p,, aber auch Eier von 188 X 132 und 

100 X 84 p, kommen vor. Chromosomen 2 n = 4. 
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No r d a m er i k a, Virginia, Teich bei der Universität, Frühling, Herbst und Winter 

(Ruebush). 

B e s p r e c h u n g. M . virginiana steht abursalis sehr nahe. Sie ist um 
ein Geringes kleiner als diese und etwas heller. Die Differenzen in Grösse und 
Stachelzahl des Kutikularapparats sind so gering, dass sie innerhalb der Va
riationsgrenzen einer und derselben Art fallen könnten. Der wichtigste Unter
schied besteht in der Beschaffenheit des Receptaculum seminis, das bei abur
salis bloss eine Erweiterung des Germiducts ist, bei virginiana aber eine lang
gestreckte Blase, die in den Keimleiter mündet. (Bei abursalis sollen in der 
Eikapsel zwei Embryonen entstehen, bei virginiana bloss einer.) Es erscheint 
mir nicht ausgeschlossen, dass künftige Untersuchungen eine Identität von 
abursalis und. virginiana ergeben könnten. 

M. virginiana steht rossi so nahe, dass sie als eine Unterart oder Varietät 
von ihr betrachtet werden könnte. Es ist deshalb zu bedauern, dass eine 
Varietät von rossi ebenfalls virginiana benannt wurde, was leicht zu Ver
wechslungen führen kann. 

Microdalyellia abursalis (Ruebush 1937). 

Abb. 28 N. 

Dalyellia a. Ruebush 1937 p . 239-243, f. 1-5, An. D.a. Ruebush 1938 p. 323, Chro

mos. Microdalyellia a. Ruebush & Hayes 1939 p. 145, 148, Syst. 

L. O.s-1.5 mm. Hell- bis dunkelbraun durch Parenchympigment, Darm 
grün durch Zoochlorellen. Cilien um den Mund, die Geschlechtsöffnung und 
die Exkretionsporen länger. Rhabditen 9-14 p. lang, in Bündeln von 4-12, 
meist von 8-10. Augen etwa ebenso weit von einander wie vom Körperrand. 
Mund subterminal, Pharynx etwa 1/ 4 der Körperlänge, sein Saum mit 8-10 
Papillen, die einen Taster tragen, der umgeben ist von einem Cilienbüschel. 
Darm relativ klein. Poren der Protonephridien jederseits ventrolateral, etwa 
50 p. vor der Geschlechtsöffnung. Über den Verlauf der Wassergefässe s. 
RUEBUSH f. 4. 

M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e. Testes dicht hinter dem Pharynx, in etwa 
1/ 2 Länge des Körpers. Die Vasa deferentia vereinigen sich unmittelbar vor 
der Einmündung in den kaudalen Teil der Vesicula seminalis. Ku t i k u 1 a r
a p p a r a t {Abb. 28 N) 82-115 p. lang, Stiel~ 20-40 p., Endäste 50-58 p. 

lang, der eine mit 5-8, der andere mit 3-4 Stacheln. Rinne 62-65 p., an der 
Basis breit, mit schwach konvexen Rändern in eine scharfe Spitze auslaufend1• 

Weib 1 ich e 0 r g an e. Eine Bursa copulatrix soll fehlen. Viteliarien 
glatt, vom Pharynx bis in die Gegend des Genitalporus reichend. Ihre Aus-

1 RUEBUSH unterscheidet an jedem Stachel ein Basalstück und einen distalen Teil. 

Das Basalstück ist offenbar bloss der optische Schnitt der basalen Befestigung des Stachels. 
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mündung hat RUEBUSH zweifelsohne nicht richtig erkannt. Gennarium rechts 
im Körper, Germiduct zu einem Receptaculum seminis erweitert. Uterus kau
dal vom Atrium gelegen. 

Atrium genitale gross, umgeben von Kittdrüsen; es empfängt von links 
den männlichen Genitalkanal, von kaudal den Uterus. Geschlechtsöffnung in 
etwa 4/ 5 der Körperlänge. -Ei im Mittel160 X 105 f-1, jedoch zuweilen 180 x 
125 1-'· (Überzählige Eier s. S. 81.) Gewöhnlich sollen sich 2 Embryonen in 
einer Eikapsel entwickeln [?]. Chromosomen 2 n = 4. 

Nord a m er i k a, Virginia, kleiner Tümpel {University Golf Course Pond) im 
Frühling, Herbst und Winter (Ruebush). 

Be s p r ech u n g. M. abursalis gehört unzweifelhaft in die Verwandt
schaft von M . rossi . Das Fehlen der Bursa copulatrix müsste an Schnitten 
nachgeprüft werden. Es ist zu kontrollieren, ob nicht das Atrium eine Aus
buchtung besitzt, die der Bursa entspricht, an Quetschpräparaten aber 
nicht oder schwer zu sehen ist. 

Microdalyellia circulo bursalis (Ruebush 1937). 

Abb. 28 D, H. 

Dalyellia c. Ruebush 1937 p. 243-246, f. 6-8, An. J1icrodalyellia c. Ruebush & 

Hayes 1939 p. 148, Syst. 

L. O.s-1.2 mm. Braune, subepitheliale Pigmentzellen geben dem Tier ein 
geflecktes Aussehen. Cilien wie beiM. abursalis. Rhabditen 6-8 !-'lang, meist 
6-8 gebündelt. Augen einander etwas mehr genähert als den Körperseiten. 
Pharynx etwa 1/ 5 der Körperlänge. Darm meist mit einigen Zoochlorellen, die 
aber die Farbe des Tieres nicht beeinflussen. Exkretionsporen ventrolateral, 
halbwegs zwischen Pharynx und Geschlechtsöffnung. 

M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e. Bis auf den Kutikularapparat wie bei M. 
abursalis. Ku t i_ k u 1 a rapparat (Abb. 28 D) 88-115 !-' lang, Stiele 
20-40 f-1, Endäste 68-75 f-1, der eine mit 10-12 Stacheln + einem grossen 
pflugscharförmigen Endstachel, der andere mit 5-7 Stacheln + einem grös
seren Endstachel von 35 f-1 Länge. Rinne 32-38 p., also etwa halb so lang wie 
die Endäste. 

W e i b 1 i c h e 0 r g a n e. Bursa cop. (H) in der Mittellinie, vor der 
Geschlechtsöffnung. Ihr Stiel erweitert sich trichterartig bis zu einem starken 
Muskelring, worauf die Blase in Form eines langen, im Halbkreis gebogenen 
und sich zu einem stumpfen Zipfel verjüngenden Sackes folgt. Vom Ende des 
Zipfels zieht ein Muskel ventrokaudad und. inseriert sich an der ventralen 
Körperwand, der Mündung der Bursa gegenüber. Vitellarien glatt oder schwach 
eingeschnitten. Receptaculum seminis eine Erweiterung des Gerrniducts. Der 
Uterus mündet von der Kaudalseite her in das Atrium genitale. 
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Atrium genitale relativ geräumig. Geschlechtsöffnung im 5. Sechstel des 
Körpers; sie ist umgeben von Kittdrüsen. - Normal ist bloss ein Ei (165 x 
110 J.L) vorhanden (s. S. 81). In jedem Ei bloss 1 Embryo. 

N o r d a m e r i k a, Virginia, kleiner Tümpel auf der Spitze der Blue Ridge M:oun
tains (Ruebush). 

B es p r e c h u n g. Die Kürze der Rinne und die eigentümliche Gestalt 
der Bursa unterscheiden M. circulobursalis von den übrigen Arten der rossi
Gruppe. 

Microdalyellia gilesi E. R. Jones & Hayes 1941. 
Abb. 29 F. 

Dalyellia gilesi E. R. Jones 1938 nom. nud. p. 87. M icrodalye/lia g. E. R . Jones & 
Hayes 1941 p. 596-602, f. 1-5. An. 

L. 2-3.5 mm, Breite bis 1/ 3 der Länge. Vorn abgestutzt, in der Pharyn:'{
gegend am breitesten, kaudal mit stumpfer Spitze. Hell rotbraun durch 
Mesenchympigment, ziemlich durchsichtig. Cilien 11.2 f', vordere Sinneshaare 
17 .s f', kaudale 33 J.l lang. Rhabditen 4-7 f', meist 5 I' lang, selten mehr als 
8-10 gebündelt. Augen nierenförmig, braunrot, den Körperseiten mehr ge
nähert als einander. - Mund subterminal, Pharynx gross, durch 2/ 7 des Kör
pers sich erstreckend. Darm etwa so gross wie der Pharynx. 

M ä n n I i c h e 0 r g a n e. Testes sackförmig, rostrad bis zur Mitte des 
Pharynx reichend. Die Vasa deferentia vereinigen sich ehe sie in der ventralen 
Mittellinie in den distalen Teil der Vesicula seminalis einmünden. Samen
blase fast kugelig, ihre Wandung dick, muskulös. V es. granulorum birnförmig, 
ihr schmales Ende bildet den Ductus ejaculatorius. Ku t i k u 1 a r a p p a
r a t (Abb. 29 F) von rossi-Typus, seine Totallänge 142-230 I'; Stiele lang 
(90-180 I') und schlank, etwa doppelt so lang wie die Endäste. Endäste 
35-80 f', im Mittel 60 ,,, rechter Endast mit 5-10 Stacheln (im Mittel 7), 
linker mit 11-14 (im Mittel12) Stacheln. Rinne doppelt, ventraler Teil breit, 
schaufelförmig, am Ende abgestutzt (bez. schwach eingebuchtet), gewöhnlich 
länger als die Endäste (41-82 p, mittlere Länge 64 I'); dorsale Rinne 35-
60 p, mittlere Länge 51 p, meist kürzer als die Endäste. permien fadenförmig, 
bis 60 J.l lang, mit zwei langen Flagellen. 

Weib 1 ich e 0 r g an e. Bursa copulatrix retortenförmig, mit schma
lem, von kräftigen Ringmuskeln umgebenem Stiel; Blase dünnwandig. Sper
rnatodosen oft 4-6, ebenfalls retortenförmig. Dotterstöcke kurz papillös, 
vorne neben dem Hinterteil des PharyiL'{ beginnend. Germarium anterolateral 
vom Atrium genitale. Germiduct zu einem Receptaculum seminis erweitert. 

Atrium genitale verhältnismässig eng, umgeben von Kittdrüsen, die in 
dasselbe einmünden. Geschlechtsöffnung an der vorderen Grenze des letzten 
Körpervierteils. Ihre nächste Umgebung frei von Rhabditen. 
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Abb. 29. A. M. picta, Tvärminne, Schema des Geschlechtsapparats nach Sagittalschnitten. 
B. (Gieysztoria ?) multiovata, Schema der weiblichen Organe, nach 3 Schnittserien kom
biniert. C. G. foreli, Tvärminne, Schema des Geschlechtsapparats nach Sagittalschnitten. 
D. G. orna/a maritima, ein Teil des Gürtels, ans einem Tangentialschnitt durch das Kopula
tionsorgan um die Beziehungen der Brücken zu den Stacheln zu zeigen; Kutikularapparat 
schwarz. E. G. ornata maritima, in den Genitalkanal mündende Drüse, aus einem Sagittal
schnitt. F. M. gilesi, Kutikularapparat, nach E. R . JOXES & HAYES. G. M. arctica ?, 
Kittilä, Kutikularapparat, aberrantes Exemplar. Stiel auf der rechten Seite proximal 
unvollständig gezeichnet. H . M. variospinosa, Kopulationsorgan, nach FULINSKI & 
SzvNAL 1933. I. M. microphlhtalma. Kutikularapparat, Zeichnung \'On Ax DER LAN. 
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Chromosomen: n = 2, 2n = 4. Die beiden Chromosomen sind gleich gross 
und haben eine submediane Centromere. 

Nahrung animalisch. Im Darm wurde ein parasitischer Nematode 
gefunden. 

Nord a m e r i k a, Virginia, Mountain Lake und Blue Ridge Mountain (E. R. Jenes 

& Hayes). 

B e s p r e c h u n g. Durch ihre Körpergrösse und die Form des Kutikular
apparats ist M. gilesi ihren Verwandten gegenüber gut chara1.."terisiert. Sie 
erinnert durch die breite, schaufelförmige Basalplatte der Rinne an rossi var. 
maxima, unterscheidet sich aber von ihr im allgemeinen durch grössere Di
mensionen, ferner durch die viel längeren Stiele des Kutikularapparats und 
grössere StachelzahL Sie könnte mit demselben Recht wie die von RuEBUSH 
als Varietäten von rossi betrachteten virginiana, maxima und minima als eine 
solche aufgefasst werden. 

Microdalyellia ruebushi n.nom. 

Abb. 28 L. 

Dalyellia aspinosa Ruebush 1937 p. 248-249, f. 12-'13, An . . Uicrodalyellia a. Rue

bush & Hayes 1939 p. 14 9, Syst. 

L. O.s-1.2 mm. Stark braun durch Parenchympigment. Cilien wie bei 
M. ab~trsalis. Rhabditen 10 ft lang, in Bündeln von 2-12, meist von 7-9, in 
der Pharynxregion gehäuft. Augen von einander etwas weiter entfernt als vom 
Körperrand. Pharynx etwa 1/ 5 der Körperlänge. Im Darm wenige bis viele 
Zoochlorellen. Poren der Protonephridien ventrolateral, halbwegs zwischen 
Pharynx und Geschlechtsöffnung. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Wie bei M. abursalis, bis auf den Kutikular
apparat (Abb. 28 L). Dieser ist 90-150 ft lang, Stiele 20-50 ft, Endäste 
pflugscharartig, 70-100 f'· Rinne doppelt, mit konvexen Seitenrändern, 
spitz, 58-80 ft lang, ihre Basalplatte (ventraler Medianfortsatz) 60-94 ft 

lang. 
Weib 1 ich e 0 r g an e. Bursa cop. ein in der }rlittellinie liegender 

dünnwandiger, muskulöser Sack, durch einen Sphin.1..rter gegen das Atrium 
verschliessbar. Übrige weibliche Organe wie bei M. abttrsalis . Geschlechts
öffnung im 5. Sechstel des Körpers. Im Uterus 1 Ei, im l\'Iittel160 X 110 p.. 

Nord a m er i k a, Virginia, Tümpel in der Umgebung der University of Virginia, 
im Frühling, Herbst und Winter (Ruebush). 

B e s p r e c h u n g. Die pflugscharförmigen Endäste bilden eine Parallele 
zu denen von M. schmidti und dürften wie diese aufzufassen sein als entstanden 
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durch Verschmelzung einer Reihe von Stachelanlagen. Wie die doppelte Rinne 
beweist, gehört die Art in die Verwandtschaft von M. rossi . 

Da der Name Dalyellia aspinosa bereits 1933 von SzYKAL einer polnischen 
Art gegeben wurde, muss die amerikanische Species einen neuen Namen er
halten. 

Microdalyellia tennesseensis (Ruebush & Hayes 1939). 
Abb. 10 D, 23 I, 28 P. 

Dalyellia (Microdalyellia) rossi tennesseensis Ruebush & Hayes 1939 p. 136- 146, 14 9, 
f. 1-4, An., Syst. Microdalyellia (M.) rossi t. Papi 1952 p. 6, F. 

L. 0. 7-i.s mm. Tier ziemlich schlank, braun durch Parenchympigment. 
Schwänzchen mit Haftpapillen. Rhabditen 7-8 p.lang, in Bündeln von 3-5. 
Cilien cca 14 p., Tasthaare vorn und kaudal 21 p. lang. Augen nierenförmig, 
etwa 25 p. lang, den Körperseiten mehr genähert als einander. Mund 100 p. 

vom Vorderende. Exkretionsporen dorsolateral, 75-100 p. vorder Geschlechts
öffnung. Über den Verlauf der Kanäle s. S. 27 und Abb. 10 D. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Testes seitlich vom Vorderteil des Darmes, 
medial von den Dotterstöcken, die durch sie verdeckt werden. Die Vasa 
deferentia ergiessen sich kaudal in die ventrale Seite der Ves. seminalis. 
K u t i k u 1 a r a p p a rat (Abb. 28 P) mit starker proximaler Erweiterung 
der Stiele; diese sind 35-84 (im Mittel 42) p. lang. Endäste 98-110 (96) p. 

lang (von der Basis des Astes bis zur Spitze der Stacheln gemessen), ihre Sta
cheln kräftig, links 3-6 (3-4), rechts 3-6 (4-5). Erster Stachel rechts 
etwa 50 p. lang, letzter Stachel beider Seiten schwächer als die übrigen. Rinne 
(dorsaler Medianfortsatz) am Ende gestaltet wie ein Spiess mit sehr kurzem 
Schaft, der wie ein Gänsehals gebogen ist; seine Oberfläche ist rauh, die Länge 
beträgt 57-77 (63.s) p.. Basale Platte (ventraler Medianfortsatz) dreieckig, 
ziemlich dick, mit dünnen Seitenrändern, 79-95 (86) p. lang. 

Weib I ich e 0 r g an e. Bursa cop. länglich, ihr Ende knopfförmig; 
sie ist gewöhnlich schwach gebogen, ihr Ende anterodorsal gerichtet, die Wan
dung schwach gefältelt. Dotterstöcke kurz papillös, rostral bis vor den Darm 
reichend. Der vordere Teil des Vitelloducts kann zu einem Reservoir für Dot
termaterial erweitert werden, das bei der Eibildung entleert wird. Das Ger
marium ist 325 p. lang und erstrecl.'i: sich von der Mitte des Körpers bis zum 
Ende des Darmes. Der Germiduct ist kurz und schwillt zum Receptaculum 
seminis an. Uterus kaudal vom Atrium, Geschlechtsöffnung an der vorderen 
Grenze des letzten Körperdrittels. Ei 110-113 X 165 p.. 

Obige Darstellung gründet sich ganz auf die von RuEBUSH & HA YES 
gegebene Beschreibung. Von Dr FLORIA.'O PAPr erhielt ich die Abb. 23 I 

wiedergegebene Zeichnung vom Kutikularapparat eines von ihm in Italien 
gefundenen Exemplars. Die Abweichungen von der f. 3 der amerikanischen 
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Autoren (Wiedergegeben in Abb. 28 P) sind gering. So sind die Stacheln be
deutend kräftiger und weniger spitz und der letzte Stachel des auf der Ab
bildung rechten Endastes ist nicht kleiner als sein Nachbar. Es sind das Unter
schiede, die innerhalb des Rahmens individueller Variationen fallen können. 
Ich betrachte die neu- und altweltlichen Tiere als zur selben Art gehörig. 

I t a 1 i e n, Umgebung von Pisa, in einem Überschwemmungstümpel des Arno 4.VI. 
t 950, 1 Ex. (Papi) . Nord a m er i k a, Tennessee, Nashville, See in Percy Warners 
P ark und in Tümpeln (Ruebush & Hayes). 

Be s p rech u n g. RuEBUSH &HAYES bezeichneten tennesseensis als eine 
Subspecies von rossi . Unzweifelhaft gehört sie in den Verwandschaftskreis 
dieser Art, doch finde ich die Tiere so abweichend von ihr, dass ich tennes

seensis als eine gute Art betrachte. 

M icrodaly ellia sawayai Marcus 1946. 

Abb. 30 H-I. 

M icrodalyellia (Microdalyellia) s. Marcus 1946 p. 33-34, f. 23-2 7, An. M. s. Marcus 

& Marcus 1951 p . 25 . 

L. 0. 7-1 .4 mm. Körper spindelförmig, kaudal gleichmässig zugespitzt 
oder mit deutlichem Schwänzchen. Farbe grau-grünlich durch Parenchym
pigment. Augen nahe bei einander. Haftpapillen fehlen, aber Klebdrüsen kaudal 
vorhanden. Pharynx gross, etwa so lang wie der Darm (etwa 0.4 mm bei 
1.4 mm Körperlänge), sein Saum mit cca 20 Papillen, deren jede ein Cilien
büschel trägt. Ärm 40-44, davon cca 10 im Saum, Irm 47-53, Radm 22-25. 
Darmmunddrüsen vorhanden. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Hoden klein, kaudal vom Darm. V es. 
seminalis kugelig. Ku t i k u 1 a r a p p a rat 0.1 mm lang, mit langen Stie
len. Rechter Endast mit 10 Stacheln, von denen der distalste der stärkste ist, 
linker mit 14 Stacheln, der letzte länger als die 2 vorletzten. Am Querbalken 
entspringen ein dorsaler und ein ventraler Medianfortsatz; der ventrale ist in 
der Nähe der Basis sanft halsartig eingeschnürt und beide sind etwa so lang 
wie die Endäste. Der dorsale ist rinnenförmig und dient als Unterlage für die 
weiche Penispapille. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Bursa copulatrix gut entfaltet mit rostrad 
gerichteter Blase und von kräftigen Ringmuskeln umgebenem Stiel. Vitel
larien kurz papillös mit unpaarem Dottergang. Germar länglich, mit rostrad 
gerichtetem Keimlager. Recept. seminis im Germiduct. An seinem distalen 
Ende mündet der Vitelloduct ein. Schalendrüsen münden in den Anfang des 
D. communis ein. Uterussphincter vorhanden. Geschlechtsöffnung von Kitt
drüsen umgeben. Ei an beiden Polen breit abgerundet, 150 X 100 1-' (s. S. 82). 
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Abb . 30 . A-E. (Gieysztoria ?) multiovata, Lappland. A Eiertragendes Ex., B-D Kuti
kularapparat, E Eier. F-G. M. tsurugae, F Kopulationsorgan, G Bursa copulatrix, nach 
NASONOV 1929. H - I. M. sawayai, H Kutikularorgan. I Querschnitt durch das Kopula
tionsorgan nach MARcus 194 6. K-L. M. paucispinosa, K eine Hälite des Kutikular
apparats nach SEKERA 1888, L Kopulationsorgan nach Ful.I:S"SKI 1927. M. M. pttgiofera 
Kutikularapparat, nach WEISE 19'•2. N.M.rochesteriana Kopulationsorgan nach GRAFF 1911. 

B ras i I i e n . Staat Sao Paulo, Botocatu, Fazenda Barros, zwischen Wasserpflanzen 
in klarer Quelle. Umgebung der Stadt Sao Paulo in stehenden permanenten oder tempo
rären Wasseransammlungen (Marcus). 

1\1. sawayai schliesst sich, wie bereits MARcus hervorhob, der Artengruppe 
von M. rossi an. 
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Microdalyellia erythrocephala (SteinbOCk 1949). 
Dalyellia e. Steinböck 194.9 a p. 238-239, f. 3, Kutik.app. 

Schwarzviolett mit weinrotem Pigmentfleck vor den Augen. 
Ku t i k u I a r a p p a r a t: Stiele kurz, kürzer als die Rinne. Rechter Endast mit 4 

Stacheln, •von denen die beiden distalen schmäler und etwas nach innen gekrümmt, 

die beiden proximalen an der Basis breiter sind und kaum gekrümmt erscheinen•. 
Linker Endast unklar, mit vermutlich 4. {5?) Stacheln von anderer Anordnung und 
Form als die des rechten. Rinne verhältnismässig breit, in einen spitzen Winkel 

auslaufend. 
I t a I i e n . Lago Maggiore, Delta der Toce-Mündung 11. VIII.1942. (Steinböck). 
B e s p r e c h u n g Die Beschreibung ist so unvollständig und die Figur des Kutiku

larapparats so skizzenhaft und inkomplett, dass ein sicheres Urteil über die Verwandt
schaftsbeziehungen nicht möglich ist. Es ist mir aber sehr wahrscheinlich, dass M. eryth
rocephala in den Verwandschaftskreis von M. rossi gehört. 

Microdalyellia mollosovi (Nasonov 1920). 
Abb. 22, C-E. 

Dalyellia m. Nasonov 1920 p. 61, Kutik.-org., F . D.sp. u. D . sphagnetica Beklemischev 
1921 a p. 651, 656, f. 20, 26, An. D:m. Kasonov 1923 a p.2, F. D.m. Nasonov ·t924 a 
p. 14-15, An. D.m. 1924 d p. 332, 338, F. D.m. Nasonov 1926 b p.834-835, f. 6-9, 
Anat. Microdalyellia m . Gieysztor 1938 p. 24.3 . M.m. Ruebush & Hayes 1939 p. 148, Syst. 

Aus eigener Anschauung kann ich bloss über an lebendem Material ge
machte Beobachtungen berichten, da Schnittpräparate misslangen. 

Länge O.s-1 mm. K örper etwa 4-4 1/ 2-mal so lang wie breit, vorn abge
stutzt, hinten gleichmässig zugespitzt oder in ein kurzes Schwänzchen aus
laufend. Farblos, weisslich, oder bloss vor dem Gehirn mit etwas rotbraunem 
Pigment. Augen schwarz, Rhabditen sehr spärlich. 

Am Pharynxsaum sah NASON'OV (1926 p. 834, t. 1 f. 8) 12 Papillen, die 
H ärchenschöpfe und z.T. auch Taster trugen. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Die Hoden liegen nach ASONOV (p. 835) 
im hintersten Drittel des Körpers. Das Kopulationsorgan ist durch seine 
Schiefheit von aussetordentlich charakteristischem Bau (Abb. 22 C-D, vgl. 
auch BEKLEliiTSCHEV 1921 p. 651 u . NAsoN'ov l.c. ). Der Bulbus mit Vesiculae 
seminalis und granulerum ist kurz und gedrungen. Am Ku t i k u 1 a r a p
p a r a t sind die Stiele von sehr verschiedener Länge, der längere aber stets 
kürzer als die Rinne. Diese ist breit, am Ende abgerundet, sehr dünnwandig 
und biegsam, manchmal an der Oberfläche mit einer Stuktur von sehr dichten 
und feinen Punktreihen (Abb. D). Die Seiten der Rinne sind verhältnismässig 
schwach aufgebogen und scheinen keine Randverstärkungen zu besitzen. Die 
beiden Endäste sind ganz verschieden ausgebildet. Auf der mit .b.."Urzem Stiel 
versehenen Seite sitzt ein grosser Stachel, seltener zwei. Der andere Endast 
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trägt 5-7, selten 8, schlanke Stacheln. Alle Stacheln sind spitz und am Ende 
mehr oder weniger hakenförmig umgebogen. In der Ruhelage decken sie z.T. 
die Rinne. Stets ist die Rinne länger als die Stacheln. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die Bursa copulatrix hat einen langen, 
von kräftigen Ringmuskeln umgebenen Stiel und eine dünnwandige Blase. 
Die Vitellarien sind deutlich papillös. Auf das Germarium folgt ein geldrollen
förmiger Abschnitt, dann ein etwas erweitertes Receptaculum seminis. Das 
Ei ist nur wenig länger als breit, rundlich, rotbraun (Abb. 22 E). 

0 s t f e n n o s k a n d i e n . N. Tvärminne, Zoolog. Station, Hästhagen, Graben auf 
moorigem Boden, 1 Ex, 1.VI.1949; abflussloser Waldtümpel am Fusse des Kasberget, am 
Boden viel totes Laub und Äste sowie Sphagnum, Wassertemperatur 10.3° C, 29.IV.1950, 
zahlreich. Tvärminne-ön, Södergärd, beschatteter Tümpel am Wege, amBoden viel Laub 
und Moos (Hypna), 11.5° C, 24.\" .1951 , vereinzelt. Ru s s 1 an d . Gouv. Leningrad, Luga, 
See 1\Iollosovo; Peterhof (Nasonov 1926). Perm (Beklemischev 1921). 

M. mollosovi ist eine ausgeprochene Frühlingsart. 
Waldtümpel und Sphagnumbiotope werden auch von den russischen 

Forschern als Fundplätze für diese Art angegeben. 

Microdalyellia nanella (Beklemischev 1921) . 

Abb. 25 F. 

Dalyellia 11anella Beklemischev 1921 a p.649, f. 17, An. D.n. Nasonov 1923 a p.3, F. 
D.11. Nasonov 1924 d p .331, 342, F. D.n. Nasonov 1926 b p. 832-833, An. D.n. Gieysztor 
1926 p. 640, F. D .n. Gieysztor 1929 p. 166-168, t . 8 f. 2, Kutik.-org. Microdalyellia n. 
Gieysztor 1939 p. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 52, F. M.11. Ruebush & Hayes 1939 p. 148, Syst. 

Von dieser Art haben KARLDIG und mir bloss je ein Ex. vorgelegen, die beide frisch 
untersucht wurden, weshalb ich aus eigener Anschauung bloss sehr unvollständige Anga
ben machen kann und auf die ausführlicheren Darst ellungen bei BEKLEMISCHEV {1921 p. 
649, f. 17) und GmvszTOR {1929 p .166-168) verweisen muss. 

Tier klein (nach den obigen Verfassern 0.4-0.6 mm lang), schlank, mit 
ziemlich langem Schwänzchen, farblos (nach BEKLEMISCHEV mit ziegelrotem 
Pigment; nach GrEYSZTOR ist rotbraunes Pigment gewöhnlich stark ausge
bildet), Darm gelbgrün (durch ahrung?). 

M ä n n 1 ich er Apparat. Kopulationsorgan (S. 52) mit grosser Sa
menblase. Stiele des K u t i k u 1 a r a p p a r a t s von etwas länger als die 
Rinne bis 1 8/cmal so lang wie diese, Rinne spitz zulaufend; die von GIEYSZTOR 
abgebildete Zuspitzung ihres Endes, durch die ihre seitliche Kontur einen 
stumpfen Winkel bildet, ist auch auf KARLD<'Gs Zeichnung zu sehen, während 
ich sie an dem einzigen mir vorliegenden Ex. nicht bemerkt habe (Abb. 25 F). 
Die Seitenäste sind wenig länger oder kürzer als die Rinne, die Stachelzahlen 
6/10-11 {KARLIN'G) bez. 7/ . {BEKLEMISCHEV gibt folgende Stachelzahlen 

10 
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an: 5/7, 7/7, 7j8, 8/9; NASONOV 7-8, GIEYSZTOR 5/5, 6/9, '7/9, 9/11.) Im 
Übrigen sei auf die Abbildung verwiesen. 

Weib 1 ich er Apparat. Die Bursa habe ich nicht gesehen. Nach 
BEKLEMISCHEV ist sie kurz, sackförrnig, ohne gesonderten Stiel. Die Dotter
stöcke waren an meinem Ex. eingeschnitten (unentwickelt?); nach GIEYSZTOR 
sind sie glatt oder mit Papillen versehen. Germarium von gewöhnlicher Form, 
Receptaculum in den Germiduct eingeschaltet. Ei rundlich, wenig länger als 
breit, 120 X 96 p, (Nach BEKLEMISCHEV 105 X 90,125 X 94,125 X 97,130 X 110 p,; 

nach GIEYSZTOR 124 X 110, 130 X 90, 134 X 96 p,.) 
Nach BEKLEMISCHEV ist nanella eine ausgeprochene Frühlingsform. Die 

von KARLING und mir beobachteten Tiere sind am 29.VI. gesammelt, was 
dem nicht widerspricht, denn der Frühling tritt in Lappland spät ein. 

0 s t f e n n o s k an dien. Lk. (Karling, Luther, u. Papi): Kirchspiel Kittilä, 
Sinermäjärvi aus Moos und Bodenschla= einer Quelle an der \Vestseite des Sees, 7° C.; 
Kittilä, Yläkuusajoki, bei der Brücke auf dem \Veg zum Sinermäjärvi, zwischen Carex 
und Schlamm am Wasserrand. Ru s s 1 an d. Perm (Beklemischev 1921), Gouv. Le
ningrad, Ligowo (Nasonov 1926). Po I e n. \Vigry u. \Varschau, austrocknende Klein
gewässer (Gieysztor 1929 u. 1939) . 

NASON'OV (1922 p. 3) hielt nanella für eine Art des Ostens der europäisch
sibirischen Waldzone, bez. der )>sous-zone de taiga)> , eine Auffassung, die sich 
als zu eng erweist. 

Microdalyellia henophora (Weise 1942). 

Dalyellia penicilla var. henophora \Veise 1942 p. 145, 156, 182, f. 14-15. An. 

Länge 1-1.5 mm, Form wie bei D. pmicilla. Rotbraun durch Perivisceralflüssigkeit 
und feste Bestandteile im Parenchym. Zoochlorellen sind selten, Tier nicht grün. Im 
Vorderende kleine rotbraune Flächen, häufig in Form \"On Streifen . Rhabditen 4-7 1-'· 
in Gruppen von bis 7 zusammen, bei älteren Ex. nicht beobachtet. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e: Hoden schmal, YOr der Pharynxbasis beginnend. Kuti
kularapparat mit löffelförmigen 2 7-99.6 p, langen Stielen, 2 Endastpaaren und Rinne. 
Ventrale Endäste länger als die dorsalen, 33-ft5 p, lang, ihre Stacheln 7-10, die der 
kleineren Äste 5-7. Brücke mit 5-10 Stacheln. Medianfortsatz teine sich verjüngende 
Mulde, die an den Seiten überrandet ish, ihr •Ende kann spitz, abgestumpft oder spiral
förrnig sein». Die Breite der Überrandungen der eingebogenen Ränder der Rinne ist sehr 
verschieden, einmal wurde auf einer Überraudung ein lanzenförrniger Stachel beobachtet 
[vermutlich eine optische Täuschung, A.L.J. Rinne 33.3-39 p, lang, etwas kürzer als der 
längste Endast. 

W e i b 1 i c h e 0 r g an e. Bursa sack- bis birnförrnig, manchmal zweiteilig. Vitel
larien glatt, ohne Papillen. Germarium bis 1 Y:! -mal so lang wie ein Ei. Receptaculum 
serninis eine umfangreiche Aussackung des Germiducts, manchmal so breit wie das Ger

marium. Uterus deutlich vom Atrium genitale abgesetzt. Stets bloss ein einziges Ei vor
handen, das im Uterus liegt. Es ist oft an den Polen abgerundet. Länge des Eies in kon
stanten Gewässern 128.8-180 p, (10 Messungen), in temporären 150-2 18 p, (5 Messungen). 
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D e u t s c h I an d. Kurmark, n .a . austrocknender \Valdtümpel bei Finkenberg u. 
oVierwaldstätter See• im Zoo!. Garten in Berlin. Ende Febr. (z.T. unter Eisdecke) bis Ende 
September (Weise). 

Be s p rech u n g. Diese Form ist offenbar nicht, wie W EISE glaubte, nahe mit D. 
penicilla verwandt, sondern gehört zur Gattung Microdalyellia. Die bestachelten Ne

benäste und die Farbe könnten auf picta hindeuten, die Bestachelung der Brücke auf 
jairchildi, die aber nicht so stark gefärbt zu sein pflegt . Gegen die Verwandtschaft mit 
den Arten der Gattung Dalyellia s.str. sprechen die Farbe, die glatten Dotterstöcke, der 
gegen das Atrium abgesetzte Uterus, das einzige, im Uterus liegende Ei. Die Art muss 
als unsicher bezeichnet werden. 

Als Dalyellia penicilla var. endoramula bezeichnete WEISE l.c. p . 145 u. 159- 160, 

f. l 6 eine Form, von der er unter 23 Ex. von henophora 4. Ex. fand . Diese wichen nur 
d adurch ab, dass drei Paare von Endästen a m Kutikularapparat vorhanden waren. Das 
überzählige Paar entsprang einwärts von den Stielbasen und bedeckte fast ganz die Rinne. 
Die langen Endäste trugen 10- 11 Stacheln . Es handelt sich offenbar um aberrante In
dividuen von M. henophora. 

Microdalyellia pugiofera (Weise 1942) . 

Abb. 30 M. 

Dalyellia penicilla var. pugiofera Weise 194.2 p. 145, 150-151, 182, f. 7-8. Kutikular
app . 

L. bis 1.9 mm. Vom stark abgestutzt, hinten mit längerem Schwänzchen. 
K u t i k u I a r a p p a r a t . Stiele (nach der Figur) etwas länger als die Endäste, der 

längere in einem Falle 41 p.. 2 Endäste, deren einer 10, der andere 9-H Stacheln trägt. 
Rinne schlank, •verläuft in eine etwas spirale Spitze mit abgerundetem Ende•. In einem 
Falle war sie kurz, etwa 2{ 3 vom Stiel, auf der Figur ist sie wenig kürzer a ls die Endäste. 

Ihre Länge betrug 33-35 /1- · Bloss ein Ei, 182 11- lang, an den Enden gerundet. 
D e utsch I an d. Kurmark (Weise). bloss 3 Ex. 
Es ist offenbar, dass dieses Tier in die Gattung J;Jicrodalyellia gehört und nichts mit 

D. penicilla zu schaffen bat. 

Microdalyellia bicornis (Nasonov 1926) . 

Abb. 45 A. 

Dalyellia b. Nasonov 1926 a p .204-205, f. 1, An. D .b. Nasonov 1935 p . 197, 199, 
Oekol. Microdalyellia b. Ruebush & Hayes 1939 p. 14.9, Syst. 

L. 1 mm. Körper ventral platt, dorsal schwach konvex, Vorderende stumpf, 
abgerundet, Hinterende ein Schwänzchen ohne Klebdrüsen. Grösste Breite 
etwas hinter der Körpermitte. Tier farblos, durchsichtig. Augen halbmond
förmig, schwarz. Rhabditen sehr klein , ellipsoidisch. Mundöffnung etwas 
entfernt vom Vorderende, vor den Augen . Pharyn_-..;: gross, oval, cca O.z mm 
lang. Darm grün, oval und kurz, 1 1/ 2-mal so lang wie der Pharynx. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e (Abb. 45 A). Hoden >>üben> [vor?] den Dotter
stöcken. Die weiten und kurzen Vasa deferentia münden von den Seiten her 
in die querovale Ves. seminalis. Distal von ihr ergiessen 2 grosse Büschel von 
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Drüsen ihr nicht körniges Sekret in das Kopulationsorgan, wo es 2 Gruppen 
von spindeiförmigen Sekretballen bildet. Ku t i k u 1 a r o r g an mit ziem
lich dünnen, 50 p, langen Stielen, die an dem Querbalken 20 p, von einander 
entfernt sind. Jeder der 35 p, langen Endäste mit 5 abgeplatteten, schwach 
auswärts gebogenen Stacheln, die sich in der Ruhelage in der Mitte begegnen. 
Seitlich von den Endästen entspringt an der Wand des männlichen Genital
kanals ein grosser (etwa 55 p, langer), krallenartig einwärts gebogener Sta
chel, dessen erweiterte Basis ein körniges Plasma enthält. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Bursa cop. mit runder Blase und langem 
Stiel. Vitellarien breit, schwach eingeschnitten, ihre Vorderenden fast bis 
zum halben Pharynx reichend; Ausmündung durch unpaaren Ductus vitel
linus. Gennarium gerade, länglich, sein Vorderende dünn ausgezogen. Genni
duct dünnwandig, kurz. Atrium genitale trichterfönnig. 

Si b i r i e n , Fluss Maritujka am südlichen Ufer des Baikal, in Ufertümpeln, (Temp.26°); 

nicht im Baikal; in Baikaiwasser übergeführte Exx. starben binnen 3 Tagen (Nasonov). 

B e s p r e c h u n g. Durch die grossen, fast halbkreisfönnig gebogenen 
Stacheln ist die Art ausserordentlich gut charakterisiert und mit keiner an
deren zu verwechseln. 

Microdalyellia tsurugae (Nasonov 1929). 
Abb. 30 F-G. 

Dalyellia t. Nasonov 1929 p. 427, f. 5-/. An. D.t. Tu 1939 p. 212, 245. Microdalyellia t. 
Ruebush & Hayes 1939 p. 149, Syst. M.t. Okugawa 1953 p . 29, F. 

L. cca O.s mm. Vorderende verjüngt und quer abgestutzt, Hinterende stark 
verjüngt, ohne Klebdrüsen. Farbe hellbraun. Augen halbmondförmig, schwarz. 
Rhabditen spärlich, meist zu je 2. Pharynx von mittlerer Grösse, Darm hinten 
stark verjüngt, grün. 

M ä n n 1 ich er Apparat (Abb. 30 F ). Hoden gestreckt, haupt
sächlich in der vorderen Körperhälfte, ihr Vorderende neben dem Pharynx: 
der linke zwischen Darm und Körperwand, der rechte unterhalb des Darmes, 
schräg quer gestellt. Vasa deferentia kurz, mit gemeinsamer Öffnung in die 
kugelrunde Ves. seminalis mündend. Das Kornsekret bildet in der Ves. granu
lorum ovale Pakete. Ductus ejaculatorius breit und lang. Dem Ku t i k u 1 a r
a p parat fehlen Stiele und Querbalken. )>Penispapille)> [soll wohl heissen 
Rinne?] 0.1 mm lang, in der Mitte ein wenig erweitert. Der eine Endast 
pflugscharförmig, lang, am Ende erweitert; der andere )>ist rudimentär, hat 
die Gestalt eines kleinen gebogenen Plättchens mit verdicl..'ten Aussenrändern 
und ist an der Basis stärker, am Gipfel schwächer verjüngt. Neben seiner 
Basis verläuft längs der Penispapille eine Rinne, welche eine Reihe von 14-15 
hohlen, spitzen Stacheln trägt)> . 
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Weib 1 ich er Apparat. Bursa cop. (G) oval, ihr Stiel mit kleinen 

Stacheln . Germar am Ende verjüngt. 

Japan. Prov. Toyama, Tsuruga, Kiroto-See, im Riedgras, VI.1928 (Nasonov). 

B es p r e c h u n g. Abbildung und Beschreibung sind so undeutlich, dass 

es unmöglich ist sich ein klares Bild vom Bau des Kutikularapparats zu ma

chen . Habituell ist dieser jedoch so abweichend von anderen, dass ein Wieder

erkennen der Art vermutlich möglich sein wird, zumal auch die Bursa in 

ihrer Bestachelung ein gutes Kennzeichen aufweist. 

Microdalyellia variospinosa (Fulinski & Szynal 1933). 

Abb. 29 H. 

Dalyellia variospinosa Fulinski & Szynal 1933 p. 203, 210-211, f. 7-8, An. Micro

dalyellia v . Gieysztor 1938 p. 244. M.v. Ruebush & Hayes 1939 p. 148, Syst. 

Nachstehende Beschreibung gründet sich bloss inbezug auf den Kutikularapparat 

auf den Text der Arbeit von FULINSKI & Szv:-<AL. Alles Übrige wurde ihrer f. 8 entnom

men. 

Körper vorne abgestutzt, kaudal mit 3 stark hervortretenden Haftpapillen. 

Augen dem Körperrand mehr genähert als einander. Pharyn..-...: klein, bloss 

etwa 1/ 7 der Körperlänge. 
M ä n n 1 ich e 0 r g a n e. Testes in der vorderen Körper hälfte. Kopula

tionsorgan mit kugeligem Proximalteil und diesem sich anschliessenden birn

förmigem Abschnitt, der sich distal rohrartig verschmälert [Penispapille?J. 

Der K u t i k u 1 a r a p p a r a t besteht aus zwei getrennten Hälften, indem 

ein Querbalken fehlt. Stiele kurz, proximal verjüngt und spitz endigend. Von 

den Endästen gabelt sich der eine )>in der Mitte seiner Länge in zwei Teile, 
einen äusseren, mit 6 Stacheln besetzten, und einen inneren, der ein grosses 

zahnartiges Gebilde darstellb>. Diesen betrachten die Autoren als einigen ver

schmolzenen Stacheln entsprechend. Der andere Endast ist nicht gegabelt. 

Entsprechend der Stelle des zahnartigen Gebildes sind hier 3 ziemlich lange 

Stacheln vorhanden, ferner trägt der Ast 6 Stacheln. Am Übergang der Stiele 

in die Endäste stehen )>bündelartig zusammengedrängte, haarartige, weiche 

Stacheln hervon>. Oberhalb des Ursprungs dieser Stacheln bemerkt man )>eine 

Anhäufung von kurzen und auch weichen, dünnen Stacheln, die morpho

logisch dem Querbalken entsprechen könntem. 
Weib 1 ich e 0 r g an e. Bursa cop. länglich, wenig kleiner als das 

Kopulationsorgan. Vitellarien lang (eingeschnitten? ), Receptaculum semrms 

kugelig (1..-urz gestielt?) 

Po I e n, Podolien, Wiesenpfützen in der umgebung des Dorfes Ok.na (Fulinski & 

Szynal). 
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Be s p rech u n g. Dass diese, durch ihren sehr charakteristischen Kuti

kularapparat gut gekennzeichnete Art zur Gattung M icrodalyellia gehört, ist 

offenbar. Über ihre nähere Verwandtschaft vermag ich nichts auszusagen. Sie 

muss als ungenügend bekannt bezeichnet werden. 

Microdalyellia paucispinosa {Sekera 1888). 

Abb. 30 K-L. 

Vortex paucispinosus Sekera 1888 p. 37-38, 44, t. 3 f . 14-17, An. Dalyellia pauci

spinosa Graff 1904-1908 p . 2154, 21 75, 2268, 2401, 2561, 2569, An., Öko!. D.p. Graff 

19 13 p. 120, f. 96 (p. 89). D.p. Fu1inski 1927 p. 141-1 56, f. 1-3, An. D.p. Gieysztor1 939 

p. 32, 52. Microdalyellia p . Ruebush & H ayes 1939 p. 148, Syst. 

L. 1 rum. Körper vorne abgestutzt oder ein wenig eingedellt, kaudal mit 

4-5 Haftpapillen. Sehr durchsichtig, durch periviscerale Flüssigkeit schwach 

rötlich. Rhabditen in Bündeln von 3-5, dorsal etwas länger als ventral. 

Augen so weit oder weiter von einander als von den Seitenrändern. PharyrL-x: 

(nach SEKERAs f. 14) etwas mehr als 1/ 5 der Körperlänge, Darm etwa doppelt 

so lang. 
M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e. Hoden langgestreckt, in der vorderen Körper

hälfte beginnend. K u t i k u 1 a r a p p a r a t aus zwei getrennten Hälften 

bestehend, die durch keinen Querbalken verbunden sind. J ede Hälfte aus 

einem geraden Stiel, der distal in einen langen und schlanken, einwärts ge

bogenen Fortsatz (Endast?) übergeht. An der Stelle, wo der Querbalken 

zu erwarten wäre, entspringen 3 (SEKERA) oder 4 (Fur.rnsKI} lange schmale 
und spitze Stacheln, die, einander anliegend, distalwärts gerichtet oder ge

spreizt sein können (Abb. 30 Ku. L). 
Weib 1 ich e 0 r g an e. Bursa cop. langgestielt, sehr muskulös. Vitel

larien glatte Schläuche, Germarium keulenfönnig, Uterus kaudal vom Atrium. 

Geschlechtsöffnung am Beginn des letzten Körperdrittels; sie ist umgeben 

von Kittdrüsen. 
Im Darm wurden Rotatorien und ematoden gefunden. 

T s c h e c h o s 1 o v a k e i. Umgebung von Prag (Sekera). Po 1 e n . Umgebung von 

L wow = Lernberg (Fu1inski) . 

B e s p r e c h u n g. Die vorliegenden Beschreibungen sind lückenhaft 

und wenig genau,_ z.T. direkt auf irrtümliche Beobachtungen gegründet (z .B. 

gibt Fur.rnsKI an, dass die Protonephridien am orderende münden). Zur 

Zeit lässt sich deshalb nicht mehr über die näheren \ -erwandtschaftsverhält

nisse aussagen, als dass die Art in die Gattung M1"crodalyellia gehört. 
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Microdalyellia rochesteriana Graff 1911. 
Abb. 30 N . 

Dalyellia r. Graff 1911 p. 353-354, t . 3 f. 4, An. D.r. Graff 191 3 p . 106-10?, f. 112 . 

D.r. Stringer 1918 u . 1951 , p. 341, f. 605 (nach Graff). D.r. Ruebush 193? p . 23?. M icro
dalyellia r. Ruebush & Hayes 1939 p. 149, Syst. 

L. kaum 1 mm. D. rheesi sehr ähnlich. Körper sehr durchsichtig. Bräunliches Pigment 
nicht sehr reichlich, Darm rötlich ockergelb. Sehr kleine Rhabditen spärlich zerstreut, 
meist einzeln. 

Kopulationsorgan bestehend ~ aus einer Samenblase und einem papillenartig an letztere 
anschliessenden Sekretbehälter, welcher durch die Spitze seiner Scheide in die Basis des 
Chitinpenis mündet. Dieser stellt eine proximal sehr ausgebauchte, dickwandige Chitin
rinne dar, die dorsal offen ist, und sich in ihrem distalen Ende zu einer feinen, schwach 
ventralwärts abgebogenen Spitze ausziehb . - Über die weiblichen Organe ist nichts 
bekannt. Geschlechtsöffnung am Beginn desletzten Körperdrittels, gleich hinter dem Darm. 

Verein. Staaten von Nordamerika, Rochester, N.Y. 1 Ex. ~in dem zu den East 
wide waters ziehenden Bach~ (Graff). 

B es p r e c h u n g. RUEBUSH vermutet, dass es sich um eine Subspecies oder eine 
Varietät von rheesi handelt. Auch ich halte es für wahrscheinlich, dass D. rochesteriana 
tp.it einer der anderen, von GRAFF beschriebenen amerikanischen M icrodalyellia- Arten 
identisch ist. Jeder, der sich eingehender mit dem Studium der Dalyelliiden abgegeben 

hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass der zusammengelegte (nicht entfaltete) 
Kutikularapparat oft ein befremdendes Aussehen hat und eine Einheitlichkeit vortäuscht, 
welche schwindet, wenn es gelingt, durch stärkeren Druck des Deckglases die Teile aus
zubreiten. - D. rochesteriana muss als eine ungenügend bekannte, zweileihafte Art be
zeichnet werden. 

Microdalyellia biwae (Okugawa 1930). 
Abb . 46 N. 

Dalyellia biwae Okugawa 1930 p . 80, f. 1 ?, An. F. D.b. Tu 1939 p. 211 , 2H. M icro
dalyellia (Gieysztoria) b. Ruebush & H ayes 1939 p. 150, Syst. 

L. 1 mm. Körperform wie bei armigera. Farbe des P arenchyms gelbbraun bis dunkel
braun. Augen nierenförmig, über dem Vorderrand des Pharynx. Pharynx relativ gross 
und ziemlich lang, wie bei armigera. 

Das langgestreckte Kopulationsorgan (Abb. 46 N) trägt einen Kutikularapparat mit 
2 longitudinalen Stielen und 2 quer gestellten Spangen, die einen unregelmässigen Ring 
bilden können. 2 Endäste tragen je 3 Stacheln, die mittlere Spange auf der Figur 5. Im 
Ganzen sind 10-12 dünne, spitze Stacheln vorhanden. Die dickwandige Bursa cop. ist 
gross und mit Ringmuskeln versehen. 

Japan. Biwa-See und Tümpel bei K yoto, im Sommer (Okugawa). 
Es ist nicht möglich die Deutung der schematisch gehaltenen Figur mit Sicherheit zu 

geben und damit die systematische Stellung zu bestimmen. Ich vermute, dass es sich um 
eine Microdalyellia aus der Verwandtschaft von {airchildi handelt . 

(Microdalyellia?) minima An der Lan 1939. 
Dalyellia minima An der Lan 1939 p. 206-207, f. 5-6, An., F. D .m. Thienemann 

1 950 p. 273. 
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L . 0.6-0.8 mm. Kutikularapparat zart, bloss 2 Endäste, die mach innen zu eine Yiel
zahllanger dünner Stacheln tragen >) (unvollständig erkannt). Bursa cop. gross, länger als 
das Kopulationsorgan, mit grosser, runder Blase und von Ringmuskeln umgebenem Stiel. 
Vitellarien einfache Schläuche. Germarium links [?], dorsal, mit abwärts gerichteter 
Spitze. Germiduct kurz, nimmt die 2 Vitelloducte auf. Ductus communis lang, distal zum 
ansehnlichen Uterus erweitert, den ein kräftiger Sphinkter vom Atrium trennt. Atrium 
genitale klein, durch starken Sphinkter n ach aussen Yerschliessbar. - Tier im Leben 
flink und rasch beweglich. 

J u g o s I a v i e n . Ochridasee, Limnocrene, Juli (An der Lan). 
Die Beschreibung ist so unvollständig, dass, wie A)< DER LAx selbst sagt, tYon einer 

sicheren systematischen E inreihung nicht die Rede seim kann. 
B e s p r e c h u n g. Sollte die Art je wiederkannt und besser beschrieben werden, so 

ist der Name minima durch einen anderen zu ersetzen, da eine Dalyellia minima bereits 
1932 von RIEDEL benannt wurde, s. S. 212. 

(Microdalyellia ?) fulcrifera (Weise 1942). 
Abb. 44 E. 

Dalyellia / ttlcri fera Weise 1942 p . 145, 146-148, f. 1-3, An., F . 

L. 1. 3 mm. Fast durchsichtig, schwach gefärbt, nur zwischen Pharynx und Vorder
ende ein rotbrauner Fleck. Rhabditen reichlich vorhanden, ei- oder stabförmig, 4-5 1-' 
lang, einzeln oder in Gruppen von bis 5. Hinterende mit Klebdrüsen. Augen länglichrund, 
ibr Aussenrand konkav. Pharynx mittelgross mit Randpapillen. Darm nicht selten mit 
einigen Zoochlorellen. 

Hoden klein, im vorderen Körperteil. Kopulationsorgan etwa H 0 1-' lang; weder in 
der kugeligen Vesicula seminalis noch in der V es. granulorum wurde ein Inhalt beobachtet. 
Kutikularapparat aus 2 best achelten E ndästen, die durch eine mit Stacheln besetzte 
Querbrücke verbunden sind. *An seiner ventralen Seite befinden sich zwei je an der Basis 
der Endäste sitzende Stützstacheln. Diese sind lang und einwärts gekrümmt. • Längerer 
Endast 50 1-' lang. 

Vitellarien »anscheinend perlschnurartig geglieder t.. Germar stumpf kegelförmig, 
Germiduct kurz, zum Receptaculum seminis schwach erweitert. Uterus durch einen 
Sphinkter vom Atrium getrennt. Ei 180 1-' lang. 

Deutsch 1 an d. Kurmark, t emporärer Waldtümpel, Mai, 2 Ex. (Weise). 
B e s p r e c h u n g. Die Unvollständigkeit der Beschreibung erlaubt keine sicheren 

Schlüsse über die Verwandtschaft der Art. Ich habe den Eindruck, dass es sich um junge 
Tiere handelt, deren Kopulationsorgan noch nicht ganz fertig entwickelt war. Hierfür 
spricht, dass d as Kopula tionsorgan noch leer war, andererseits aber trug das eine Ex. 
bereits ein Ei. Bis auf weiteres stelle ich fulcr ifera in die Gattung Microdalyellia. Vielleicht 
handelt es sich um jairchildi , wobei dann die optischen Schnitte der Rinne den tStütz
stachelm in WEISEs Beschreibung entsprech en würden. 

(Microdalyellia ?) groenlandica (Riede! 1932). 
Abb. 49 F. 

Dalyellia groenlandica Riede! ·1932 p. 93-9!., f. 3-5, An., F. D.g. Steinböck 1932 

p. 308 , F. Microdalyellia g. Ruebush & Hayes 1939 p. 1H-145, 147, f. 5, Syst. 
L. (an Schnitten) 0.6 =· Körper vorne quer abgestutzt, etwas >Or der Mitte am 

breitesten, dann zum Kaudalende gleichmässig verschmälert. Farbe schwarzbraun, Augen 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 8/ 153 

gross, von einander weiter entfernt als vom Körperrand . ::'v!undöffnung im ersten Körper
drittel, etwas weiter vom Vorderende als bei den übrigen Arten. Pharynx gross, ca 135 p. 

lang, fast senkrecht zur Längsachse des Körpers stehend. 
Hoden klein , oval, ventral gelegen. Kopulationsorgan ventral, ca 100 p. lang. Die Vasa 

deferentia münden von oben in die vordere \Vand der Vesicula seminalis. Eine mächtige, 
nur einen Porus fre i lassende Wand trennt die V es. seminalis von der weiten ,rundlichen V es. 

granulorum, die ca 50 p. lang und von Granula erfüllt ist. Es folgt ein 19 fJ. langer Ductus 
ejacu!atorius, der eine Penispapille durchzieht. Diese ragt weit vor in den kurzen aber 
weiten männlichen GenitalkanaL Der Ku t i k u 1 a r a p p a r a t zeigt 2 •> am Proximal
ende etwas nach aussen gebogene, starke Chitinstäbe• die Dan ihrem Distalende durch 
einen Ring verbundem sind. An ihrer Aussenseite tragen sie je vier schmale Stacheln, 

die im spitzen Winkel von ihnen abstehen. Diese Stäbe nehmen die ganze Länge des 
Ductus ejaculatorius, diesen dabei gespannt haltend, ein (13.5 !"); anscheinend sind die 
Stacheln in der Penispapille verankert>. 

Eine Bursa cop. soll fehlen [?]. Vitellarien langgestreckte, dorsal liegende, vorn bis zum 
Pharynx reichende Säcke, die durch einen gemeinsamen Vitelloduct münden. Das Dkeu
lige•> Germarist kaudal und rechts gelegen, 45-50 fJ. lang und wendet das proximale Ende 
abwärts. Es mündet mitteist eines kurzen Germiducts in einen tVorraum, der als Recep
taculum seminis dienb> und in den auch der Vitelloduct sich öffnet und von dem der 
Ductus communis ausgeht. Der Uterus war 4.0.5 fJ. lang. 

Das Tier ist träge. 

W e s t- G r Ö n I an d, Upernivik, t0tomesostoma-Seet (STEI:WÖCK & REISINGER 
1931 p . 35). 

Be s p rech u n g . RUEBUSH & HAYES nehmen an, dass groenlandica sowohl 
inbezug auf die Morphologie als Ganzes als speziell auf den Kutikularapparat 
einem Protot ypus der Dalyellien-Organisation ähnelt . Eine solche Annahme erscheint 
mir sehr verfrüht, denn unsere Kenntnis dieser Art und besonders ihres Kopula
tionsorgans ist viel zu fragmentarisch um irgend welche Schlüsse zu erlauben. Ob die Art 

zur Gattung Microdalyellia zu stellen ist (der *Dal. hallezii-GruppeD nach RIEDEL) b leibt 
unsicher. 

(Microdalyellia) deses (Riede! 1932). 

Abb. 45 G. 

Dalyellia deses Riede! 1932 p. 91-92, f. 1-2, Kutikularapp., F. D.d. Steinböck 1932 

p. 307, F . Microdalyellia d. Ruebush & Hayes 1939 p . 14.9, Syst. 
L. (an Schnitten) 0.5 mm. Das quer abgestutzte \"orderende geht in einen bis an die 

Augenhöhe nahezu gleich breiten Vorderteil über, der sich rückwärts allmählich ver
breitert, um schliesslich in einem langen Schwänzchen zu enden. Braunes Pigment in 

Längsreihen *wie bei Plagiosto11•mm lemanit; an Schnitten Pigment als feine braune Körn
chen unter dem auffallend hohen (8 !") DeckepitheL Darm mit Zoochlorellen. 

Kutikularapparat (Abb. 45 G) sehr zart. tZwei schmale Kutikularstäbe bilden den 
Proximalteil; diese Stäbe tragen an ihrem Distalende vier kreisbogenförmige Äste, von 
denen die inneren Stacheln tragen (nur an Schnitten zu sehen). Jeder dieser Äste ist 
ruderblattförmig verbreitert und von zahlreichen Löchern durchbohrt. Die Äste enden 
in einer scharfen Spitze. Die Stacheln sind .... in grosser Anzahl anzutreffen. Der Distal
teil der beiden Stäbe wird durch einen breiten Quergang verbunden, der nach unten einen 
kurzen Kutikularzapfen (Halbrinne ?) schickt; oberhalb desselben sieht man von jeder 
Seite zwei einander zustrebende Astehen abzweigen.t 

Tier sehr träge. 
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West- G r ö n I an d. See bei Kapsigdlit im Godthaabfjord (Steinböck & R eisinger). 
Vermutlich handelt es sich um eine Art der Gattung Microdalyellia, wie schon RIEDEL 

bemerkte (»Dal. hallezii-Gruppe»), doch dürfte sie auf Grund der vorliegenden, äusserst 
dürftigen, Angaben kaum wiederzuerkennen sein. 

Microdalyellia incerta (Böhmig 1902). 

Vortex incertus Böhmig 1 902 p. 6-7, t . 1 f. 6-7, An. Dalyellia i11certa Graff 1913 

p. 104-105, f. 111. Microdalyellia (Gieysztoria) i . Ruebush & Hayes 1939 p. 150, Syst. 

M.i. Marcus 194.6 p. 36, 162, Syst. 
L. 1.5 mm, Br. 0.58 mm. Körper drehrund, vorn nur wenig verschmälert, hinten all

mählich verjüngt und ziemlich scharf zugespitzt. Grundfarbe gelblich weiss, im Mesen

chym netzartig ein schwarzbraunes Pigment. Augen mit braunem Pigmentbecher. Pha
ry= cca 1/4 der Körperlänge, fast so breit wie lang. 

Hoden in der kaudalen Körperhälfte, der linke etwas weiter vorne als der rechte. Vor 
dem rechten liegt das keulenförmige Kopulationsorgan, in dessen verdicktes Proximalende 
die Vasa deferentia einmünden. »Der ganze Ductus ejaculatorius wird von feinen Chitin
zähnchen ausgekleidet, die gegen die Vesicula seminalis hin an Grösse zunehmen•.l Kuti
kularapparat aus zwei ca 135 1-' langen Stielen , die durch eine Brücke verbunden sind, 
und zwei Endästen, die zahlreiche Stacheln tragen . 

Bursa copulatrix eine ansehnliche, muskulöse, von Sperma und Sekret gefüllte Blase, 
die durch eine von verstärkter Muskulatur umgebene Öffnung mit dem Atrium in Ver
bindung steht. Dotterstöcke mur wenig gelappt», in der Mitte der Pharyngealregion be
ginnend und anfänglich den Seiten des Darmes angeschmiegt, dann dorsal von den H oden 
gelegen. Vitelloduct von rechts her zwischen Germiduct und Receptaculum seminis in 
den Ductus communis mündend. Ductus communis kurz, hufeisenförmig. Keimstock fast 

völlig überdeckt von dem grossen, diinnwandigen R eceptaculum seminis, das mit einer 
schwachen Ringmuskelschicht versehen ist. 

Süd a m er i k a, Süd-Fenerland, Uschuaia, Süsswasserteich auf der Halbinsel 

(Mich aelsen ) . 
Die Beschreibung ist, Yor a llen Dingen inbezug auf den Kutikularapparat , so unvoll

ständig, dass ein sicheres Wiedererkennen kaum möglich sein dürfte . 

Microdalyellia kharkowiensis (Markow 1904) . 

Vortex k. Markow '1904 p. 58-60, f. 18-23, An. Dalyellia k. Graff 1904-1908 p. 2024, 

2232, 2267 (nach Markow). D.k. Graff 191 3 p. 108-109, f. 115. D.k. rasonov 1923 a 
p. 3 . D.k. Nasonov 1924. d p . 33 1, 34/. Microdalyellia k . Ruebush & H ayes 1939 p. 148, 

Syst. 
L. ·1.6-2.2 mm. Yorderende abgerundet , mit Tasthaaren, Kaudalende mit stumpfer 

Spitze, ohne H aftpapillen . H ell braun-zimmtfarben durch l\lesenchympigment. Vorder

ende ziemlich durchsichtig, 2 schwarze, unregelmässig nierenförmige Augen. Darm hell
gelb mit schwach bräunlichem Anflug. Oesophagus von doppelter Reihe von Drüsen 
umgeben. 

1 Befremdlich ist die Angabe von der Bestachelung des Ductus ejaculatorius. Etwas 
derartiges ist von anderen Microdalyel/ia-Arten nicht bekannt, und es fragt sich, ob hier 
nicht ein Beobachtungsfehler Yorliegt, und der männlichen Genitalkanal gemeint ist. 
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Hoden sehr langgestreckt, schmal, Yasa deferentia im 2. Drittel des Körpers in die 
Vesicula seminalis einmündend; diese ist länglich, etwa flaschenförmig, von Sperma er
füllt. Kutikularorgan mit zwei gebogenen Stielen, die an die Hörner einer Lyra erinnern. 
Sie sind durch 2 kleine Querbalken verbunden. Eine kurze Rinne und 2 Endäste mit je 
?-9 gebogenen, distal an Grösse abnehmenden Stacheln sind vorhanden. 

Bursa cop. ? Vitellarien m ächtig entfaltet, fast glattrandig, bis etwa zur vorderen 
Grenze des letzten Körperdrittels reichend. Germarium lang, schwach gebogen, Germiduct 
geldrollenförmig (f. 19), daran anseWiessend ein ansehnliches, kurz gestieltes Receptacu
lum seminis. Ei länglich oval, rotbraun-gelb. 

R u s s 1 a n d. Charkov, ziemlich häufig an sandigen Ufern (Markow 1904). 

B e s p r e c h u n g. Es handelt sich unzweifelhaft um eine Microdalyellia-Art. Die 

Beschreibung ist aber so knapp und die Abbildung des Kopulationsorgans so schlecht 
und undeutlich, dass es zweifelhaft ist ob die Art je wieder erkannt werden kann. 

Folgende 4 von SZYNAL (1932 p. 210) aus dem Czarnohora-Gebirge in Polen beschrie
bene Arten gehören vermutlich in die Gattung Microdalyellia: 

Dalyellia tridentata Szynal. 
Kutikularapparat ohne Stiele, aus 2 an der Basis vereinigten Endästen bestehend, die 

8-10 Stacheln tragen. Am Querbalken entspringt ein am Rande gezähnter Medianfort

satz. 
Dalyellia dissimilis Szynal. 
Kutikularapparat mit kurzen Stielen, 2 Endästen und 2 Medianfortsätzen, die sich 

an der Spitze berühren. Linker Endast normal entfaltet mit 6 langen Stacheln, rechter in 
Form einer schmalen Leiste mit einer Reihe sehr feiner Stacheln. 

Dalyellia fibrosa Szynal. 
Vorne erweitert, kaudal verschmälert, mit ?-8 Papillen. Kutikularorgan aus 2 durch 

einen Querbalken vereinigten Teilen. Stiele dick, fibrös. Endäste hohl, mit elastischen 

Stacheln, die entweder ein- oder auswärts gerichtet sind. Am Querbalken entspringt ein 
aus Fasern bestehender Medianfortsatz. 

Dalyellia aspinosa Szynal. 
Kutikularorgan aus den Endästen bestehend, die mit einander verbunden und an der 

Innenseite gezähnt sind. Am Proximalende jedes Endastes entspringt ein langer Stachel; 
diese Stacheln berühren sich mit ihren Spitzen. 

Es lässt sich vermuten, dass dissimilis in den Verwandtschaftskreis von M. rossi ge
hört. Inbezug auf aspinosa liegt der Verdacht nahe, dass SZVKAL einer optischen Täu
schung zum Opfer gefallen ist und die verdickten Ränder der Rinne für Stacheln gehalten 
hat. Von allen 4 Arten muss gesagt werden, dass die Beschreibungen so mangelhaft sind, 
dass ein Wiedererkennen der Arten nicht möglich ist. 

Genus Dalyellia s.str. Gieysztor. 

Frei lebende, total bewimperte, am ganzen Körper Rhabditen tragende, 
relativ grosse, i.o-5 mm lange, oft durch im Parenchym befindliche Zoochlo
rellen grün gefärbte Dalyelliiden, deren Vorderende nicht öhrchenartig ver
breitert ist. Pharynx von mittlerer Grösse oder klein, am Rand mit Papillen, 
Wimperbüsehein und Tastern. Tim etwa 26, Hoden seitlich im Körper, Ves. 
seminalis im Bulbus, Kutikularapparat dem Kopulationsorgan direkt ange--
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schlossen, aus Stielen, Querbalken und bestachelten Endästen bestehend 
(Microdalyellia-Typus). Bursa copulatrix meist kräftig ent\Yickelt. Rec. seminis 
eine kugelige, gestielte Blase, die in einen >>Ductus transversus>> mündet. Kein 
deutlich begrenzter Uterus, kein Uterussphinkter. Eier ungestielt, zahlreich, 
in das Parenchym gelangend und erst durch den Tod der ~Iutter frei werdend. 
Kittdrüsen fehlen. Süsswasserbewohner. 

Die hierher gehörigen Arten, von GRAFF (1913) als D. viridis-Gruppe zu
sammengefasst, und von GrEYSZTOR als Dalyellia s.str. bezeichnet, bilden eine 
sehr natürliche systematische Einheit. Eine hierher gehörige Art, D. scoparia, 
wurde von GIEYSZTOR in eine besondere Untergattung Scopariella gestellt, 
doch finde ich dieses kaum genügend motiviert. 

Hierher gehören die grössten Arten unter den Dalyelliidae, die zudem 
meist durch ihre grüne Farbe auffallen. Sie wurden deshalb mit einer gewissen 
Vorliebe von den Forschern untersucht und ein paar von ihnen gehören zu 
den am besten bekannten Formen der Familie. 

Die Körperform ist bei jungen Tieren die bei den Dalyellien im 
weiteren Sinne gewöhnliche, wird aber bei älteren mehr oder weniger abge
rundet und plump, besonders wenn der Körper von zahlreichen Eiern erfüllt 
ist. Das gilt vor allen Dingen für die in Tümpeln lebenden Arten viridis, 
penicilla und scoparia, während die in fliessendem Wasser sich aufhaltenden 
styriaca und tatrica eine schlankere Gestalt besitzen (GIEYSZTOR 1938 
p. 218). 

Bestimmungsschlüssel für die Arten Yon Dalyellia s. str. 

1. Kutikularapparat mit 2 Endäst en, ohne Nebenäste, ohne Rinne, Stiele 

sehr breit, oft gespalten ......................................................... viridis S. I 57 . 
Kutikularapparat mit 2 Endästen und " ebenästen, Stiele nicht auf-

fallend breit, nicht gespalten ....... .. .. ...... . ................................. 2. 
2. Kutikularapparat sehr breit, aus 2 besenartig bestachelten Hälften 

bestehend, ohne Rinne. In den Ductus communis münden 2 rundliche 
mehrzellige Drüsen ....... .. ....................... . .. .. . .. .... ................... scoparia S. I 68. 

Bestachelung des Kutikularappamts nicht auffallend breit, nicht be
senartig, Rinne vorhanden. Duct. communis ohne mehrzellige Drü-
sen .. . . .... .. ........... .. . ..... . ........ ................................ . .. .... ...... . 3. 

3. Nebenäste frei, nicht mit einander verwachsen ................ .............. 4. 
Nebenäste mit einander verwachsen, beide zur selben Seite geneigt 5. 

4. Nebenäste des Kutikularapparats höchstens 1 / 2 so lang wie die Endäst e, 
ihre Stacheln nur wenig gebogen .............. . ................. . ........... . penicilla S. 161. 

Nebenäste 1 / 2 so lang wie die Endäste oder länger, ihre tacheln z.T. 
stark gebogen ..................................... ................................... tatrica S. 166. 

5. Nebenäste deutlich bestachelt ............................... .. ............ .. .... styriaca S. 163. 

Nebenäste unbestachelt (oder mit ganz kleinen Stacheln an der Basis), 
ein &henkelförmiges~ Band bildend ............ . ... ........... ............... cetica S. 165. 
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Dalyellia viridis (G. Shaw 1791). 

Abb. i D, 9 E. H-L, 13 A- D, 18 I, 19 D, I-K, 23 N-Q, 24 H, 31 D. 

H ypostomum viride 0. Schmidt 1848 p. 30-35, t. 1 f. 4, 4 a, t. 2 f . 4 b, An. Vortex 
viridis M. Schultze 1851 p. 11 , 12, 14, 16-18, 19, 22, 24, 25, 30, 32, 43, 44, 46, 4/-48, 

t . 1 f . 1, 2, 6 a, 17, 30, 35-37, t. 3 f. 45, An., Histol. V.v. Graff 1882 p. 351-354. textf. 

7 c, p. 148, t. 12 f. ·t - 15, An . V.v. Hallez 1890 p. 26. V. helluo Dorner 1902 p. 36, F. T'. h. 
Sekera 1903 p. 703-i ! O, Öko!. V.h. Brinkmann 1905 p. 21, 24, 121 , 122- 12 3, textf. 18 b , 

19.2, t. 5 f. 5-11, An., Öko!. r·.u. Paradi 1882 p. 100. D .v. Graff 1904- 1908 (viele Stel

len). D.v. Sekera 1907 p. 31•8-349, Öko!. D.v . Graff 1909 p. 88, f. 17 7. D.h. Wahl1910 

p. 43-41,, PharyiL"epithel. V.v. Lepeschkin 1910, 13 p., 1 t. Chromos. D.v. Graff 1911 

p. 362 . Vork. in Amerika. D.v. Hofsten 1912 p. 6 19-621, Synon., F. D.v. Sekera 19 12, 

Öko!. D.v. Graff 191 3 p . '120- 122, f. 92 p. 89. D.v. Whitehead 19'13 a p. 49-51, 53, t. 1, 

f. 3, F. D.v. Whitehead 191 3 b p . 14.2-143, F. D.v. l\'linkiewicz 1914. p. 120, Tab. I , F . 

? V.v . Couvreur 191 5 p. 19-24, Zoochlor. D.v. Fulinski 1915 p. 165, F . D.v. Meixner 191 5 

p. 489-490, Anat. D.v. Stringer 1918 u. '1951 p. 346 (nach Graff). D.v. Reisirrger 192 :1 

p. 32 , 60, Liebesspiel, Biotope . D.v. Kasonov 1923 a p. 3, Verbreitung. D.v. 1924 

d p. 332, 344, 346, 347, \'erbr. D.v. R eisirrge r 1924 p. 240, 248. Pharynxmuskeln. D. v. 
Haffner 1925 69 p., Histol. D.v . Spandl '1 925 p. 95 (bloss Zitate). D .v. Sekera 1926 p . 

310-311, Öko!., Eier. D.v. \'alka nO\· 1926 p. 185, F. D.v. Steinböck 1926 p . 444, Öko!. 

? D. gracilis Fulinski 192 7 p. 158-16 1, 168, f. 1. D.v. Hein 1928 p. 473-4/8, 480-485, 

490, 534, Textf. 1-3, /-38, t. 13. Histol., Integument, Parenchy m, etc., R egeneration. 

D.v. Fulinski & Szyna l 1933 p. 210, F. D.v. \'alkanov 1934 p. 17, F. D.v. Gieysztor 1934 

p. 207-219, An. D.v. Southem 1936 p. 45, 54, F. D.v. Ruebush 1937 p. 237, 255, Vork. 

in U .S.A. ? D.v . Ruebush 1938 p . 322-323, Chromos. D.v. Gieysztor 1939 p. 32, 33, 34, 

36-37, \'erbr. D.v. Ruebush & Hayes 1939 p . 145, 147, f . 6, Syst. D.v. Weise 1942 p . 142, 

145, 180, f. 1, 4-47, Kutik.-app. D. v. :lliddelhoek 1948 p . 121- 125, Anat., Öko!. D.v . 
Stella 1951 p . 10, 12, 13, '15, ·t ;, F. D.v. H yman 1951 f. 38 E (nach Graff). D .v. subsp. 

carolinensis H yman 1955 p . 2- 13, f. 1-9, An . 

Inbezug auf die ä ltere Literatur \·er weise ich auf GRAFF 1882 und 1913. Mehrere \'On 
den dort angeführten Arbeiten waren mir nicht zugänglich, weshalb ich nicht zu ent

scheiden vermag ob a us ihnen hen ·orgeht, dass die beobachteten g rünen Formen wirklich 

D. viridis waren und nicht e t wa pmicilla. In allen oben angeführten Fällen (soweit nicht 

mit einem ? versehen) dürfte es sich um die echt e viridis h andeln. NASO:>Ovs (1877, Figuren

erklärung zu t. 11, f. 4) von GRAFF 1882 mit Resen·e angeführte Angabe vom Vorkommen 

dieser Art bei Moskau ist jedenfalls zu streichen; die f. 4 stellt höchst wahrscheinlieb 

G. infundibuliformis dar. 

Tier 3- 3 1/ 2 mm lang, 2-3-mal so lang wie breit. Körper, besonders bei 
Eier tragenden Individuen, plump, vorn abgerundet, hinten won der Rücken
seite zu einem kurzen Schwanz verschmälerb> (SCin!IDT) . Junge Tiere weiss, 
ältere fast immer durch Zoochlorellen mehr oder weniger grün. Am Vorder
ende erscheint das Parenchym bei durchfallendem Licht rosa gefärbt (ob 
immer?), im P arenchym des Körpers sieht man manchmal braunschwarze 
Konkremente (PAPI in Brief; ve rmutlich Alterserscheinung). Der Pharynx 
ist ca 700 X 600 1-' gross (P.-wr). Die Rhabditen sind, am Lebenden gemessen, 
ca 10 1-' lang (P API). 
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Der anatomische Bau der Art ist bereits im allgemeinen Teil in den einzelnen Ab
schnitten behandelt worden. Über das Integument s. S. 2, Schleimstäbchen S. 5, Zoo
chlorellen S. 8, Parenchym S. 7, Pharynxpapillen S. 13 u. Abb. 7 D, Bürstenorgane 
S. 19, Pharynxmuskeln S. 21, Phary nxdrüsen S. 24, Abb. 9 E, eingesenktes Epithel Abb. 
9 H , Pharynxnerven S. 24. u. Abb. 9 I-L, Darmmuskulatur S . 26, Nervensystem S. 31, 
Wimpergrübeben S. 34, Auge S.36 u. 41, Abb . 13 A-D, Kopulationsorgan S. 54 u. Abb. 
19 I, 24 H, 23 M, 0, Q, R . 

Am Ku t i k u 1 a r a p p a rat (S. 54, Abb. 23 P , s . auch die Figuren bei 
GRAFF 1882, WHITEHEAD und MIDDELHOEK) sind die Stiele proximal sehr breit 
und oft der Länge nach gespalten. Der Querbalken trägt manchmal einen 
mittleren, geraden Stachel, die Endäste 10-15, meist 12-13, lange, schwach 
auswärts gebogene Stacheln. An dem Totalpräparat eines Exemplars aus Pisa 
war die Totallänge des Kutikularapparats 315 f', die der Stiele 170 f', der 
längsten Stacheln 130 p.. 

Ein Schema des Genitalapparats ist in Abb. 31 D gegeben. 
Über die Bursa s. S . 66 u. 67, Dotterstöcke S. iO, DottergangS. 73, Germarium S. 

71, 72 u. Abb. 18 I, Ductus transversus S. 73 u. Abb. 19 D, Ductus communis u . . 
»Uterus» s. 77, Atrium S. 79, Abb. S. 31D, Kittdrüsen fehlen, S. 80 . 

Die E i e r sind im Profil oval, in der Grösse variierend von 340 X 190 p. 

bis 220 X 120 f.t (die mittlere Grösse dürfte etwa 280 X 160 1-' oder 290 X 140 1-' 

sein, wobei zu bemerken ist, dass die zuerst gebildeten Eier im allgemeinen 
grösser sein sollen als die zuletzt gebildeten (SEKERA 1912). 

C h r o m o s o m e n : n = 2, 2n = 4. Die beiden Chromosomen sind von 
verschiedener Grösse (s. S.84). 

Das Li e b e s s p i e l wird von ScHMIDT (p. 34) ansebaulieb geschildert. Als Vorbe
reitung zur Begattung verfolgen die Tiere ~sich gegenseitig, schwimmen um einander 
herum und spielen, dann legen sie sich mit der Bauchseite gegen einander, aber nicht 
Kopf gegen Kopf. Sich krümmend bilden sie fast eine Kugel und so drehen sie sich eine 
\Veile im "Wasser schwebend herum, bis sich die Schwanzenden mehr und mehr 
nähern, und die Berührung der pori genitales erfolgt. Diess ist nur dadurch möglich, 
d ass die betreffenden Stellen weit vorgepresst werden, wie man mit blossen Augen sehen 
kanm. J.fit diesem Vorpressen steht vermutlich die reiche Faltenbildung des Atrium 
genitale in Zusammenhang. 

Die Kopulation erfolgt viele Male während des ganzen Lebens, auch wenn 
die Tiere schon voller Eier sind (SEKERA, HEL';'). Die Eibildung ist von 
der Temperatur abhängig. Im Mai frei gewordene Eier krochen im November 
aus (HEIN p. 473, 477). ScHULTZE fand bei Greifswald Anfang Dezember 
junge Tiere, reife Tiere März-Mai. Die Lebensdauer umfasste bei Kulturen 
92-109 Tage, im Freien ist sie wahrscheinlich 4-5 Monate (HETh" p. 475, 478). 
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Abb. 31. A- C Kutikularapparate. A-B Dalyellia tatrica aus Italien . CD. penicilla aus 
Finnland. D Schema des Genitalapparats von D . viridis . E Desgl. von Microdalyellia 

armigera. F Ei von M. rossi aus Tvärminne. 

Als N a h r ung scheinen von jungen Tieren Algen vorgezogen zu wer
den, von älteren aber Tiere (HAFFNER). 

Die W u n d h e i I u n g verläuft ausserordentlich langsam und das Re-
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generationsvermögen ist äusserst schwach, was der geringen Zahl von freien 

Bindegewebszellen (Regenerationszellen) zuzuschreiben sein dürfte (HErx). 

Mit dem Vorhandensein von Zoochlorellen hängt es offenbar zusammen, 

dass die Tiere bei Licht an die Oberfläche kommen (SE:KERA 1912 p. 165). 

Die erwachsene D. viridis ist ein ausgeprochenes Frühlingstier, das meist 

in temporären Tümpeln und Überschwemmungslachen lebt und in der Alten 

Welt an das Tiefland Mittel- und Südeuropas gebunden zu sein scheint. 

Britische Ins eIn. Schottland: 111illport (Graff 1882), England: Richmond Park; 

Chigwell Row (Whitehead). Irland: South Killincoole (Southem 1936). Dänemark. 

Valsölille Sö, Hundevadssöen, Söndersö (Brinkmann). Ho II an d: Morast bei Lattrop 

(Middelhoek). Deutsch I an d: Axien an der Eibe, Elbtümpel (Schmidt). Greifs

wald (Schnitze). Ostpreussen: Oberteich u. Löwentinsee (Dom er). )Iarburg, Altwasser 

der Ohm (Haffner, Hein), Kurmark (Weise). Aschaffenburg (Graff) . T s c h e c h o s I o

v a k e i : Celakovice unweit Prag, Elbwiesen (Sekera 1912), Tabor (Sekera 1903). P o-

1 e n : Lwow, Wiesentümpel am Fl. Luznice (Fulinski 1915). Podolien, Fluss Gnila u. 

Teiche von Scalat u . Zarubinca (Fulinski & Szynal1933). R u s s I a n d : Vilna; Kasan 

(Nasonov). Charkow, kleine, mit Schneewasser gefüllte Gruben am Fl. Ude (.1\Ia rkow 1903). 

Frankreich: Ypres (Hallez 1900). Sainte-Foy-les-Lyon (Couvreur). Schweiz. 

Umgebung von Genf u. Basel (Fuhrmann, Hofsten 1912). U n g e r n (Paradi). I t a-

1 i e n. Pisa, ·wald von S. Rossore, grosse, austrocknende Pfütze, zwischen modemdem 

Laub, pH = 7.5, 12° C., 6.3.1953, zahlreich (Papi in Brief). Lago di Albano (Stella 1951). 

B u I gar i e n: Burgas; Sofia (Valkano,·). 

Das Vorkommen in den Vereinigten Staaten, in Rochester X.Y., in moori

gem ·wasser (Graff 1911) wurde von R UEBUSH 1937 für zweifelhaft gehalten. Dr. WIL

I.IAM E. HAZEN (Chicago) teilt mir jedoch brieflich mit, dass er und dr L. H'<ölA::-1 Exem

plare aus Michigan und Carolina untersucht und die Zugehörigkeit zu dieser Art festge

stellt haben . 

Während der Drucklegung vorliegender Arbeit erhielt ich eine Schrift Yon HYMAX 

(1955), in der u.a. die nordamerikanische Form YOn D . viridis ausführlich beschrieben 

wird und sämtliche Funde grüner Dalyellien in den \'ereinigten Staaten und Kanada 

zusammengestellt werden. Auf Grund einer eingehenden Untersuchung yon Exemplaren, 

die in North-Carolina, Cabarrus County, Überschwemmungs\\;esen am Rocky Rh·er, ge

sammelt waren, wird die neue Subspecies D. viridis carolimmsis aufgestellt. Sie soll sich 

durch folgende Merkmale von der europäischen Form unterscheiden (eingekla=ert 

entsprechende Merkmale der typischen Form): Testes breiter, kom·ex-konka\· (Querschnitt 

oval), Vesicula seminalis der breiteste Teil des :Kopulationsorgans, am Scheitel schwach 

eingeschnürt (Ves. sem. verhältnismässig schmal), Kutib.-ularapparat: Stiele immer ein

fach, nicht gespalten (oft gespalten), nie ein Medianstachel auf dem Querbalken (oft ein 

Medianstachel); Bursa copulatrix kleiner, anders geformt als bei der typischen D.v., Vi

tellarien mit längeren Papillen, \"itelloducte immer in den Germiduct mündend (angeb

lich Einmündung verschieden), Germar nie doppelt, Receptaculum seminis grösser, Ei 

kugelrund (oval). 

Von diesen Merkmalen halte ich die auf die Hoden, die \"e . seminalis und das Rec. 

seminis bezüglichen für bedeutungslos, da sie abhängig sind von dem wechselnden Grad 

der Füllung mit Sperma. Auch die Form der Dotterstocl.-papillen wird ,-on ihrem Reife

bez. Füllungsgrad beeinflusst werden, doch scheint es nach den vorliegenden Abbildungen, 
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dass hier ein Unterschied zu Recht bestehen könnte. Die Einmündung der \ ·it elloducte 
geschieht sicher überall in derselben \ :Veise (GRAFFs t . 12 f. 9 ist falsch); über die angeb
lich paarigen Germarien s. S. 71, über die Bursa S. 66 u . Abb. 31D bc. Am Kutikular

apparat können die Stiele auch bei der europäischen Form ungespalten sein und der 
Medianstachel kann fehlen . Der von GRAFF in die soeben zitierte Figur eingezeichnete 
Kutikularapparat (von HVMA::-< 1951 in f. 38 E reproduziert) ist ganz schematisch ge
halten und dem Habitus nach falsch ; er kann nicht einem Vergleich mit der amerikanischen 

Form zu Grunde gelegt werden. 
Es erscheint mir recht zweifelhaft ob irgend ein konst anter Unterschied zwischen der 

Hauptform und d er Subspecies carolinensis existiert. 
Auf einige histologische Details in HYM A::-<s D arstellung, die von m einen Resultaten 

abweichen, konnte hier nicht mehr eingegangen werden. 

Dalyellia penicilla (M. Braun 1885). 

Abb . 6 E--F, 8 F-G, 11 A, C, 13M, 31 C. 

Vortex penicillus Braun 1885 p. 219-220 (Sep. p. 93-94), t . 4 f. 18-20, An. V. peni
cillatus (Schreibfehler für penicillus) Luther 1904 p . 51, PharynxepitheL V. penicillus 
Brinkmann 1905 p . 20, 21, 30, 121 , 123-12 4, textf. 18 a, 19,3, t. 4 f. 17. Öko!., (An.), F. 
Dalyellia penicilla (u. penicillata) Graff 1904-1908 p. 2175, 2186, 2268, 2556, 2563, D.p. 
Graff 1909 p. 88 , f. 176 . D.p. Wahl 1910 p. 43-41,, t. 2 f. 1-2, eingesenktes Pharynx
epithel. D.p. Sekera 1912 p. 162-172, Öko!. D.p. Graff 1913 p . 122 , f. 94 . D.p. Fulinski 
191 5 p. 165 , F. D.p. Beklemischev 1917 p . 361-362, f. 10-11. Anat. D .p. Luther 191 8 
p . 49. F . D.p. Nasonov 1919 I p. 620, 632, t. 1 f. 5, An., F.; -!919 II p . 1050-1051 Pha

rynxpapillen. D.p. Beklemischev 192 1 p. 5, 7, F. D.p. Reisirrger 192 3 p. 60, Biotope. 
D.p. Corde 1923 p. 42 , f . 1 Kutikularapp., F. D.p . • asono\· 1924 a p . 13, F.; 1924 d p . 
332 , 344, Distr. D.p. Eggers 1925 p . 460-461, F. D.p. Gieysztor 1926 p . 645-648, t extf. 
C, t . 18 f. 13-15, Anat., F. D.p. Nasonov 1926 b p . 835-836, F., Öko!. D.p. Gieysztor 
192 9 p. 173-180, textf . B, t . 8 f. 4-6, An. D.p. Fulinski & Szynal 1933 p . 210, F . D.p . 
Gieysztor 1934 p. 207-219, f. 1-3, An . D .p. Gieysztor 1939 p. 3, 9-10, 11, 12, 13, 22, 
32, 34, 35, 52, Distr. D.p. Weise 1942 p. 145. 

Für die Kenntnis der Art sind besonders die Arbeiten von GIEYSZTOR 
wichtig. 

Körper bis etwas über 3 mm lang, cca 3 1/c-4-mal so lang wie breit, vorne 
schwach abgestutzt, kaudal mit kurzem Schwänzchen, im Alter plump. Junge 
Tiere farblos, sehr durchsichtig, ältere Tiere in der Regel ± grün durch Zoo
chlorellen. Augen etwas weiter von einander als von der seitlichen Körper
wand, fast ebenso weit von einander wie vom vorderen Körperrand. Rhabditen 
meist in Gruppen von 2-6, 5,4-8 f' lang. Parenchym sehr locker (S. 7), 
Zoochlorellen S. 8. 

Über die Phary!L'\:papillen s . S. 14 u. Abb. 6 E-F, PharyJL'\:muskeln 
S. 21, Pharynxnerven S. 24, Bürstenorgane S. 19 u. Abb. 8 F-G, Augen 
S. 38 u. Abb. 13 M. Wimpergrübchen S. 35, Nerven S. 31 u . Abb. 11 A - C 

Ein klares Schema des Genitalapparats hat GIEYSZTOR (1934 f. 1) gegeben 

11 
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M ä n n 1 ich er Apparat. Über die Weichteile s. GIEYSZTOR (1934 

p. 214). Länge des Ku t i k u 1 a rapparat s 150-230 p., bei Erwachse

nen immer über 200 p. (GIEYSZTOR). Bei einem Ex. aus Finnland (Abb. 31 C) 

war die Länge 320 p.. Die Stiele des Kutikularapparats sind nicht so breit wie 

bei viridis und ungespalten. Sie erreichen bei voller Ausbildung etwa die 

gleiche Länge wie die grossen Endäste, sind aber oft kürzer. Ihre Länge be

trägt bei voller Ausbildung mindestens 100 p. (GIEYSZTOR). 

Die Endäste tragen schwach auswärts gebogene tacheln, die distalwärts 

an Länge abnehmen und deren Anzahl von 13 bis 23 schwankt, meist aber 

15-17 beträgt (BRIN'KMAl\'N, BEKLEMISCHEV, GIEYSZTOR, CoRDE). In der 

Regel trägt der eine Ast 1-2 Stacheln mehr als der andere, verhältnismässig 

selten ist der Unterschied grösser, 3-5 Stacheln. 
Die kleinen Nebenäste sind in der Regel von ungleicher Länge, z.B. 40 

und 50, 40 und 60 p., oder 33 und 47 p. (GIEYSZTOR 1929 p. 179). Die Stacheln 

stehen meist in drei ± unregelmässigen Querreihen und sind bald relativ lang 

und schmal, bald kurz und dick, in der Regel sind sie gerade oder bloss schwach 

gebogen. Ihre Basen sind meist 5 oder 6-eckig und ergeben am Quetsch

präparat das Bild eines Wabenwerks (Abb. 31 C). Die Anzahl der Stacheln 

schwankt in weiten Grenzen. Am kleineren Nebenast wurden 8-14, am 

grösseren 10-20 gezählt. CoRDE fand sogar am kleineren 15-19, am grös

seren 30-35 Stacheln. 
Die Ausbildung der Rinne (des Medianfortsatzes) ist ebenfalls sehr wech

selnd. GIEYSZTOR vermutet, dass sie, ebenso wie die Stiele, erst spät ihre volle 

Länge erreicht. Ich halte dieses für durchaus plausibel, denn an meinen nach 

Exemplaren aus Finnland (Lojo) entworfenen Skizzen, die sich auf junge Tiere 

beziehen, ist die Rinne nicht einmal halb so lang wie die Endäste, während 

sie bei einem älteren Exemplar (aus der Umgebung von Helsingfors) annä

hernd ebenso lang wie die Endäste war. Die Form der Rinne ist ± dreieckig 

mit breiter Basis und schwach ausgeschweiften eitenrändern. Das Ende ist 

stumpf, abgerundet oder zuweilen schwach knopfförmig verbreitert (Gmvsz

TOR 1926 f. 14). 
Über die Bursa s. S. 67, Vitellarien S. 70. 

Die Eier sind kugelrund, 200-300 14 im Durchmesser. 
Nach GIEYSZTOR (1934 p. 213 u. f. 1) bildet der Genitalporus mit der 

Längsachse des Tieres einen spitzen Winkel . 

D. penicilla var. diminuta Giey ztor 1929. 

D. penicilla (ex parte) Sekera 1912 p. 163 (Ex. aus Tabor). D.p. Gieysztor 1926 p. 

645-648, textf. C, t. 18 f. 13-15, An. D.p. diminuta Gieysztor 1929 p. 174-180, textf. 

C, t . 8 f. 7, An. D.p.d. Gieysztor 1934 p. 21 1, 214. D.p.d. Gieysztor 19 39 p. 16, 52, Distr. 
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Diese Varietät unterscheidet sieb nur durch die geringere Grösse des Tieres und dem 
entsprechend durch kleinere Dimensionen des Kutikularappamts YOn der f. typica. Ob
gleich ich ihre Abtrennung unter besonderem .. amen für schwach begründet halte seien 
die Merkmale hier nach GIEYSZTOR angeführt. 

Länge 1- 1.5 mm, cca 3.6-m al so lang wie b reit . (Blass et wa 50 % d er beobachteten 
Exemplare hatte Zoochlorellen. ) Kutikularapparat m axi m al 187 f.l· Bei drei Exemplaren 
war die Länge des Kutikularappamts und die der Stiele: 14 6 u. 80; 140 u. 20; 103 u. 70 f.l · 
Stacheln der Endäste am einen Ast 16-1 7, am anderen 16-18. Stacheln der Nebenäste 

10-13 bez. 13-16. Medianfortsatz stets so lang wie die End äst e . Eier im Durchmesser 

220-242 f.l · 

Vorkommen. Ebenso wie D. viridis ist D. penicilla eine ausgesprochene 
Frühlingsform, die in Tümpeln und Gräben sowie in Überschwemmungslachen 
am Ufer von Seen und Flüssen lebt. Sie wurde in den Monaten März bis An
fang Juni gefunden, und überlebt es, wenn nach warmen Frühlingstagen vor
übergehende Kälte mit Schnee und einer Eiskruste auf den Tümpeln eintritt. 

Verbreitung von D. penicilla (typica und dimi11uta): 
0 s t f e n n o s k an dien. Ab.: Lojo (Lohja), N: H elsingfors , Fredriksberg (A.L. ). 

Dänemark. Eremitageplaenen, Hundevadssöen (Skjoldenaesholm) (Brinkmann). 
Ra 1 t i c um. Reval (Eggers), Dorpat: Teehelfer in der Ernbachniederung (Braun ). 
Ru s s 1 an d. Umgebung von Leningrad: Ligowo, Ufer des Mollosovo-Sees, Peterhof 
(Nasonov 1924, 1926). Vjatka, Orlov, Ufer des FI. Vjatka (Nasonov 1919). lvanovo 
Vosnessensk (Corde) . Kaluga (Beklemiscbev 191 7). Polen. Wigry. Warschau 
(dim inuta). Piesza-Wola (Gieysztor). Lwow (= Lemberg) (Fulinski). Podolien: Ufer der 
Gnila u . Gräben bei Skalat (Fulinski & Szynal). T s c b e c h o s I o v a k e i. Celako
vice, Elbwiesen (typica), Tabor (diminuta) (Sekera). 

D. penicilla var. henophMa Weise und var. endMMnula Weise (s . S . "146-"14 7) sowie 

D.p. pugiofera Weise (s. S. 14 i) gehören offenbar in die Gattung Microdalyellia und 
werden dort besprochen. 

D. penicilla var. vat'iiramosa Szynal 1932 p. 211. 

Die in polnischer Sprache gegebene Diagnose enthält nur Folgendes: Endäste des 
Kutikularapparats unsymmetrisch, lang, mit einer Reihe langer Stacheln versehen . 
Nebenäste mit 3 Reihen Kutikularwarzen , die kurze Stacheln tragen. Sonst wie penicilla. 
- Po 1 e n : Czarnobora-Gebirge. 

Über den Grad der Asymmetrie und ihre K onstanz ist nichts ausgesagt . Die Varietät 
kann nicht aufrecht erhalten werden . 

D. pseudopenicilla Szynal1932 p. 210. 

Kutikularapparat mit kurzen Stielen und median gerich tet en elastischen Stacheln 
sowie 2 Nebenästen . Ohne Medianfortsatz (im Gegensatz zu penicilla) . 

Po I e n: Czarnobora-Gebirge. 

Die Diagnose ist zu dürftig um ein sicheres \Viedererkennen der Art zu erlauben. 

Dalyellia styriaca Reisinger 1924. 

Abb. 45 B. 

Dalyellia styriaca R eisinger 1923 (nom. nud.) p. 20, 60, Rheotaxis, Biotope. D.s. Rei
singer 1924 p. 237-274, 292-293, t extf. A- C, t . 1 f. 1, 4-11, An., Histol., Öko!. D .s. 
Steinböck 1926, p. 430, 441, 444, Öko!. D .s. teinböck 1932 p. 256, Öko!. D.s. Gieysztor 



164 Alex. Luther , Die Dalyellüden. 

1934 p. 207 u . folg., Vergle iche. D.s. Gieysztor '1938 p. 218-221, Öko!. D.s. Ruebush & 
H ayes 1939, p . 147, Syst. D.s. Thienemann 1950 p. 394, \'erbr. 

Vor Allem sei auf die vortreffliche, sehr eingehende Darstellung der Art 
bei REISINGER (1924) hingewiesen, der wir unsere gesamte Kenntnis der Art 
verdanken. Sie enthält viele Einzelheiten, auf die hier nicht eingegangen wer
den konnte. 

Länge 2.6 mm, Breite 0.8 mm. Form wie bei V1·ridis und penicilla, jedoch 
nach REISINGERs f. 1 relativ schlank. Etwa 2/ 3 der Ex. waren weisslich, 1/ 3 hatten 
Zoochlorellen; alte Ex. mit Eiern braun. Haftpapillen bis 7, bis 13-15 ~lang. 
Klebdrüsensekret mit kleinen Körnchen. Rhabditen an den Enden gerundet, 
2.5-3 ~lang, 0.5-1 ~dick. Die Basalmembran ist durchschnittlich 1-1.3 ~ 
dick, vorne 3, hinten 2.5 ~· H autmuskelschlauch s. S. 7. Cyanophile H aut
drüsen sind spärlich vorhanden. Das Mesenchym ist dicht, aus verzweigten 
Zellen bestehend. Grössere Lücken und Pigmente fehlen. Über die Pharynx
muskeln s. S. 21 u. 22, Exkretionsorgane S. 29, Nervensystem S. 30. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t . Siehe oben S. 43, 46, 54, 55. Die Tiere sind 
protandrisch aber das Kopulationsorgan wird nicht rückgebildet, sondern ist 
während des ganzen Lebens funktionsfähig. Meist ist das Kopulationsorgan 
rechts gelegen (30 % links). Bei reifen Tieren findet sich in der amenblase 
ausser dem Sperma eine wabige Masse (zerfallenes Epithel?). 

Am K u t i k u 1 a r a p p a r a t (Abb. 45 B) sind die Stiele mächtig, 
130-145 ~ lang und abgeplattet, durch eine Querbrücke verbunden. Das 
grosse ventrale Endastpaar ist etwas kürzer als die Stiele und trägt 15-16 
(selten 12-18) dolchförmige, sanft geschwungene Stacheln mit basal trapez
förmigem, distal dreieckigem Querschnitt, die auf der kaudalen Seite etwas 
konkav sind. Die Endäste sind gegliedert und hohl. Dorsal von dem Ansatz 
der Endäste entspringt ein 70-85 ~ langes Büschel von tacheln, das in der 
Ruhelage an die besenförmigen Äste von scoparia erinnert. Es bildet mit dem 
übrigen Apparat einen Winkel von 30-50° und ist zusammengesetzt aus zwei 
Nebenästen, den kleinen Ästen von penicilla entsprechend. An der Basal
membran, die die Genitalkanaltasche nach au sen abschlies t, entspringen 6 
)>Flexorem der Endäste: 2 laterale Paare zu den gro sen Endästen (Flexores 
laterales inferiores und laterales superiores) und ein dorsales Paar (Flexore 
dorsales) zu den kleinen Ästen. Den fuskeln liegen Myoblasten aus en an. -
Die Rinne ist, nach der Abbildung zu urteilen, verhältni mäs ig schlank und 
ragt wenig weiter vor als bis zur halben Länge der Endäste. Über die mut
massliche Funktion des Apparats s. R EI IXGER p. 265--267. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die B u r s a liegt median, da proximale 
Ende höher als das distale. Stiel und Blase sind unter cheidbar, die Länge 
der Bursa beträgt 200-300 ~· Die Muskulatur besteht innen au Ringfasern, 
ihnen schliesst sich auswärts zunäch t ein Geflecht von Fa ern verschiedener 
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Richtung an, aussen sind Längsfasern, oft in 8-10 Bündeln, vorhanden. 
S. auch S. 66. - Die Papillen der V i t e 11 a r i e n sind wie die von 
viridis beschaffen. Der Vitelloduct mündet an etwas verschiedenen Stellen in 
den Ductus transversus ein. - Das G e r m a r i u m ist 40-60 fJ. lang, seine 
Spitze etwas ventrad gerichtet. Nach Erschöpfung im Alter zerfällt es. Das 
R e c e p t a c u 1 u m s e m i n i s wie bei den anderen Arten. Der Ductus 
transversus ist 78- 105 fJ. lang, sein Durchmesser 9.8-14.6 fl-· Siehe S. 73. 
Der Ductus communis soll innen 5-7 fJ. lange Cilien tragen. Er empfängt 
Schalendrüsen in 2 Gruppen. Über den Uterus s. S. 77. Das Atrium genitale 
ist geräumig; es geht vorne unmerklich in den männlichen Genitalkanal über. 
- Bis 42 Eier wurden beobachtet. Ihre Entwicklung beginnt im Muttertier; 
etwa 10 Tage nach dem Freiwerden sind die Augenpunkte sichtbar. 

· Ö s t e r r e i c h. West-Steiermark, Koralalpe, an der Grenze zwischen montaner und 

subalpiner Region, 1000-1200 m ü .M., nur in fliessenden Gewässern, in Übergangsfor
men von Rbeokrenen zu Mittelgebirgsbächen. Gleinalpe, in Quellen am Speickkogel 

(Altkristallin) in 1800 m Höhe. Kalkfeindliebes Kaltwassertier, das bei + 14-15° C. 
stirbt. THIENEMANN zählt sie zu den •südlichen Gletscherrandformem. 

Träges Tier, Junge noch frei schwimmend, alte nur langsam kriechend. 1 ahrung rein 
animalisch: Rotatorien, Cladoceren, Copepoden und Oligocbaeten, die durch einen Ruck 

erfasst, oft geraume Zeit gehalten und dann in den Darm befördert werden. 

Dalyellia cetica Reisinger 1924. 
Abb. ~5 C. 

Dalyellia cetica nom. nud. Reisinger 1923 p. 20, 60, Rheotaxis, Biotope. D.c. Reisinger 
1924 p. 267 u. folg., 274-276, 292, 293, t. 1 f . 12, An., Öko!. D.c. Steinböck 1926 p . 430, 

441, 444, Öko!. D.c. Steinböck 1932 b p. 256, alpin-stenotherm. D.c. Gieysztor 1931, p. 
207 u. folg ., Vergleiche. D. c. Gieysztor 1938 p. 218-221. D.c. Ruebush & Hayes p. 147, 

Syst. D.c. Thienemann 1950 p. 394 . 

Die gesamte Kenntnis dieser Art verdanken wir RErsiNGER. 

Bis 2 mm lang, etwas plumper als styriaca. Zoochlorellen selten und m 
geringer Menge. Bau, bis auf den Kutikularapparat, wie bei styriaca. Pha
rynxepithel s. S. 2. 

Der Ku t i k u 1 a rappar a t (Abb. 45 C) ist 238-245 fJ. lang. Die Stiele 
werden spät gebildet. Sie erreichen eine Länge von 117-120 fl-. Sie sind kürzer 
als die Endäste und viel zarter ausgebildet als bei styriaca. Die Endäste tra
gen 22, selten 20-24, gebogene, hohle Stacheln, die dünner und länger sind 
als bei styriaca. Das den Nebenästen homologe »henkelförmige,> Gebilde (s. S. 
54) entspringt mit 2 durch einen Spalt getrennten Basalteilen dem Bereich 
der Querbrücke, und zwar auf der der Aussenfläche des Tieres zugewendeten 
Seite. Es legt sich in der Ruhelage dem einen Endast innig an und besteht 
meist aus 4, selten 3 oder 5 innig an einander gelegten, langen Stacheln »die 
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im Bereich des Henkelbauches in eine einheitliche, astartige Bildung über
gehen, der etwas weiter proximal noch 1-2 kleine Stachelreste ansitzen kön
nen». Der ))Henkel>> ist durch 2 distal mit einander verlötete Dorsalflexoren 
beweglich. Die Rinne ist schlank und reicht bis etwas über die halbe Endastlänge. 

Eier 154-156 1-1 lang, 86-87 1-1 breit, bis 74 in einem Tier. Die Embryonal
entwicklung verläuft grösstenteils im Muttertier, nach dessen Tod dieJungen 
bald ausschlüpfen. Dieses geschieht mit dem Hinterende voran, wobei die 
Klebzellen des Kaudalendes eine wesentliche Rolle spielen. 

0 s t e r r e i c h, Steiermark, Lineck NO von Graz, in der montanen Region, in 
Rheokrenen mit hohem Kalkgehalt. H ält sich in verkalkten Moos-(Hypnum-)polstern, oft 
in scharfer Strömung, auf, auch in durchrieseitern Verwitterungsschutt der Semriacher 
Schiefer. In Mittel- und Obersteiermark an mehreren Fundorten (s. REISL'<GER p. 292). 
D. cetica ist kalkhold und \'ikariiert fiir die Ka-lk scheuende styriaca.- Nach 'THIEXEMAXN 

eine •südliche Gletscherrandform•. 

Dalyellia tatrica Gieysztor 1934 

Abb. 17 B-C, E-F, 19 H, 23M, R, 31 A-B. 

Dalyellia tatrica Gieysztor 1938 p. 218-221, textf. 5, t . 9 f. 1, 8, An. D.t. Gieysztor 
1939 p. 46, 52, Distr. D .t. Ruebush & Hayes 1939 p. 14 7, Syst. 

Länge 2 mm. Tier schlank und elegant, stets ohne Zoochlorellen. Rhab
diten zahlreich. 

Kutikularapparat (Abb. 31 A-B) dem von penicilla ähnlich. Stiele 100 1-' 

lang. 2 Paare von Endästen sind vorhanden. Die ventralen, grossen Endäste 
tragen 16-17 längere Stacheln, wozu oft am Ende noch einige kleinere kom
men, sodass im Ganzen folgende Stachelzahlen an beiden Ästen gezählt wur
den: 17 u. 18, 16 u. 20, 20 u. 22. Die ebenäste wurden mit nea' und nea" be
zeichnet. nea" entspringt proximal von der Rinne und verdeckt sie zum Teil. 
Seine Stacheln sind lang und dünn. nea' ist ca 70 1-1 lang und bildet immer mit 
der Längsrichtung des Apparats einen Winkel von etwa 45°. Er trägt lange, 
gebogene Stacheln, die zum Teil aus mit einander verschmolzenen Stacheln 
bestehen. Die Nebenäste tragen je 5 Stachelreihen. Die Rinne erscheint lang
gestreckt konisch und ist spitz zulaufend, kürzer als die Seitenäste. 

Die Vitellarien sind zarter als bei penicilla und scoparia und tragen nicht 
in ihrer ganzen Ausdehnung Papillen. Eier 147 x 84 1-1 bis 172 x 90 1-'· 

Mit der obigen Schilderung stimmen Ex. aus Italien in der Hauptsache 
überein (Notizen und konserviertes Material verdanke ich Dr F. PAPr): 

L . bis 2.2 mm. Darm weisstich bis gelblich, Körper im übrigen farblos . 
Augen C-förmig, schwarz. Kurze Tasthaare am Vorderende. Haftpapillen 
fehlen. Rhabditen cca 5 I' lang, einzeln oder 2---4 gebündelt. 
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Pharynx 290 p. lang. Pharynxpapillen mit Haarpinsel in einer Vertiefung 

des Endes. Ärm 3+9+ (30-32), Inn 50- 60, Ilm 26. 

Wimpergrübchen sehr deutlich. Man sieht im Organ an der Basis cca 1 p. 

breite, auswärts verschmälerte schlanke Gebilde (Zellen?). Zwischen ihnen 

liegen Fäden, die in halber Höhe oder etwas distal oft eine kleine Anschwel

lung aufweisen. Distal davon ist das Fädchen meist etwas verdickt und es 

setzt sich an der Oberfläche des Grübchens in ein Sinneshärchen fort, das 

gröber ist als die Cilien. Relativ kleine , langgestreckte cyanophile Drüsen 

münden in der Umgebung des Grübchens und zwischen diesem und dem Mund 

aus. 
Augen den vorderen, seitlichen Ecken des Gehirns eng angeschlossen. Ihr 

Bau wie bei viridis. 
M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Hoden vorn neben dem Pharynx begin

nend, langgestreckt. Die Vasa deferentia münden getrennt von der Ventral

und Kaudalseite her in die kurze Vesicwa seminalis. Dicht distal von ihnen 

ergiessen die Kornsekretdrüsen von rechts und links ihr Sekret in den Bulbus 

(Abb. 23M); es ist von zweierlei Art, teils grob-, teils feinkörnig. Die V es. 

granworum ist gestreckt und die Stiele des Kutikularapparats reichen an 

ihrer Wand hoch hinauf, sodass bloss ein kurzes Stück zwischen ihrem oberen 

Ende und der Ves. seminalis liegt. Innen ist die Ves. granworum mit einer 

Schicht von parallelen, langgestreckten, ausgeprägt cyanophilen Drüsen aus

tapeziert (Abb. 23 R), deren Kern im proximalen Teil der V es. granulorum 

liegt, während das Sekret distal abgegeben wird. 

Ku t i k u 1 a rapparat (Abb. 31 A-B): Totallänge (eines Ex.) 172 p., 

Stiele (3 Ex.) 72-104 p., Endäste 93-100 p., Rinne (1 Ex.) 78 p.. Stiele proxi

mal erweitert, so lang wie die Rinne oder länger, Endäste mit 16- 19 schwach 

gebogenen Stacheln. Der eine Nebenast nea' (A nach GIEYSZTORs Bezeichnung) 

meist im Winkel von der Gegend des Querbalkens abstehend, mit etwa 5 

Reihen von stärker gebogenen Stacheln; B über der Basis der Rinne ent

springend, mit geraden Stacheln, deren Spitzen so weit, oder fast so weit, wie 

die Rinne reichen. Rinne schmal, pfriemenförmig, ± spitz. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Bursa copulatrix mit kurzem Stiel und 

rundlicher Blase, s. S. 66. An einem eiertragenden Ex. fand ich die Bursa von 

Sperma erfüllt (Abb. 17 C). In einem anderen Falle war sie strotzend voll von 

Dottermaterial mit deutlichen Tröpfchen von Schalensubstanz; dasselbe Ma

terial fand sich in dem Ductus communis und dem Atrium, die dadurch stark 

ausgespannt waren. Vermutlich war das Tier bei der Eibildung durch die 

Fixierung überrascht worden und die starke Kontraktion hatte dabei das 

Material in die Bursa gepresst. 
Das Gennar ist klein und relativ kurz. Genniduct s. S. 72, Abb. 19 H. 

Das gestielte Rec. seminis (Abb. 17 F) ist an den Schnitten länglich. Ductus 
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transversus wie bei den Verwandten. In ihn mündet von der Dorsalseite her 
eine kleine Gruppe langgestielter Drüsen mit äusserst feinkörnigem Sekret. 
Der D. communis empfängt in seinem Anfangsteil von rechts und links je eine 
Gruppe von sehr langgestielten Schalendrüsen mit feinkörnigem Sekret. Alle 
Drüsen einer Gruppe senden ihre Ausführgänge parallel und einander ange
schlossen an eine eng begrenzte Stelle, an der sie einmünden. Distalwärts von 
ihnen münden auf einer Strecke von etwa 40,u kurzgestielte Drüsen mit gröbe
rem Sekret ein, die rundum den Kanal liegen. Gegen das Atrium ist der D. 
communis durch einen relativ schwachen Ringmuskel verschliessbar. Das 
Atrium genitale besitzt mehrere Ausbuchtungen. Eier braun, 160-176 
x 96-118 ,u, bis 58 in einem Tier. 

Po I e n . Bergbäche der Tatra (Gieysztor). I t a I i e n. Provinz )'!odena, Kreis 

Fiumaibo, »Apennino tosco-emiliano>>, Ort Dogana, cca 1000 m ü.:\1., in einer Pfütze im 
Kiesgrund eines Baches, T emp. 10° C., 8.V. 1954 (Papi). 

D. tatrica subsp. czarnohorica Gieysztor & Szynal 1939. 

Abb. 45 D. 

D.t.c. Gieysztor & Szynai 1939 p. 272-2/3, f. 3-4, Kutikuiarapp., Eier. 

Nebenast nea' des Kutikularapparats nicht abstehend wie bei f. typica, 
>>sondern eine gleiche Stellung wie das grosse Ästepaan> einnehmend. Seine 
Stacheln sind kürzer, weniger stark gekrümmt, nicht zu >>grösseren Gebilden» 
vereinigt. Rinne konisch oder stumpf, wenig kürzer als die Endäste (bei typica 
wesentlich kürzer). Stiele 117-120 ,u, Endäste 110-132 ,u, .r ebenast nea' 54-
56 ,u, Rinne 10~120 ,u. Eier 234 X 102 ,u, bez. 228 X 96 ,u. 

D. tatrica f. typica steht, wie schon GIEYSZTOR erkannte, penicilla sehr 
nahe. In noch höherem Grade ist das bei der subsp. czarnohorica der Fall. 
Beide Formen unterscheiden sich von penicilla durch die bedeutend schmä
lere Rinne. Es scheint, dass bei den Gebirgsarten die geographische Isolierung 
zur Differenzierung in mehrere, einander sehr nahe stehende und bloss durch 
geringe Unterschiede getrennte Formen geführt hat. 

Dalyellia scoparia (0. Schmidt 185 ). 

Abb. 45 E-F. 

Vortex scoparit{S 0. Schmidt ·1858 p. 3-5, 20, t. 1 f. 1- 4, An. V.s. Graff 1882 p. 355, 

textf. 7 B p. 148. V.s. Paradi 1882, F., Öko!. V. s. Braun 1885, Sep. p. 90-92, t. 4 f. 29-

30, An. Dalyellia scoparia Graff 1904- 1908 p. 2 154, 2232, 2268, 2325, 2356, 2384. f. 78 

B u. 85 B, D.s. Graff 1909 p. 90, f. 182. D.s. Sekera 1912 p. 162-172, Öko!. D.s. Hofsten 
1912 a p. 668-669, Distr. D.s. Graff 1913 p. 122-123, f. 97 p. 89 . D.s. Beklemischev 
1921 b, p. 8. D.s. Nasonov 1924 d, p. 332, 340, 344, Distr. D.s. Gieysztor 1926 p. 648-
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650, t. 19 f. 17-19, An. D.s. Gieysztor 1929 p. 180-184, textf . C, D, Anat. D. (Scoparia) 
s. Gieysztor 1934 p. 207-212 u. folg., An., Syst. D. (Scopariella) s. Gieysztor 1938 
p. 222, Syst. D. (Scopariella) s. Gieysztor 1939 p. 3, 9, 10, 13, 16, 34, 52, Distr. D. (Sco
pariella) s. Ruebush & Hayes 1939 p. 147, Syst. 

Länge 3-5 mm. Körperform wie bei viridis. Sehr durchsichtig, Farbe ein 
zartes, durchscheinendes Weiss, meist mit Zoochlorellen in geringerer oder 
grösserer Menge, Dotterstöcke rein weiss. Rhabditen wurden nicht beobachtet. 
Epithel cca 4 11. hoch, Cilien ebenso lang, Parenchym locker, mit grossen Lüc
ken, Zoochlorellen unregelmässig verteilt. Pharyn..x: klein, manchmal kaum 
180 11. lang. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t . Die Hoden sind breite Säcke. Der K u t i
k u 1 a r a p p a rat (Abb. 45 E-F) ist ausserordentlich reich bestachelt. 
Er wird von SCHMIDT beschrieben als bestehend aus zwei Hälften, jede in 
Form eines >>kurzen Stallbesens>>. Erst GmvszTOR verdanken wir eine gute 
Darstellung seines Baues. Der ganze Apparat ist sehr breit, über 230 /1., der 
Querbalken relativ schwach und sehr in die Breite gedehnt. Die Stiele sind 
110 11. lang; von ihrer Basis gehen 1 Paar grössere, der Mittellinie des Apparats 
genäherte Endäste sowie Nebenäste aus, die alle zahlreiche Stacheln tragen . 
Die grossen Endäste (ca 130 11. lang) tragen 10- 12 Stacheln, von denen die 
5 ersten 100-116 /1., die folgepden 80, 66, 44, 34 und 23 11. lang sind. Die 
Stacheln der Brücke sind 40-44 11. lang. Der ganze Apparat, von der Basis 
der Stiele distalwärts ist 100-110 11. lang, wozu noch etwa 40 11. für die über
ragenden Enden der Endäste kommen. Ausser den Stacheln, die, je nach 
ihrer Lage, von sehr verschiedener Gestalt und Grösse sind, kommen am 
Apparat noch kleinere, unregelmässig gestaltete Plättchen vor (GIEYSZTOR 
1929 f. C), die zum Teil Stacheln tragen. 

W e i b 1 ich e r A p p a r a t. Die Bursa ist gross, aber muskelarm. Die 
Vitellarien sind regelmässig papillös, das Germarium ist 125 11. lang. Das 
Receptaculum seminis ist gross, 225-240 11.; der Ductus transversus relativ 
kurz, 60 /1. , seine eingesenkten Zellen cca 13. In den Anfangsteil des Ductus 
communis münden ausser langgestielten Schalendrüsen zwei rundliche, viel
zellige Drüsen (cca 70 x 70 11.). Die Grenze des D. communis gegen den Uterus 
ist blass durch eine kleine Einschnürung erkennbar. - Das Atrium genitale 
hat ein hohes Epithel. 

Die Eier sind kugelig bis elliptisch, 233-350 11. im Durchmesser, dick
schalig (Wand 14 11.), Aussenfläche der Schale wellig, Innenfläche glatt (BRAUN). 
Die Eier entwickeln sich >>wie es scheint» erst nach 2 Jahren (GIEYSZTOR 1934 
p. 211). 

Öko 1 o g i e. Lebt meist am Boden (SEKERA 1912), Lebensdauer 2 1/ 2 

Monate (SEKERA 1926). Nahrung: Infusorien, Rotat<nien, Cladoceren, kleine 
Ostracoden (SEKERA). 
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Deutsch I an d (Graff 191 3). Ba I t i c um. Dorpat, Ernbachufer (Braun). Po-
1 e n. Wigry (Gieysztor 1929, 1939). Warschau (Gieysztor 1926) . Krakau, kleiner Teich 
(0. Schmidt, auch Javorovski nach Gieysztor 1926). T s c h e c h o s I o v a k e i. Ce!a
kovice NO von Prag (Sekera 1912) . R u s s I a n d. Kasan (Sabussow). U n g e r n. Sie
benbürgen, Klausenburg (Paradi). Frankreich, Raute Savoy, Lac d 'Annecy (Le 
Rou:x). (Schweiz. Die Angaben von du Plessis über das Vorkommen in der Schweiz 
sind nach Hofsten (1912 a) höchst zweifelhaft.) 

G enus G ieys:z:toria. 

Frei lebende, total bewimperte Dalyellüden, deren Vorderende nicht öhr
chenartig verbreitert ist. Pharynx von verschiedener Grösse, sein Rand ge
wöhnlich mit 8-10 Papillen (selten ·14-20 oder 0 ?), mit oder ohne Taster; 
Ilm 26. Hoden ganz oder hauptsächlich in der kaudalen Körperhälfte. Ves. 
seminalis im Bulbus, Kutikularapparat dem Kopulationsorgan direkt ange
schlossen, aus Gürtel und Stacheln bestehend (Gieysztoria-Typus). Rec. semi
nis im Germiduct oder als gesonderte Blase. Uterus mit Sphinkter, Ei unge
stielt, eines aufs Mal im Uterus. Kittdrüsen vorhanden. 

Süsswasserbewohner, vereinzelt auch in schwach brackischem \Vasser. 

Die Gattung Gieysztoria umfasst eine so grosse Anzahl Arten, dass es der 
Übersicht wegen notwendig ist eine Gruppierung derselben vorzunehmen. 

Zunächst erscheint es natürlich diejenigen Arten zusammenzufassen, deren 
Kutikularapparat einen Kranz von gleichartigen Stacheln aufweist. Diese 
können annähernd gleichgross sein oder auch sind gewisse von ihnen stärker 
oder schwächer als die übrigen; immer aber sind sie von gleichartigem Typus. 
Ich bezeichne diese Gruppe als Aequales. Hierher gehören etwa 25 Arten. Al 
Typus dieser Gruppe mag G. expedita gelten. 

Ihnen gegenüber stehen alle übrigen Arten (Inaequales). Bei ihnen ist eine 
Differenzierung der Stacheln eingetreten. Diese kann relativ gering sein, so
dass man in einzelnen Fällen (z.B. G. beklemischevi = nassonovi) im Zweifel 
sein könnte ob eine Art in diese oder die vorige Gruppe eingereiht werden 
soll. In der grossen Mehrzahl der Fälle >vird die Entscheidung aber nicht 
schwer fallen. 

Unter den Inaequales gibt es einen ziemlich grossen erwandtschaft -
kreis, dessen Arten im Gürtel ein Fenster besitzen, in dem der Kern der 
Matrixzelle des Kutikularapparats liegt. Ich bezeichne sie als Fenestratae, 
muss jedoch hervorheben, dass das Fenster noch nicht bei allen Arten fest
gestellt wurde. 

Einige Arten der Inaequales weisen 3 oder 4 stärkere, gleichartige Stacheln 
oder Stachelgruppen auf, sodass der Kutikularapparat eine gewisse radiäre 
Symmetrie erhält: Radiatae. 
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Es bleiben einige mehr oder weniger isoliert stehende Formen übrig: 
G. cypris mit extrem kurzem Darm, sehr langgestrecktem Kopulations

organ und schief (rechte u. linke Seite gegen einander verschoben) entwickel
tem Kutikularapparat. 

G. thienemanni, charakterisiert durch den enormen Pharynx und einen 
sehr spezialisierten Kutikularapparat. 

G. thymara, dessen langgestreckte Körperform mit parallelen Seiten, Darm 
mit vorderem und hinterem Blindsack und Kutikularapparat mit Stachel
bürste am mittleren Fortsatz die Aufstellung eines besonderen Subgenus 
Marcusiella motiviert. Wahrscheinlich gehört hierher auch die unvollständig 
beschriebene okugawai. 

Gruppe Aequales. 

Stacheln des Kutikularapparats gleichartig, meist von annähernd gleicher Länge, 
manchmal jedoch die äussersten stärker oder schwächer a ls die übrigen . St acheln , in der 
Ruhe zwiebelartig zusammengelegt . 

1. Ohne Gürtel . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. ... .. . .. . .. . .. . . . . 2. 
Mit Gürtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 

2. Stacheln 4-6, Yitellarien glatt oder eingeschnitten . . . . . . ... 3. 
Stacheln mehr a ls 6, Yitellarien m it fingerförmigen Papillen 4. 

3. Stacheln 4-6, jedem von ihnen schliessen sich proximal 
fächerförmig ause inanderst rahlende, bandfönnige Strei-
fen an . Yitellarien glatt bis schwach eingeschnitten ..... . 

Stacheln 4, \"itellarien mit fingcrfönrligen Papillen ........ . 
4. Etwa 12 von einander völlig getrennte, stabförrnige Sta-

cheln, deren Spitzen schräg einwärts abgeknickt sind .. . 
Stacheln uicht einfach st abförmig .... .. ............... .. . ...... .. . 

5. 15 - 18 an den Basen s ich berührende Stacheln, die sich 
distalwärts gle ichmässig verschmälern und a n der Spitze 
oft gekrümmt sind .. .......... ........ .. ......................... . 

St acheln 8, mit langen , spitzen proximalen Fortsätzen ..... . 
6. Yitellarien mit Papillen ...... .... .................................. . 

Yitellarien glatt oder eingeschnitten höchstens schwach pa-
pillös ... . ......... . ..... .. . . ... . ...... . .. ... ... . .. .. ..... ..... .. . ..... . 

7. Papillen lang, fingerförmig ...................................... . . . . 
Papillen kurz, etwa so lang wie breit. tacheln mindestens 

30 ..... . ....... ...... . .. .. .. ................... .. ........................ . 
8. Stacheln 8- 10, die äussersten viellänger als die übrigen .. . 

Stacheln m ehr als 10, gewöhnl ich etwa 19, gleichlang ..... . 
9. Basale Sta chelöffnung etwa 1/ 3 der tachellänge .. . .......... . . 

Stacheln mit langem, geradem Basalteil u . etwa 1/ 3 der 
Stachellänge messendem tütenförrnigen Spitzenteil ..... . 

10. Stacheln zahlreich (cca 18-25) in doppelter Reibe ...... .. . 
Stacheln in einfacher Reihe ........ .. .. .... .. .. ..... . . . ............. . 

11. Stacheln alternierend mit breiter Basis und bloss mit schma
lem Zipfel den Gürtel berührend. Tier gewöhnlich sehr 

cuspidata. 
quadridens. 

ÜJjlata. 
5. 

eastmani. 
pseudoblodgetti. 
7. 

10. 
8. 

knipovici. 
macrovariata. 

9. 
rubra. 

bellis. 
11. 

12. 

s. 172 . 
s. 22"7. 

s. 215. 

s. 226. 
s. 179. 

s. 213. 
s. 209. 

s. 202. 

s. 214. 
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dunkel pigmentiert, schwarz oder schwarz gefleckt ...... forel i. 
Innerhalb des äusseren Stachelkranzes ein innerer, schwä-

cherer, Tier braunrot bis farblos .. ............................... 23. 
1 2. Stacheln annähernd gleich dick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 

Ein oder einige Stacheln am Ende der R eihe bedeutend 
s tärker als die übrigen .............. . ... . .. ................... . .... 22. 

13. Höhe des Gürtels = der halben Stachellänge oder mehr . . . 14. 
Gürtel schmal, seine Höhe geringer als die 1/ 2 Län ge der 

Stacheln .. . ................. . . ......................................... 20. 
14. Stacheln 17 oder mehr .. ......... . . ..... . ......................... . ... 15. 

Stacheln 8 {-10) .. .... ......... ..... ....... . . . .......... ... ........ .. . octospinosa. 
15. Gürtel mit Fensterbildungen , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 

Gürtel ohne F ensterbildungen. Tier farblos oder schwach 
pigmentiert. . ...... . .......... . ..................... . .............. ... . 16. 

16. Recept. seminis gestielt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7. 
R ecept. seminis ungestielt, im Germiduct .. . .................... . 18. 

17. Gürtel durch Fortsä tze der Stachelbasen gestreift . .. .... .. .. . bergi . 
Gürtel nicht derart gestreift ...... ... .... .. .............. . .. . .. .. . . e:rpeditoides. 

18. Gürtel fein gefasert . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 9. 
Gürtel durch feines Wabenwerk punktiert-gestreift erschei-

nend . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sibirica. 
19. Stacheln schmal, gerade oder nur schwach gebogen. Ei an 

beiden Enden relativ spitz, D arm grün ............... . . . . ..... expedita . 
Stacheln an der Basis breiter, Spitzen auswärts gebogen . E i 

länglich, nicht zugespitzt.. ....... .. . . . ......................... . .. oryzae. 
2 0. Stacheln mindestens 9 . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . .. .... . . .. 2 I. 

s. 222 . 

s. 20 I. 

s. 215. 
s. 186. 

s. 220. 

s. 179. 

s. 185. 

Stacheln 4 .................................... ... ......... ... .. .......... quadridemoides. S. 229 . 
2 1. Stacheln 18, Tier dunkel .. ...... ........... .. ........ .... . ........... lugubris. S. 216. 

Stacheln 9-1'1 . . . ................................... .. ............ . . ... diadema. S. 218. 
22. Bloss ein Stachel bedeutend breiter ...................... .. . ..... chlynovica. S. 189. 

23. 
Mehrere Stacheln am Ende der R eihe stärker .......... ... ..... tmcia. S . 225. 
Stacheln im äusseren Kreis cca 10-12, im inneren cca 13 
Stacheln in beiden Kreisen je cca 23 ...... .. ...... ............... . 

arnata maritima. S . 197. 
subsa/sa. S. 200. 

F enster des Gürtels 1/ 3 seiner Höhe oder m ehr , R ecept . 
seminis gestielt .. .. ..... . .. . .. .................. .. . ......... . ....... . ornata. S. 192. 

Fenster kleiner a ls 1/ 3 der Gürtelhöhe. Recept. seminis 
ungestiel t .... ..... ...................... .. ........ . ... . . .. ..... . ... . ... . italica. S. 191. 

G ieysztoria cuspidata (0. Schmidt). 

Abb . 1 B, 7 B-C, 8 I - L, 9 F, 16 B-C, H, 32 A-G, 36 G. 

Vortex wspidatus 0. Schmidt 1861 p. 27, t. 4 f. 6-i . V.c. De )!an 18i5 b, p. 9. V.c. 
+ V. sexdentatus Graff 1882 p . 361-362, t. 13 f. I -20, An. V.s. var. qui11quedentata 
Wassilieff 189 1 p. 15. V.s. Fuhrmann 1894 p . 265, F . V.s. Fuhrmann 1897 p . 529, F. 
V.s. Fuhrmann 1900 p. 728, F. V .s. Dorner 1902 p . 39-4 1, An., F. V.s. Markow 1903 
p. 223, F. V.s. Plotnikov 1905 p. 484, F. V .s. Brinkmann 1905 p . 24, 25, 26, 126, f. 19.5, 
F. V .t . var. qt4inquedentatus u. var. sexde11tatus Sekera 1906 p. 148, Selbstbefruchtung. 
Dalyellia cuspidata Hofsten 1907 p. 534-535 (146-14 7), An., F . D.c. & D.s. Graff 1904-
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1908 p. 2265, 2287, 234.4, 24.54, 2565, t . 21 f. /-9. D.c. Bendl "1908 p. 129, F. D.c. Graff 
1909 p. 86, f. 1 70. D. c. Hofsten 1911 a p. 7, 10, Tabelle, F. D.c. Hofsten 1912 a p. 610-

611, F. D.c. Graff 191 3 p. 98-99, f. 87, An., F. D.c. _feixner 1915 p. 500 An. D.c. Hofsten 
1916 p . 699, 720, 722, 723, 727, 728, 729, 733, 734, F. D.c. Beklemischev 1917 p . 352, An. 
D .c. Luther 1918 p. 47, F. D.c. u. f. triclinica Nasonoy 1919 (1921) I p. 620, 621, 

628; III p. 1051, t. 1 f. 7; IV p. 1182-1187, textf. 1-3, An., F. D.c. Hofsten 1920 p. 4, 

F. D.c. Beklemischev 1921 b p. 7, F.; 1921 a p. 643, Anzahl Stacheln; 1922 p. 25,40-41, 

f. 2, Pharynxpapillen. D .c. Westblad 1 923 p. 67, 137 , 139, 168, Physiol. D.c. Reisinger 
1923 p. 28, Pigmentaustritt. D.c. Nasonov 1923 c p. 72, F. D.c. Nasonov 1924 a p. 13, F.; 
1924 c p . 36, 40, F.; 1924 d p. 332 , 341, 343 , 344 , 347, F. D.c. Reisinger 1924 p. 276-280, 

293, t. 1 f. 13, An. D.c. Valkanov 1926 p. 184, F. D.c. Gieysztor 1926 p . 636, Stacheln, F. 
D.c. Vialli 1926 p. 134, F. D.c. Vialli 192 7 p . 7, F. D.c. Reisinger & Steinböck 1927 p. 38, F. 
D .c. Gieysztor 1931 p. 142, t. 14 f. 10-11, Stacheln. D .c. Steinböck 1932 p. 306-307, F. 
D .c. Valkanov 1934 p . 1 7, F. Microdalyellia c. Gieysztor 1938 a p. 365, F. D.c. Meixner 
1938 p. 116, 139, Paras. M.c. Gieysztor 1939 p . 6, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 52, F. M. (Gieysz
toria) c. Ruebush & Hayes 1939 p. 150, Syst. D.c. Weise 1942 p. 145, F. M.(G.) c. Mar
cus 1946 p. 35, Syst. D.c. Beauchamp 194 7 p. 10, Stacheln, F. D.c. Steinböck 194 8 p. 8, F. 

D .c. Steinböck 1949 a p. 238, 250-251, F. M.c. Beklemischev 1950 p. 26, F.D.c.Stein
böck 1951 b p. 215, 216, 217, F. M. (G.) c. Papi 1952 p. 6-7, F. 

Länge 0.7-1.35 mm. Körper (Abb. 1 B) vorne abgerundet bis quer abge
stutzt, verhältnismässig breit, hinten in ein Schwänzchen auslaufend, das 
1-4 sehr kurze, stumpfe Haftpapillen trägt. Körper etwa 3.6-5.5-mal !lO 

lang wie der Pharynx. Farbe durch Mesenchympigment von hell rot braun 
bis dunkel braunrot, das Pigment manchmal auf dem Rücken in Streifen ge
häuft (Lojo, Ojamo). Augen rein schwarz, nierenförmig, jedoch mit stärker 
entwickeltem kaudalerem Teil. Vorderende mit zarten Tastgeisseln. Die Rhab
diten sind kurze, an den Enden abgerundete Stäbchen. 

An den Schnitten ist das Epithel viel weniger geschrumpft (Sublimat
fL--.cierung) als z.B. bci den Castrella-Arten. Die Längsmuskeln des Hautmuskel
schlauchs sind ventral breit, stellenweise verzweigt und mit einander anastomo
sierend, kaudal zusammenfliessend, bis 15 1-l breit. Über das Pigment s. REI
SIN'GER (1924 p. 277). 

Der Pharynx trägt etwa 10 Papillen (Anzahl nicht sicher erkennbar), 
die oft als Doppelpapillen erscheinen, d.h. durch eine tiefe mittlere Einbuch
tung in zwei geteilt sind. Da die Papillen verschiedene Stellungen einnehmen 
können, bald gerade gegen die Mundöffnung gerichtet, bald einwärts gebogen 
sind, haben sie im Leben wie auch an Schnitten ein sehr wechselndes Aus
sehen. Nur ausnahmsweise gelang es mir an ihrer Spitze Sinneshärchen zu 
erkennen (Abb. 7 B u. C). Ihr Vorhandensein ist aber sicher festgestellt, was 
ich ASON'OV (1919 [1921] III, p. 1051, t . 1, f. 7) und BEKLEMISCHEV (1921 
p. 25) gegenüber, die ihr Vorkommen bei dieser Art in Abrede stellen, betonen 
will. -Die Muskulatur weist folgende Zahlenverhältnisse auf: Ilm bei 3 Exx. 
26, bei je einem 27 u. 28; Irm distal von der Drüsenausmündung 1, darüber 
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Abb. 32. A-G. Gieysztoria cuspidata. A u . C Querschnitte durch den distalen Teil des 
Kopulationsorgans, Stacheln schwarz. B zwischen A u. C liegender chnitt durch den in 
der Richtung des Pfeiles liegenden Stachel. D Kopulationsorgan n. d. Leben, aus freier 
Hand . E Schema des Geschlechtsapparats. F Stachel, aus Quetschpräparat. G Stacheln 
eines Exemplars. H. G. rubra aus Kittilä, Schema des Geschlechtsapparats. I. desgl. aus 

Italien. K . G. wbsalsa aus Italien. 

zunächst 4 kleine, dann etwa 4.2 stärkere Arm; im aum: distal vom äusseren 

Längsm. 3, darüber 5, einwärts vom Längsm., weiter proximal19-20. Diese 

Zahlen südfinnischer Exemplare stimmen recht gut mit den von REISIXGER 

(1924 p. 277) für Tiere aus den Ostalpen gefundenen überein. Bürstenograne 

. 19 u. Abb. 8 I - L. 
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Der 0 es o p h a g u s ist umgeben von tief eingesenkten grossen >>Kropf
zellen» (Abb. 9 F) und proximal von ihnen von Darmmunddrüsen. Er ist 
durch einen ziemlich kräftigen Ringmuskel verschliessbar und mit dünnen 
Längsmuskeln versehen. Der Darm enthält nicht selten Zoochlorellen. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Die Hoden sind klein und ventral, kaudal 
vom Darm gelegen. Das Kopulationsorgan (Abb. 32 D, 16 B-C) ist gross, 
in der Hauptsache von ähnlichem Bau wie in der expedita-Gruppe, aber ohne 
eigentlichen Gürtel. Bekanntlich variiert die Anzahl der Stacheln von 3 bis 6 
(vgl. besonders die Statistik über ihre Zahl bei BEKLEMISCHEv 1921 a p. 643) . 
In Finnland fand ich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 5 Stacheln, 
nicht selten auch 4 (Abb. 36 G), dabei waren oft 1 oder 2 Stacheln mehr oder 
weniger stark verkümmert (Abb. 32 G). Exemplare mit 6 Stacheln kamen 
mir nur ausnahmsweise zu Gesicht (Lojo, Ojamo, Kalkkisaari u. Helsingfors, 
Goldfischteich des Botanischen Gartens). Auch die Form der Stacheln varüert 
bedeutend, indem sie bald stärker, bald weniger gebogen sind, bald verhältnis· 
mässig schmal, bald breiter sind, auch können verschiedene Verdickungen 
und Kanten an ihnen auftreten. Eine Form mit paarigen Verdickungen an der 
Innenseite der Stachelbasis wurde von NASONOV (1919 I) als f. triclinica be
zeichnet. Die Länge der Stacheln betrug in einigen Fällen 19-20 f-l, mit den 
Fasern (s. unten) 41-44 1-l· Oft ist in einer gegebenen Population ein be
stimmter Bestachelungstypus vorherrschend. Über den Bau der Stacheln 
S. 56 u. 57, die Penispapille S. 56. 

Weib 1 ich er Apparat. (s. das Schema Abb. 32 E). Die Bur s a 
c o p u 1 a t r i x besteht aus einem langen Stiel und einer ziemlich klei
nen Blase. Der Stiel ist innen mit einem kubischen Epithel versehen. Ihm 
schliesst sich aussen eine Basalmembran an, die am Eingang stark verdickt 
und hier von dicht gestellten, ziemlich kräftigen Ringmuskeln umgeben ist. 
Ringmuskeln umgeben auch im Übrigen den Stiel, spärlichere Längsmuskeln 
liegen ihnen aussen an. Am Übergang zur Blase sind 1-2 kräftigere Ring
muskeln vorhanden. Die Blase ist innen von einem mässig hohen Epithel 
austapeziert. Dann folgt eine dünne Basalmembran und ein kernhaltiger 
Plasmamantel (Sarkolemm). Ich sah lebhafte Bewegungen der Spermien in 
der Bursa. 

Die V i t e 11 a r i e n sind dorsal gelegen, glatt oder schwach eingeschnit
ten. Sie münden durch einen gemeinsamen Vitelloduct in den oberen Teil des 
Ductus communis ein, doch konnte ich die Stelle der Einmündung nicht exact 
feststellen. Die Abb. 32 Eist somit in dieser Beziehung nicht ganz zuverlässig. 

Das G e r m a r i u m ist gross, rechts und dorsal vom Uterus gelegen. 
Ihm schliesst sich kaudal ein kurzer >>geldrollenförmigen> Germiduct an, der 
in den Ductus communis mündet. In das obere Ende des Ductus communis 
mündet auch das dem Germarium in der Regel dicht anliegende kurzgestielte 
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R e c e p t a c U 1 U m s e m i n i s ein (HOFSTEN' 1907 p. 535 u . REISINGER 
l.c. p. 278 vermissten dieses Organ). Es stellt einen vom Germiduct ausge
henden Blindsack dar. Die Wandung macht den Eindruck eines Syncytiums, 
in dem einige Kerne liegen. Manchmal ist die \Vandung an der Ventralseite 
sehr dick. In dieser anscheinend syncytialen Plasmamasse fand ich in ein paar 
Fällen dichte Knäuel von abgestorbenen Spermien (Vesiculae resorbientes?) . 
Sie sind in das Schema nicht eingezeichnet. Muskeln fehlen dem Receptaculum 
seminis und dessen Stiel. An lebenden Tieren zeigt das hier befindliche Sperma 
lebhafte Bewegungen. 

Der D u c t u s c o m m u n i s ist ein mässig weiter Gang mit ziemlich 
dicker epithelialer Wand. Er ist umgeben von dicht stehenden Ringmuskeln 
und in viel grösseren Abständen stehenden, unregelmässig verlaufenden Längs
muskeln, die z.T. durch schräge Verzweigungen mit einander anastomosieren. 

Der Ductus communis mündet von der Kaudalseite her in den U t er u s 
ein. Wo das Epithel weniger gedehnt ist- so am kaudalen Ende des Organs
stehen die Kerne des Epithels senkrecht zur Wandfläche und sind an der Basis 
fadenartig verdünnt. 

Ein schmälerer, kurzer Verbindungsgang führt vom Uterus in das mässig 
geräumige A t r i u m g e n i t a 1 e. Dieses empfängt weit ventral von der 
Rostralseite her den männlichen Genitalkanal und dicht dorsal von ihm die 
Bursa copulatrix. Das Atrium genitale besitzt ein Pflaster- oder Zylin
derepithel und ist von Ring- und Längsmuskeln umgeben. Kerne waren 
in der Nähe der Geschlechtsöffnung angehäuft. Der Genitalporus ist von Ring
und Radialmuskeln umgeben. 

Das Ei ist dunkelgelb, gegen die Enden stark verjüngt und etwas zuge
spitzt, Masse: 160 X 104, 159 X 93, 155 X 92, 148 X 93, 144 X 85, 140 X 100 p, 
(A.L. ), 138 x90 p, (DORNER). 

SEKERA (1906) stellte Selbstbefruchtung bei G. cuspidata fest. 

I s 1 an d. Süd-Island: Laugarvatn u. Alptavatn (Steinböck 1948). Schweden. 
See Täkem (Hofsten 1920). Sarek-Gebirge: See Alkajaure 17-20 m tief •heimisch im 
Hochgebirge~ (Hofsten 19 16). 0 s t f e n n o s k an dien. Ab. Lojo- (Lohja-) See bei 
Hevossaari zwischen sch'>"immenden, vorjährigen Phragmites-Rohren (Föma) 3.6.1901. 

Lojo, Ojamo Kalkkisaari, sonniger Felstümpel, in Oedogonium-'Natten 1 ?. 9. u. 24.1 0. 

190 I. N. Im Finnischen Meerbusen bei Tvärminne fehlt die Art. Bloss einmal habe ich 
sie in der Pojo-Wiek im stark ausgesüssten Wasser an der Mündung der yerlandenden 
Bucht Baggby-Gloet in e twa 20 cm tiefem \\'asser zwischen Röhricht und fer gefunden. 
In Tümpeln verschiedenen Charakters an der Zoologischen Station TYärminne und deren 

t."mgebung gehört D. cuspidata dagegen zu den häufigsten Turbellarien. In einem durch 
YOm Yiehstall abfliessende Jauche gedüngten Tümpel auf Tonboden mit dichter L emna 
minor-Decke (•Kohagsputtem 15-3 1.5.1948 u. 5 .. 1950) . Im ~foor Kasbergskärret in 
kleinen Lachen mit Yiel Sparganium minimum, Fadenalgen, Desmidiaceen und Diatoma
i:een 6.6.1946. Vor allen Dingen ist die Art in den Felsentümpeln auf den grösseren und 
kle ineren Inseln reichlich zu finden und Z'>"ar besonders auf den äussersten Schären. Das 
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Wasser ist hier oft durch Vogelexkremente gedüngt, enthält oft auch Stücke von totem 
Blasentang. Die hier gedeihenden Flagellaten- und Rotatorien-Associationen gewähren 
unserer Art reichlich Nahrung, so z.B. die jeder höheren \ ·egetation entbehrenden, durch 
Haematococcus pluvialis oft blutrot gefärbten Tümpel mit Stephanosphaera pluvialis, Phi
lodina roseola u.s.w. In diesen letzteren Tümpeln, deren pH bis 9-10 steigen kann, ist 
D. wspidata gewöhnlich das einzige Turbellar. Andererseits findet man die Art in grös
seren Tümpeln mit spärlicher bis reicher höherer Yegetation. Ich habe Funde notiert von 

den Inseln Isskär, Spikarna (Wassertemp. 24.7.1951 28° C), Svartgrundet, Längskär, 
Brännskär (Wassertemp. 21.3 ° C), Storsundsharun, Äggharun, Enskär, Segelskär. Die 
Funde verteilen sich auf alle Zeiten des Sommers, von Anfang Juni bis Ende August, 
doch kommt die Art ohne Zweifel auch früher oder später im Jahr dort vor. Lappvik, 
grosser Tümpel auf Sandboden am Ufer (Dochmiotrema-Fundort) zwischen Batrachium, 
9.6.1949. Ekenäs, Felstümpel mit Hypna, schmutziges, grünes Wasser, 28. 7.02. Helsing
fors, Botanischer Garten, Goldfisch-Bassin 2.10.1901. Borgä, Felstümpel 16.5.1948. 

R u s s 1 a n d. Umgebung von Leningrad, Ufer des Finnischen Meerbusens (Beklemi
schev 1921). Vjatka, Orlov (Nasonov 1919). Perm, Saimka u. Fluss Kama (Beklemischev 
1921). Wladimir u. Ivanovo Vosnesensk (Nasonov 1924 d). Kaluga (Beklemischev 1917). 

Saratov, Krestov (Nasonov 1919 IV). Orenburg, an den Flüssen Ural u. Emba (Beklemi
schev 1921 a). Charkov, Fl. Udy (Markow). Poltava (Nasonov 1924 d). Krim, im aus

trocknenden Waldsee Karakol bei Gaspra u. bei Jaila 1010 m ü.M. (Nasonov 1924 c). 
D ä n e m a r k. Furesö; Söndersö mit Lillesö; Virum Mose; Teich in Böndernes Hegn 
(Brinkmann). Deutsch 1 an d. Ostpreussen: Teich bei Linkonen, im Pregel u. Flüss
chen bei Neuhausen; Frisches Haff bei Pillau (Dorner). Kurmark (Weise). München u. 

Aschaffenburg (Graff 1882). P o I e n . Warschau (Nasonov 1924 d, Gieysztor 1926); 

Wigry; Podlasie (Gieysztor 1939). T s c h e c h o s 1 o v a k e i. (Sekera 1906). Frank
r eich. Clermont, Puis de Döme (Beauchamp). Region Pyn!nees-Orientales Etang de 

Canet, im ufernahen Grundwasser, Salzgehalt 0. 9 °/00, (A.L. det; in gleicher Probe Oto
plana subterranea, Ax, briefl. 1\litteilung). S c h w e i z. Genf, Lac de Saleve (Fuhrmann 
1900). Basel (Fuhrmann 1894). Berner Oberland: Brienzer See, Thuner See 35 m tief 
(Hofsten 1907). St. Gotthard Lago Ritom 1829 m ü.M., Lago Passo del Uomo 2312 m 
ü .M. (Fuhrmann 189 7). Locarno, Lago Maggiore (Hofsten 1911 ). 0 s t erreich. Graz 
(0. Schmidt). Ostalpen: Tal- u. Montanregion (Reisinger 1924). Spanien. Kanal bei 
Albufera u. Reisfeld bei Almenara, Oktober (Gieysztor 1931). I t a 1 i e n. Lombardei, 
Tümpel in Collere, cca 1600 II1 ü.M.; Tümpel bei Yilminore cca 11 00 m ü.M.; Lago Moro 
(Vialli). Pozze delle Viotte, Tümpel in 1550 m ü.M. (Steinböck 1951). Insel Capraia, Sumpf 
Stagnone (oft austrocknend). Umgebung von Pisa, z.T. in schwach brackigem Wasser, 

einmal in 3"1° C, Mai bis November (Papi 1 952). B u 1 gar i e n. See Jezero Devnja bei 
Varna, schwach brackiges Wasser, da durch einen Kanal mit dem Schwarzen Meer in 
Verbindung (Reisinger 1924). Plovdiv (Valkanov 1926). Sibirien, Gouv.Tomsk, 
Kreis Mariinsk: Elisabetinsky u. Korobeinikowo (Plotnikov) . See Marnljukejevo (Beklemi
schev 1921 a). Cent r a 1 a sie n, Przewalsk, Quellenmoor am Mittellauf der Karakolka, 
1800 m ü.M., aus Schlamm gezüchtet (Bendl). Amurgebiet, Dschalinda, an der Mündung 
des Fl. ever in den Am ur, überschwe=te Wiese (Beklemischev 1950). W es t g r ö n-
1 an d, See bei Godhavn (Steinböck 1932 a). 

Zusammenfassung der Verbreitung: G. cuspidata ist eine vorzugsweise in 
permanenten und austrocknenden Kleingewässern , aber auch in Seen und 
Flüssen lebende Art, die über ganz Europa und einen grossen Teil von Asien 
verbreitet ist und auch auf Island und in Westgrönland vorkommt. Sie steigt 

12 
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im Hochgebirge (Alpen) bis über 2300 m ü.M. hinauf und wurde ausnahms

weise in Seen bis 35 m Tiefe erbeutet. Es scheint jedoch, dass sie im orden 

und in gemässigtem Klima ihre Hauptverbreitung hat. Sie erträgt Tempera

turen von wenigstens + 28° bis 31 o C und es ist sehr wohl möglich, dass sie 

in dem wenig untersuchten Südeuropa weiter verbreitet und häufiger ist als 

es nach den spärlichen vorliegenden Angaben den Anschein hat. 
REISIN'GER (1924) bezeichnet cuspidata als >>typische Frühlingsform>>. Wie 

aus dem obigen hervorgeht, ist sie in Südfinnland keineswegs an den Frühling 

gebunden, sondern von Mitte Mai bis Ende Oktober beobachtet worden, also 

während des grössten Teils der Zeit, in der die Tümpel nicht vereist sind. 

Auch in Italien ist sie von Mai bis November und in Spanien im Oktober ge

funden worden. Die Art verträgt eine schwache Beimischung von brackigem 

Wasser (vielleicht 1-2 °/00 Salzgehalt), denn die Felsentümpel auf den Schären 

in Finnland, in denen sie lebt und gedeiht, erhalten oft Spritzwasser aus dem 

Meere. Auch der Fund bei Baggby-Gloet (s . oben) deutet auf eine schwache 

Salztoleranz, ebenso die Funde bei Pillau (DORl'ffiR), in Italien (PAPI) und in 

Bulgarien (REISINGER 1924 p. 293). Eine mässige Düngung des Wassers ist 

der Art offenbar förderlich. 
Folgende zwei Arten sind, wie schon BEAUCHAMP erkannte, aller Wahr

scheinlichkeit nach identisch mit cuspidata. 

Vortex kessleri Plotnikov 1906. 

V.k. Plotnikov 1906 p. 398, t . 22 f. 5, 6, Anat. , F. Dalyellia k. Graff 191 3 p. 100-101, 

f. 106. D .k . Nasonov 1924. d p. 33 1, 34.8, F. M icrodalyellia (Gieysztoria) k. Ruebush & 

Hayes 1939 p. 151, Syst. D .k. Beauchamp 1947 p. 10, Synon. 

Der 80 p. lange tCopulationsapparat (f. 6) besteht hier aus 5 p yramideuförmigen Ha

ken, deren Basen durch einen feinen Ring verbunden sind. J eder H aken ist mit wenigen 

Rippen versehen, so dass er aus zusa=engeklebten Stacheln gebildet zu sein scheint. • 

Auf das Vorko=en solcher Kanten (Rippen) bei cuspidata wurde bereits S. 17 5 hinge

wiesen. 
Ru s s I an d. Kaukasus, Goktscha-See (Plotnikov). 

Microdalyellia wiszniewskii Gieysztor 1938. 

M.w. Gieysztor 193 8 a p. 366-367, t . 3 f. 1, Kutikularorgan. M.w. Gieysztor 193 9 

p . 6, 7, F. Dalyellia w. Beauchamp ·194. 7 p. 10, Synon. 

Auf Grund einer von Dr WISZNIEWSKI entworfenen Zeichnung eines Exemplars be

schrieb GrnvszTOR diese Art. Es handelt sich um eine Form mit 5 Stacheln, die mit denen 

von cuspidata übereinstimmen. Während bei wspidata ein Gürtel fehlt , ist auf der Zeich

nung ein solcher vorhanden und zwar ist er durch Pünl..-tchen in proximo-distaler Richtung 

gestreift. Ich muss annehmen, dass es sich um eine irrtümliche Beobachtung handelt und 

dass der Zeichner die Totalität der von den Stacheln proximalwärts ausstrahlenden Fort

sätze fälschlich für einen Gürtel gehalten hat. In der Tat entsprechen diese Fortsätze ja 

der Brückenregion eines Gürtels. Mit BEAU~ betrachte ich deshalb .W. wiszniewsJ..ii 

. als Synonym von G. cuspidata. 

Po I e n . Wigry-See. Hygropsammon (Wiszniewski, nach Gieysztor) . 
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Gieysztoria blodgetti Silliman 1884 (nec. Dalyellia bl. Graff 1!H1). 

VOt'tex b. Silliman 1884 p. 67-68, t. 4 f. 17-20, A.nat. D .b. (zum Teil) Graff 1913 

p. 96-97. 

L. 0.6 mm. Körper fast spindelförmig, lichtbraun, Augen nierenförmig. 
Hoden seitlich in der mittleren Partie des Körpers. Genitalöffnung im letzten 
1/s des Körpers. Vasa def. getrennt in das Kopulationsorgan mündend. Kuti
kularapparat >>ein chitinöses Rohr, welches sechs Stacheln an seinem unteren 
Ende trägt>> . Vitellarien schlauchförmig. Eikapsel ovoid, orangefarben. 

Bis auf weiteres möchte ich annehmen, dass auch diese Form mit G. cus

pidata identisch ist und dass das >>chitinöse Rohn>, ebenso wie bei wiszniew

skii, einer mangelhaften Beobachtung zuzuschreiben ist. 

Nord a m er i k a, Staat New York, :Monroe County, Blodgetts Creek (Silliman). 

Gieysztoria pseudoblodgetti nov. nom. 

:\.bb. 39 A. 

Dalyellia blodgetti Graf{ 1911 p. 39 (359), t. 3 f. 9, Kutik.-app. D.b. (zum 
Teil) Graff 1913 p. 96-97, f. 102. D.b. Meixner 1915 p. 500, Kutik.-app. D.b. Stringer 
1918 (1951) p. 343 , f. 608 (nach Graff). MicYodalyellia (G.) b. Ruebush & Hayes 1939 

p. 145, 150, Syst. 

Zwei von ihm gefundene Ex. einer Art mit 8 langen Stacheln stellt GRAFF 
(1911) zu blodgetti. Bei dieser Form war jeder Stachel mit einem langen, spit
zen, proximalen Fortsatz versehen und die Stacheln waren in einer nicht 
kutikularisierten Röhre eingeschlossen. Habituell ist der Apparat ganz anders 
beschaffen als der von blodgetti nach SILLIMANs Darstellung. Eine Identität 
der beiden halte ich für äusserst unwahrscheinlich. Es ist möglich, dass die 
von GRAFF beobachteten Exx. noch jung waren und dass sich bei älteren noch 
ein Gürtel entwickelt (vgl. MErxNER). Um Verwechslungen zu vermeiden be
zeichne ich diese Form vorläufig mit einem anderen amen. 

Nord a m er i k a, Rochester, N.Y., im Briekanal (Graff). 

Gieysztoria expedita (Hofsten 1907). 

Abb. 17 H , M, 33 H-L, 35 E, 39 K. 

Dalyellia e. Hofsten 1907 p. 460, 462, 466, 471, 472, 476, 477, 488, 492, 494, 495, 496, 

497, 498, 501, 503, 505, 506, 507, 508, 511, 5 15, 516, 518-525, 634-638, An., F. D.e. 
Graff 1904-1908 p. 2330, 2334, 2356, 2397, 240 1, 2566. D.e. Graff 1909, p. 87, f. 173. 

Hofsten 1911 b p. 20-22, t. 1 f. 1-5, Kutik.-org. D.e. M.icoletzky 1911 p . 520, F. D.e, 
Hofsten 1912 a p . 611-612, F. D.e. Hofsten 1912 b p . 115- 116, 118, 123, 124, 125, 
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f . 4-7, 11, Bildung der Eischale. D.e. Micoletzky 1911 p. 520 F. D.e. Graff 1913 p. 93-94 

f. 98. D.e. Meixner 1915 p. 480-482, 485, 488, 490, 492-496, 499, 503-506, 531, 533. 

536, 576, f. Au. G, Anat. D.e. Hofsten 1916p. 729, 733,Fehlen.D.e.Nasonov1917 p.1102 ,F . 

D.e. Beklemischev 191 7 p. 349-350, Anat. D.e. Luther 1918 p. 48, Verbr. D.e. Hofsten 

1920 p. 5, 8-1'1, F. D.e. Beklemischev 1921 b p. 4, 7, F. D.e. Corde1923 p.42,F.D.e.Rei

s inger 1923 p. 34, Spermatodosen. D.e. Reisinger 1924 p. 23?, 280-281, textf. D, Anat. 

D.e. Nasonov 1924 a. p. 13, F . D.e. Nasonov '1924d p. 331, 342, 344, 34 ?, Verbr. D.e. Nasonov 

1926 b p. 822, F. D.e. Valkanov 1926 p . 185, F. D.e. Gieysztor 1926 p . 630-633, t . 19 f. 16, 

Anat. D.e. An der Lan 1930 p . 205, F. D.e. Valkanov 1934 p. 17, F. M icrodalyellia e. 

Gieysztor 1938 p. 365, F. M.e. Gieysztor 1939 p. 6, 13, 22, 26, 2?, 51, Verbr. M. (Gieyszto

ria) e. Ruebush & Hayes 1939, p. 151, Syst. D.e. Weise 1942 p . 145, 183, f. 49-51, Kutik .

app. D. rhombigera Beauchamp 1947 p. 10, Anat. 

Als HOFSTEN expedita beschrieb waren zur expedita-ornata-rubra-Gruppe 

gehörende Formen schon mehrmals als Arten aufgestellt worden, doch sind 

die Beschreibungen und Abbildungen so mangelhaft, dass es unmöglich er

scheint sicher zu entscheiden welche Arten gemeint sind. Solche Namen sind 

Vortex coronarius 0. Schmidt (s. S. 183), V. graffi Hallez, V . erivanicus Plotn., 

V. caucasicus Plotn. und V . rhombiger Plotn. Um Konfusionen zu vermeiden 

ist es notwendig alle diese Namen fallen zu lassen und sich an die Arten zu 

halten, die so gut beschrieben wurden, dass sie mit Sicherheit wiederzuer

kennen sind. 
L. 0.7-1 mm. Körper 4 1/ 2- 6-mal so lang wie breit. Durch braunes Me

senchympigment meist sehr schwach, selten stärker, gefärbt. Darm grün durch 

Zoochlorellen (s. S. 8). Haftpapillen wenig hervortretend, nach HOFSTEN 

(1907 p. 466, t. 24 f. 7) mit zweierlei Klebstäbchen. Rhabditen dorsal cca 

5-7 p, lang, 1 1/ 2 p, dick, ventral cca 4-6 p,, meist in Gruppen von je 2-4, 
spärlich über den Körper verteilt, meist jede Zelle mit 1-2 Austrittslöchem, 

ventrale Zellen oft ohne. 
Pharynx 125-150 fl lang, 100-120 p, breit (HOF TEN). nach GIEYSZTOR 

bis 180 p,lang. Vorderrand mit 8 einfachen, nicht gespaltenen Papillen, deren 

Gestalt recht stark wechselt, indem sie einfach abgerundet oder geknöpft, so 

lang wie breit oder, je nach dem Kontraktionszustand, bedeutend länger als 

breit erscheinen können. Ärm 3+(26-27), (Irm cca 53-54), Tim (25-) 26. 

Äussere Längsmuskeln des Saumes schwächer als bei armigera und fusca 

(MEIXN'ER 1915). 
M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t . Testes ventral und kaudal. Kopulations

organ 70--80 p, lang, verkehrt bimförmig, mit kugelförmiger, meist zwei 

Spermaballen enthaltender Vesicula seminalis und schmälerem distalem Teil, 

der ebenso lang oder länger ist. Komsekret teil grobkörnig, erythrophil, teils 

feinkörnig, durch Eosin und Orange G schwach färbbar (HoFSTEN). Penis

papille (39 K, L). Kutil..'Ularapparat (Abb. 33 H-I) 21-24 p, (nach 

GmvszTOR 27 p,) lang. Gürtel dorsal offen, proximal meist rechts und links 
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Abb. 33. A-B. Schema des Baues des Kutikularapparats der Gieysztoria-Arten. AFlächen
ansicht von 4 Stacheln mit anschliessendem Abschnitt des Gürt els; B Stachel im 
Profil. C- F. G. 1'ubra aus Tvärminne, n .d. Leben; C Stachelappara t geschlossen, D ge
spreizt (schematisch). E Kutikularapparat. F Tier, schwach gepresst. G. G. rubraaus 
Kittilä, Kutikularapparat. H-L. G. expedita aus Tvärminne; H u. I Kutikularapparat, 
K Längsschnitt durch das Kopulationsorgan, L desgl. durch eine Hälfte des distalen T eils. 

M . J\1icrodalyellia rossi, E i. N. G. mbra Ei. 
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etwas ausgeschweift, aus einem zarten Flechtwerk von Fasern bestehend, die 
meist einen proximalen und einen distalen Faserring erkennen lassen, zwi
schen denen sich ein unregelmässiges Geflecht von Fasern befindet, in dem 
die längsgerichteten Brücken - die Fortsetzungen der Stacheln - mehr oder 
weniger deutlich hervortreten. Einzelne stärkere Fasern können den Gürtel 
überragen. Die sehr zarten Stacheln sind in der Regel 25, schmal, lang, gerade 
und spitz, nur die äussersten sind kürzer und stärker gebogen (s. Abb. 39 K, 
nach REISINGER 1924). Die Länge der Stacheln beträgt 12.6-15 fl, vom Rand 
des Gürtels an gemessen. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die neben dem Kopulationsorgan gelegene 
Bursa copulatrix ist meist kleiner als das Kopulationsorgan. Sie enthält oft 
1-2 Sperrnatodosen (Abb. 17 H) mit schmalem Stiel und rundlicher bis 
länglicher Blase. (Über ihre Entstehung vgl. MEIXN'ER 1915 p. 503 u. oben 
s. 68). 

Die Vitellarien . sind glatt oder nur schwach eingeschnitten, seitlich zwi
schen Darm und Körperwand eingeklemmt. Den Dottergang fand ich an 
Schnitten 3 1/ 2-4 fl weit, mit dünnem Epithel (S. 73).DasGermariumistmeist 
gerade, proximal nur wenig verschmälert. Die Kerne sind nicht abgeplattet. 
Receptaculum seminis im Germiduct. Spermien dringen in die Epithelzellen 
ein. Der Ductus communis ist etwas länger als der Germiduct und viel schmä
ler. Die Schalendrüsen (Abb. 17 M) bilden zwei dorsale Büschel, deren Aus
führgänge auf zwei länglichen, dorsal zusammenstossenden Feldern münden. 
Das Sekret der dem Dottergang zunächst mündenden Drüsen besteht aus 
kleinen erythrophilen Körnchen, die meisten anderen Drüsen zeigen an den 
Präparaten homogene, ungefärbte Körnchen in einem Wabenwerk (HoFSTEN). 
Der Uterus hat in leerem Zustand ein kubisches Epithel. Ihm schliesst sich 
der eine Aussackung des Atrium bildende Uterusgang an. Er besitzt ein hohes 
Zylinderepithel mit schmalen Kernen. Auch distal ist das Atriumepithel zy
lindrisch. Kittdrüsen sind vorhanden. 

Das E i ist meist fast rhomboidal, manchmal jedoch am einen Ende 
etwas dicker als am anderen. Seine Grösse ist, wie gewöhnlich, recht wech
selnd. Nach HoFSTEN schwankt die Länge zwischen 119 und 160 fl· Ich habe 
folgende Dimensionen notiert: 130 X 67. 138 X 78, 167 X 102 fl· 

Parasiten. MEIXNER (1915 p . 536) notiert einen Befall der Art durch Kristal

loide. Ich fand in einem Falle ovale Sporozoen, 5 X 3 1/ 2 p . mit glatter 

Oberfläche. 

Schweden. Uppsa la (Hofsten 1911). See T äkern (Hofsten 1920). Halland, Laxvik, 

Mergelgraben 7. IV. 1952 (Karling, Brief). Nicht im Nordschwedischen Hochgebirge (Hof

sten 1916). 0 s t f e n n o s k an dien. Ab. Hitis Vänö, Stor Bodskär-träsk u . Teich 

auf einer Schäre zwischen Vettaskär in SW u . Brändskär in NO (in von Dr Hans Luther 

gesammelter Probe). Finby, Tässver, Sutargropen, Sumpf mit Calla, H ippuris , u .s .w 
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(A.L.). Lojo (Lohja) Tümpel am Ufer des Lojo-Sees (A.L.). Pojo-Wiek bei Pojo, Gumnäs, 
zwischen Pflanzen (Salzgehalt etwa 0.66-0.55 °/00). Fiskars ä (A. L. ). N. Bromarf, Täcktom 
träsk, Bootkanal im 1\Ioor und schwankende Decke am Rand des offenen \Vassers. Ekenäs: 
Tvärminne, Längskärs träsk; Längskär, Felstümpel N :o 4, 159 und andere, besonders 
solche, die mit Typha bewachsen waren. Zoolog. Station, Kasbergskärret, an mehreren 
Stellen. Äggharun, grosser Tümpel mit Typha und Moorvegetation am Rande (N:o 1). 
Elgö-Nästräsk, im Schwankmoor. Skogby träsk, Harparskog, Bach von Södra Vitträsk, 
an der Landstrasse. Brackwasserfundorte: Tvärminne, Syndalen, Lagune mit kaltem, 
süss schmeckendem Wasser, 15 cm tief. Zoolog. Station, Klobbviken, unter Steinen in 
10- 15 cm Tiefe. Skäldö-Akernäsfladan und Danskogfladan, seichte Buchten, die nur 
durch schmale Wasserstrassen mit dem 1\Ieer kommunizieren, in dichter und hoher Chara 
tomentosa-\·egetation auf schwarzem Sapropel (A .L.). Ta. Janakkala, Vanaantaka, Bach 
im Sumpf Röyhynsuo, zwischen Nymphaea, Equisetum limosum etc.; Puujoki bei Rauha
niemi, zwischen Pflanzen in 0-25 cm Tiefe (A.L.). Ka. Karisalmi, Tervajärvi, in grosser 
Anzahl (Nasonov 1917) . Kl . Ladoga, Yalamo (Nasonov 1917). (Es t 1 an d. Reval, häufig; 
Dorpat; Bestimmungen unsicher, Eggers 192 5). R u s s 1 a n d. Gouv. Leningrad, Tüm
pel u. Teiche. Mollosowo-See u. Torfmoor am Ufer des Gorwaldai-Sees (Beklemischev, 
Nasonov). Perm. Gouv. Vladimir u . Ivanovo--Vosnesensk (Nasonov 1924 d). 
Kaluga (Beklemischev 1917).? Donez (Markow 1904 D. Grafi). Charkov. Orenburg (Naso
nov 1924 d) . Po 1 e n. Warschau (Gieysztor 1926). Wigry-See und Tümpel; Podlasie 
(Gieysztor 1939). Frankreich. Puis-de Döme (Beauchamp 191•7) . Deutsch-
1 an d. Oppenheim am Rhein, in überschwemmten, mit dem Strom in Verbindung ste
henden Teichen, am UferzwischenPflanzen {16.VII.1907,A.L .). Schweiz. West
schweiz: Genf; Neuehateier Jura 1240 m ü .M. Basel. Berner Oberland bis 1950 m ü .M. 
Obwalden. St. Gotthard, Sümpfe bei Piora 2106 m ü.M.; Passo del Uomo 2312 m ü .M. 
Zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewässern und am Ufer der Seen häufig (Hofsten 
1912). 0 s t erreich. Salzburg, Faistenauer Hintersee (Mico!etzky). Steiermark 
(Meixner1915); Graz, Bassin des botanischen Gartens {15. Y. 1903A.L .) . $Eine der ge
wöhnlichsten Turbellarien des Ostalpenrandes, wo sie wohl überall in der Talregion an 
geeigneten Orten im Sommer in grosser Zahl auftritt. (Reisinger 1924). B u I gar i e n. 
Plovdiv (Valkanov 1926, 1934) . Jugoslavien. Ochrida-See (An der Lan 1930). 

Si b i r i e n . Tomsk (Plotnikov 1905 rhombigera). 

Zusammenfassend lässt sich über die Verbreitung von expedita sagen, dass 
es sich um eine über ganz Nord- und Mitteleuropa, wahrscheinlich bis Sibirien 
verbreitete Art handelt, die von Finnland im orden bis Bulgarien im Süden 
vorkommt. Sie steigt in den Alpen bis über 2300 m ü.M. und kommt auch in 
sehr stark ausgesüsstem Brackwasser (Salzgehalt 0.55-0.66 °/00) vor. 

Vortex coronarius 0. Schmidt 1858, p. 26, t. 1 f. 10-11 . 

Literatur bis 1909 bei GRAFF 1913 p. 99, f. 104. 

HOFSTEN 1 ':112 p . 665-666 hält die Art, wie mir scheint mit Recht, für nicht identüizier
bar. Damit ist sie jedoch nicht in der Literatur abgetan. ASONOV 1919 p . 1188 führt für 
V. coronarius Zykov aus der Wolga den Namen zykovi ein. STEIXBÖCK 1932 a p. 308 er
wähnt Funde von D . corcmaria aus Westgrönland, nämlich Tümpel bei Godhavn und dem 
See bei Upernivik, gibt aber keine Abbildung oder nähere Beschreibung der Art. Im 
selben Jahr {1932 b p. 225) führt erD. coronaria aus dem Moorsee Laghezza d'Ampolla 
in den Südalpen an. Schliesslich erwähnt er {1951 b p. 215-217) einen Fund aus den 
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Pozze delle Viotte, d .h . aus durch Sprengung entstandenen Felstümpeln in 1550 m ü.M. 
Die auf SCHMIDTs Abbildung wiedergegebenen >>Handhabem (Schleifen) des Gürtels sind 
wohl die wichtigsten Kennzeichen der Art. Es sind unzweifelhaft Teile des Gürtels, die 
dieser vortreffliche Beobachter mit den ihm zu Gebote stehenden optischen Hilfsmitteln 
nicht richtig erkennen konnte. Neuerdings glaubt STEL'ffiÖCK (1951 b p. 216) jederseits 
zwei Handhaben gesehen zu haben, fügt aber hinzu, dass ihm vielleicht tdie distale 
Verbindung derselben entgangen ist. . Ich halte es für wahrscheinlich, dass die »Hand
haben>) optische Schnitte eines zarten Gürtels und der Stachelabductoren darstellen und 
dass den Autoren expedita oder ornata vorgelegen hat. ·welche Art es gewesen ist, lässt 
sich nicht mehr feststellen. 

Gieysztoria zykovi (N asonov 19 1 9). 

Vortex coronarius Zykoff "1902 p. 479-480, 1 f., Kutikularorgan. V.c. Sekera 1906 
p. 149, Anm. 1, Syst. V.c. Beklemischev 1917 p. 352, Syst. Dalyellia zykovi Nasonov 1919 

(1921} p. 1188-1189, Syst. JVlicrodalyellia (Gieysztoria) z . Ruebush & Hayes 1939 p. 151, 
Syst. 

L. 2 mm. Der Figurund Beschreibung ZYKOFFs entnehme ich folgendes. Der Gürtel besitzt 
einen distalen Ring, und von diesem proximalwärts eine Zone mit Brücken (auf der Fi
gur 8) und diese verbindenden, z.T. sich kreuzenden, Fasern. Am Gürtel entspringen 
13-15 schlanke, spitze Stacheln (»Plattem). unter denen die mittleren die kürzesten, die 
zwei äussersten am längsten und am äusseren Rande mit zwei Zähnchen Yersehen sind. 
Ei rund, rotbraun. 

Offenbar hat ZYKOFF den Kutikularapparat nicht genau erkannt . So handelt es sich 
bei dem, was er als äusserste Stacheln betrachtet, unzweifelhaft nicht um einfache Sta
cheln, sondern um zwei, einander grossenteils deckende, kürzere Stacheln, deren tüten
förmige Öffnungen die »Zähnchem darstellen. 

Von coronaria soll sich zykovi durch das Fehlen der tHandhabem unterscheiden. 
SEKERA hält zykovi für identisch mit rubra, während BEKLEMISCHEV und NASO~OV sie 
für eine selbständige Art erklä ren und letzterer ihr deshalb den neuen Namen gab. Es 
handelt sich jedenfalls um eine Art aus dem Verwandtschaftskreise expedita, ornata, rubra, 
doch dürfte es unmöglich sein sie mit Sicherheit wiederzuerkennen. Die Art kann des
halb nicht aufrecht erhalten werden. 

Ru s s 1 an d, Wolga, Seljonyi Ostrov (Grüne Insel). im Schlamm (Zykoff). 

Gieysztoria bicoronaria (Fulinski 1933) . 

Abb. 39 F. 

Dalyellia bicoronaria Fulinski 1933 p. 10-12, f. 1, Kutikularapp., F. D.b. Demel "19 33 
p. 126, F. Microdalyellia (Gieysztoria) b. Ruebush & H ayes 1939 p. 151, Syst. 

Der polnische Text ist mir leider nicht verständlich. Die Abbildung des Kutikular
apparats zeigt einen allseitig geschlossenen Gürtel, der proximal in sehr regelmässiger 
Anordnung 1 7 dreieckige Fortsätze trägt, die annähernd so lang wie breit sind und der 
distal in 31 lange, schmale Stacheln sich fortsetzt. Die Figur ist offenbar im Einzelnen 
nicht korrekt, sondern gibt bloss den allgemeinen, stark schematisierten, Eindruck des 
Apparats wieder. Es könnte sich um omata var. 111aritima handeln, da bicoronaria wie 
diese in dem schwach brackischen 'Nasser der Ostsee gefunden wurde, doch liesse sich 
auf Grund der Zeichnung ebenso gut eine Identität mit expedila vermuten. Jedenfal.ls 
lässt sich bicoronaria als Art nicht aufrecht erhalten. 

Po 1 e n, Ostsee, Danziger Bucht (Fulinski, Demel). 
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Gieysztoria japonica (Okugawa 1930). 

Abb. 46 0. 

Dalyellia japonica Okugawa 1930 p . 82, f. 24 Anat., F. D.f. Tu 1939 p. 211-212, 245. 
Microdalyellia (Gieysztoria) f. Ruebush & Hayes 1939 p. 151, Syst. 

L. 1 mm. Vorderende stumpf, Hinterende etwas zugespitzt. Parenchym 
hellbraun, Darm orangefarben. Nierenförmige Augen vor dem Pharynx. 

Kutikularapparat mit breitem Gürtel, dessen distaler Ring ziemlich breit 
ist. Ihm schliesst sich proximal ein unregelmässiges Netzwerk an, das durch
zogen wird von 3 in der Längsrichtung des Organs stehenden Fäden, die am 
Ring entspringen und das Netzwerk proximal überragen. Am Ring entsprin
gen etwa 20 lange, spitze Stacheln, die ÜKUGAWA als >>bifurcated>> bezeichnet, 
was so zu deuten sein dürfte, dass der Basalteil jedes Stachels erweitert ist 
und hier, wie gewöhnlich, eine auswärts gewandte Öffnung trägt. Es handelt 
sich um eine unzulänglich beschriebene Artderrubra-ornata-expedita-Gruppe. 

J a pan. Osaka, am Boden eines Teiches des städtischen Wasserwerks, im Juli 
(Okugawa). 

Gieysztoria oryzae (Nasonov 1929) . 

Abb. ~6 R . 

Dalyellia oryzae Nasonov 1929 p. 425-426, f. 2-3, Anat., F. D.o. Tu 1939 p. 212,245 . 

Microdalyellia (Gieysztoria) o. Ruebush & H ayes 1939 p. 151, Syst . 

L. cca 1 mm. Vorderende leicht verjüngt und abgerundet, Hinterende 
>>schwanzförmig gestreckt>> mit schwach entwickelten Klebdrüsen. Farbe 
dunkelbraun mit schwach gefärbtem Hinterende und durchschimmerndem 
Schlund. Parenchympigment in unregelmässigen Flecken. Rhabditen sehr 
klein, nicht zahlreich. Augen schwarz, knospenförmig. Pharynx 200 f-l lang, 
mit kurzen , breiten, zylindrischen Randpapillen, die am freien Ende unregel
mässig verdickt sind. Darm grün, kurz, bis etwa an das hinterste Drittel des 
Körpers reichend. 

H oden in der Mitte an einander stossende Säcke, die vorn und hinten ver
jüngt sind und deren Vorderende seitlich vom Darm, der übrige Teil hinter 
ihm liegt. Vasa deferentia kurz und dünn. Kopulationsorgan länglich oval. 
Vesicula seminalis kegelförmig mit abgerundetem Gipfel. Kornsekret in 
länglich-ovalen Päckchen. Ductus ej aculatorius breit und kurz. Kutikular
apparat expedita-ähnlich, sein Gürtel 14 f-l hoch aus Fasern, die sich in den 
verschiedensten Richtungen kreuzen. Er trägt distal 20 f-tlange, gleichartige, 
hohle Stacheln, die auswärts gebogen sind (auf der Figur sind 18-19 Stacheln 
gezeichnet). 
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Bursa copulatrix gross, 250 p, lang, ihr vorderes, erweitertes Ende links 
neben dem Darmende gelegen. Ihr Stiel >>bildet mitunter Schlürfen und ist 
während der Anfüllung der Bursa mit Spermatophoren stark erweitert». 
Sperrnatodosen rund oder linsenförmig mit langem, röhrenförmigem Fort
satz. Germarium keulenförmig, Germiduct dünnwandig; ein selbständiges 
Receptaculum seminis fehlt. Vitellarien glatt, seitlich vom Darm. Vitelloduct 
lang. Ei braun, länglich, 100 p, lang (angeblich 600 p, breit, offenbar Druck
fehler für 60 p,). 

Japan, Reisfelder bei Fusiki (Nasonov). 

G. oryzae steht expedita sehr nahe (oder ist mit ihr identisch?); unter
scheidet sich von ihr durch die auswärts gebogenen Stacheln. 

Dalyellia expedita subsp. expeditoides n. subsp. 

Abb. 34 A-D, 35 A-C, F. 

Tier klein, cca 0.8 mm lang, blass, schwach pigmentiert, fast farblos bis 
hell bräunlich, auch Darm farblos (ausnahmsweise durch Inhalt grünlich), 
Zoochlorellen fehlen . 2 rein schwarze Augen. Dotterstöcke weiss. Schwänzchen 
mit stark entwickelten Klebdrüsen. Rhabditen sehr klein, 3-4 p, lang, wenig 
auffallend. 

An den Schnittserien (Sublimatfixierung) schliessen die Deckepithelzellen 
gut aneinander oder lassen ganz schmale;·· am Flächenschnitt als helle Linien 
erscheinende Spalten zwischen sich offen. Die Cilien sind rostral und kaudal 
etwas länger (8 p,) als sonst am Körper (5 p, an Schnitten). Am vorderen und 
hinteren Körperende erkennt man einzelne längere Tastgeisseln, die (im ge
schrumpften Zustand) bis 21 p, lang sind. Die Epithelzellen enthalten '1-4 
Pakete von je 2-4 Rhabditen. 

Der Pharynxsaum trägt kurze Papillen, die sehr beweglich und dehnbar, 
oft mit einer ± ausgeprägten Delle versehen sind. Ihre Anzahl scheint etwa 
18-20 zu betragen (an einem zufällig hinausgepressten Pharynx beobachtet; 
s. S. 15). 15-20 p,lange Tasthaare, richtiger Tastpinsel, schienen mir zw!schen 
den Papillen zu entspringen (Beobachtung am Lebenden). Am Pharynx zählte 
ich etwa 44 Irm (die distalsten schwach und schwer zu zählen) , sowie an Ärm 
3 ausserhalb des Saum-Längsmuskels, 5 innerhalb dieses Muskels bis zum 
Pharyngealtaschenrand und 17 proximal Yon die em. 

Am Darmmund sind Sekretkörner enthaltende Zellen Yorhanden, doch geben 
die Präparate nicht Aufschluss darüber ob es sich um echte Körnerkolben 
handelt oder um aus Darmmunddrüsen staJTimendes ekret. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Die Hoden liegen kaudal vom Darm. Die 
Länge des linken betrug in einem Falle 25 p,. Das Kopulationsorgan ist an 
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Abb. 34. A- D . Gieyszforia expeditoides. A,-A, aufeinander folgende Schnitte durch das 
Receptaculum seminis; Einmündung des Germariums und Beginn des Ductus communis 
mit beiderlei Schalendrüsen. B Schema des Geschlechtsapparats. C Schalendrüsengruppe 
und Ende des Germariums. D Ei. E-F. G. omata maritima; E Kopulationsorgan und 
Bursa copulatrix n.d. Leben. F Ei. G-I. G. subsalsa, Italien, Kutikularapparat, stark 

gequetscht, I Habitus; G-I Zeichnungen von F. PAPI. 

meinen 3 Schnittserien gebogen und nicht gut erhalten, die Stacheln meist 
mehr oder weniger auswärts gebogen und schräg oder quer durchschnitten. 
Das Schema Abb. 34 B ist de halb nicht in Einzelheiten zuverlässig. Der 
Bu1bus ist in der Gegend der Ves. granulerum durch eine Reihe von Ring
(Spiral-?) Muskeln etwas eingeschnürt. Der Kutikularapparat (Abb. 35 A-D) 
ist ähnlich gebaut wie bei D. expedita, aber so zart, dass er sehr schwer gerrau 
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zu erkennen ist. Die Anzahl der Stacheln liess sich nicht sicher feststellen, 
vermutlich sind sie etwa 20-24, ihre grösste Länge etwa 19-21 /.l· Der Gürtel 
ist nicht so breit wie bei expedita, sondern schmal, mit proximalwärts ragenden 
Wurzelfasern der Stacheln . Gegen den offenen Spalt des Gürtels sind die Sta
cheln breiter und kürzer. 

W e i b 1 ich er A p p a r a t. Die Bursa copulatrix (Abb. 34 B bc, 35 B) 
besitzt einen dickwandigen, von Ring- und Längsmuskeln umgebenen Stiel 
und eine mehr oder weniger erweiterte, dünnwandige, oft ventrad gekrümmte 
Blase. Das Epithel des Stiels ist etwa kubisch. Das Atrium genitale ist ver
hältnismässig klein, sein Epithel hoch, etwa kubisch. 

Die Dotterstöcke sind ganzrandig oder schwach eingeschnitten und er
strecken sich rostralwärts bis seitlich vom Pharynx. Dem langgestreckten und 
oft gefalteten Germarium (Abb. 34B ge) schliesst sich ein kurzer geldrollen
förmiger Germiduct (ged) an, dessen distaler Teil bruchsackartig zu einem 
kurzgestielten Receptaculum seminis (Abb. 34 A1-Aa rs) erweitert ist. Der 
Stiel ist mit schwachen Ring- und Längsmuskeln versehen. Der Übergang 
vom Germiduct zum Ductus communis ist durch einen Ringmuskel verschliess
bar. Gleich distal von ihm mündet der Vitelloduct ein. Dicht neben dem 
Vitelloduct nimmt der Ductus communis das Sekret einer grossen, proximalen 
Gruppe von Schalendrüsen (sdr1) auf. Die Drüsen dieser Gruppe liegen dicht 
beisammen und bilden, wenigstens in dem der Rekonstruktion zu Grunde 
liegenden Exemplar, ein abgerundetes, eiförmiges Organ (Abb. 34 C). Der 
Ductus communis mündet in den im ausgespannten Zustand sehr dünnwandi
gen Uterus. 

Das Ei (Abb. 34 D) ist ellipsoidisch (nicht >> rhomboidal>> wie bei D. expedita). 

Von D. expeditoides wurden am 20 . VII. 1948 in Tvärminne auf t Petter Römans 
grund» etwa ein Dutzend Exemplare gefunden, und zwar in Wasser von c. 5-10 cm Tiefe 
zwischen Bülten von Gräsern und Halbgräsern. Der Tümpel steht bei Hochwasser mit 
dem Meere in Verbindung und sein Wasser kann dann denselben Salzgehalt wie das ~leer 
·haben. - Als Nahrung der Tiere wurden im Darm Flagellaten festgestellt, hauptsächlich 
Peridineen, daneben Rota torien . 

Zusammen mit D. e;~:peditoides lebten im Tümpel j\.fa crostonmm appendiculatum (zahl
reich). Haloplanella curvistyla (mehrere), Dalyellia armigera (I Ex.), Gyratrix herm
aphroditus (zahlreich); ferner Peridineen und die Flagellate Carleria cordiformis (zahlreich), 
die Cladocere Chydorus sphaericus (massenhaft). die O-tracode Litmtocythere inopinata 
(PURASJOKI det., zahlreich), die Gasterapoden L imnaea stagnalis, ovata und palustris (alle 
zahlreich). 

Die Exemplare von dem genannten Fundort betrachte ich als den Typus der Unterart 

repräsentierend. Ausserdem stelle ich Exemplare Yon folgenden Orten in der Umgebung 
der Zoologischen Station Tvärminne zu G. expeditoides; T äcktom, 1feeresufer, Vegeta

tionsloser Feinsand mit Gyttja. Längskär, N von der Schwelle zwischen der H auptinsel u. 
W-Längskär, im Algenbewuchs und Detritusüberzug von Steinen, so~;e in der S davon 

gelegenen Bucht in mittelgrobem Sand. Rovholmarna, N-Seite de r üdinsel, feiner Sand. 
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Brännskär, H amnviken, Sand-Gyttj a. S torsundsharun, Tümpel 6 A (Salzgehalt geringer 
als im Meere, DROOP). :Modermagan, Inneres der Bucht, auf Potamogeton perfoliatus. Alle 

diese Funde sind in seichtem Wasser (etwa 15-50 cm tief), zwischen Anfang Juni u. Ende 
August gemacht. 

G. expeditoides vertritt expedita im Brackwasser des Finnischen Meerbusens 
und der UfertümpeL Sie unterscheidet sich von expedita durch die Form des 
Eies und das Fehlen von Zoochlorellen im Darm sowie den zu einem rundlichen 
Komplex vereinigten Schalendrüsen. Mit vielem Zögern habe ich sie unter 
besonderem Namen beschrieben. Die Gieysztoria-Arten aus dem Verwandt
schaftskreis von expedita und ornata sind infolge der oft extremen Zartheit 
des Kutikularapparats und der Variabilität des Gürtels häufig sehr schwer 
sicher zu erkennen und gegen einander abzugrenzen. Das gilt in besonders 
h0hem Grade von ihren im Brackwasser lebenden Vertretern, aber auch von 
anderen Formen. So habe ich in Lappland ein Paar Arten beobachtet, die 
sicher neu sind, deren Kutikularapparat aber so zart war, dass ich an dem 
spärlichen Material seinen Bau nicht mit genügender Klarheit erkennen 
konnte. 

In It a lien fand PAPI (briefl. Mitt. ) eine expeditoides-ähnliche Form in schwach 
brackischem Wasser (Salzgehalt 1.31 °/00) Das Ei war auch hier an den Enden breit abge
rundet, der Darm aber durch Zoochlorellen grün.- Übrige Merkmale (nach PAPis Noti
zen u . Skizzen) : L än ge 0.7 mm, Tier fast farblos, hier u . da braune Zellen im P arenchym . 

Pharynx 1 7 4 X H 7 tJ., T asthaare am \" orderende 16 11-• spärlich in der Sch w~nzregion, 
Haftpapillen fehlen, Rl1abditen 3.5-5.5 11- lang, einzeln oder zu zweien, Kutikularapp. 
mit etwa 23-24 Stacheln (Abb. 35 F), Vitella rien schlauchförmig, Rec. seminis gestielt , 
Ei braun, 105 x 75 p.. Fundort : S. Rossore bei Pisa (Papi). 

G ieysztoria chlynovica (Nasonov 1919). 

Abb. 44 G-H. 

Dalyellia chlynovica Nasonov 1919 (192 1) I ; p. 623, 625, 628-629, t. 2 f. 7-10, Anat., 
F.; III, p . 105 1 Pharynxpapillen; IV p. 1186, Kopulationsorgan. D.c. Nasonov 1922 p .2. 
D.c. Nasonov 1923 b p. 70 An., F. D.c. Nasono,· 1924 a p. 13, F. D.c. Nasonov 1924 d 

p. 332, 338, F. D.c.? Nasonov 1925 p. 56, 64, Anat., F. Microdalyellia (Gieysztoria) c. Rue
bush& Hayes 1939 p. 151, Syst. 

L. etwa 1 mm. Körper langgestreckt, vorn schwach verschmälert und 
stumpf abgerundet, hinten zu einem Schwänzchen verjüngt. Halbdurchsichtig 
mit braunem Pigment in Form von Flecken und Aderehen im Parenchym. 
Augen nierenförmig. Pharynx sehr gross, mit 10 Randpapillen (Taster oder 
Cilien nicht beobachtet). 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Testes länglich, an den Seiten des Körpers. 
Die Vasa deferentia ziehen zur linken Seite UBd münden in die kugelig er
weiterte Vesicula seminalis (t.12 f. 10 c, a) . Vesicula granworum zylindrisch, 
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proximal mit 4 S-förmigen Klumpen von Kornsekret, die distal etwas er

weitert sind. Am Kutikularapparat (Abb. 44 G-H) besitzt der Gürtel einen 

schmalen, aber wohl ausgebildeten, distalen Ring. Dieser entsendet rostrad 

ein Paar Fortsätze, zwischen denen eine dünne Membran vorhanden ist. Die 

Basalteile der Stacheln, die die Brücken bilden, sind von verschiedener Länge 

und einige von ihnen überragen den Gürtel proximalwärts. Sie sind oft am 

proximalen Ende etwas angeschwollen und zeigen mancherlei Unregelmässig

keiten, indem sie oft zur Seite geneigt sind und mit einander verschmelzen 

können. Die seitlich von den oben erwähnten proximalen Fortsätzen gelegenen 

Teile des distalen Ringes, die >>Endäste>>, tragen Stacheln, denen gewöhnlich 

Brückenfortsätze (und angeblich auch die oberen Öffnungen) fehlen. Bis 24 

Stacheln sind vorhanden (NASONOVS f. 8 zeigt aber 25 Stacheln). Von den 

Stacheln ist der am einen Endast zu äusserst sitzende viel stärker als die 

übrigen und krallenartig gebogen. Hinter ihm stehen 2 schlanke Stacheln von 

derselben Länge wie der grobe Stachel, sowie 2-3 etwas grössere Stacheln. 

Der andere Seitenast trägt etwa 6 Stacheln, von denen die 3 äusseren kürzer 

sind. Alle Stacheln, mit Ausnahme des krallenförmigen, sind gerade, schmal 

und spitz. 
Weib 1 ich er Apparat. Eine Bursa copulatri.....: wurde nicht beob

achtet. Vitellarien glatt, zuweilen schwach eingeschnitten, nie papillös. Ger

marium lang, mit ziemlich langem Germiduct. Receptaculum seminis kugelig 

mit lang~m, engem Ausführgang. Ei oval, braun, am einen Ende etwas ver

schmälert; Oberfläche der Schale mit einigen unregelmässigen Ausbuchtungen, 

so dass der Umriss wellig erscheint. 

GieysztiJria chlynovica subsp. occidentalis (1 asono,- 1920) . 

Abb . 44. I. 

Dalyellia chlytzovica occidentalis 1 asonov 1920 p. 61, Kntik.-app. D.c.? Nasonov 

1923 b p. 70, An., F. D.c.o. Nasonov 1924. d p . 332, 3U, F. D .c.o. ~asonov 1926 b p. 823, 

t. 1 f. 2, Kutik.-app., F . 
Die Unterart (aus Vjatka) soll sich nach der Beschreibung (I 926) durch die Verdickung 

des proximalen Ringbandes am Gürtel des Kutik-ularapparats sowie tdurch ein aus 2-3 

Chitinfasern gebildetes Geflechb am distalen Ring ,-on der Hauptart unterscheiden, also 

durch sehr unbedeutende Merkmale. Die Abbildung (44 I ) zeigt viel weniger (bloss 13) 

und relativ breitere Stacheln als die Hauptform. 
Da NASO~ov (1924.) auch die Exemplare aus Kandalakscha zu chlynovica occidentalis 

führt, sei hier zusammengestellt, was er über diese Tiere sagt. 

Tier etwa 0.7 mrn lang, schwach gelblich, Darm grün. Kutik-ularapparat 13 I" breit, 

längste Stacheln 17 I" lang. Diese Bewaffnung ist ähnlich der von chlymnrica, aber die 

Stacheln sind sehr dünn und erreichen nicht immer den proximalen Ring des Gürtels. 

Dieser Rand ist, wie bei chlynovica, nicht verdickt. Vitellarien glatt, Ei oval, braun, 

140 x 901". 
Vergleicht man die kurzen Angaben über die Tiere von den beiden Fundorten, so er

gibt sich sehr wenig Übereinstimmung. Der proximale Rand des Gürtels war bei den 
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Ex. aus Vjatka verdickt, nicht bei denen von Kandalakscha. Die Stacheln des Original
materials von c. occidentali s sind nach der Abbildung viel broiter als bei der Hauptform, 

bei den Ex . aus Kandalakscha »sehr dünn&. 
Ich betrachte die Unterart occidentalis als ganz ungenügend charakterisiert und nicht 

einheitlich, weshalb sie nicht aufrecht erhalten bleiben soll. 

Verbreitung von G. chlynovica. 0 s t f e n n o s k an dien. Lim. Kanda
lakscha, Torfmoor. Ru s s I an d. Umgebung von Leningrad, nicht eintrocknende 
Wasseransammlungen in sumpfigem Wald zwischen Alexandrino und Ligowo; Teich bei 
Ligowo; stehendes Wasser am Ufer der Nevskaja Guba. Vjatka, Orlov in austrocknenden 
Tümpeln; Tümpel bei der Station Morsch; Schischkinscher See. Die Funde an den ver

schiedenen Orten wurden in den Monaten Juni bis August gemacht (NASONov). NASONOV 
(1922) bezeichnet chlynovica als »Art der nördlichen Waldzone ». 

Als Hauptmerkmal von chlynovica muss der Bau des Kutikularorgans 
gelten. Die Art steht rubra, ornata und expedita nahe und unterscheidet sieb 
von rubra durch die glatten, nicht papillösen Dotterstöcke und von expedita 

durch das langgestielte Receptaculum seminis. Die Anatomie ihrer Weichteile 
ist noch mangelhaft bekannt. Ich hege einigen Zweifel an der Selbständigkeit 
dieser Art. 

Gieysztoria italica n.sp. 

Abb. 36 A-F. 

Microdalyellia (Gieysztoria) expedita subsp. italica nom. nud. Luther in Papi 1952 
Sep. p. 7, F. 

Material. Von meinem Freund, Dr FLoRIANO PAPI in Pisa erhielt ich Zeiclmungen 
nach Quetschpräparaten sowie einige Notizen und drei in Paraffin eingebettete Exemplare, 
deren Mikrotomschnitte aber leider misslangen, so dass ihnen nicht viel zu entnehmen war. 

Tier 1.1 mm lang, etwa 5 3/ 4 mal so lang wie breit (Abb. 36 D), vorne abge
rundet, hinten ziemlich spitz zulaufend. Farbe braun durch Parenchympig
ment, Pharynxregion heller. Darm bei durchfallendem Licht dunkelbraun, 
Zoochlorellen fehlen. Augen C-förmig, schwarz. Tasthaare am Vorderende vor
handen. Pharynx etwa 1/ 5 der Körperlänge erreichend; Ärm 3+25-26, Irm 
52-53, Ilm 26. 

Hoden gross, kaudal, Kutikularapparat (A-B) ähnlich wie bei expedita, 

aber Stacheln viel kräftiger. Am Gürtel sind proximaler und distaler Ring 
vorhanden, zwischen ihnen ein zartes Faserwerk, das in der Nähe des distalen 
Ringes kleine Fensterbildungen erkennen lässt. Die Stacheln sind etwa 18, 
etwas auswärts gebogen. Totallänge des Kutikularapparats 126-137 f-L, da
von kommen auf den oberen Ring 18-19 f-L, die Faser- und Fensterregion 
22-28, den distalen Ring 11-15, die Stacheln 67-72 #· Kopulationsorgan 
und Bursa copulatrix liegen der Ventralseite parallel. Von der Gegend der 
Geschlechtsöffnung zieht ein Protractor rostrad und verzweigt sich am Bulbus 
des Begattungsorgans. 



192 Alex. Luther, Die Dalyelliiden . 

Die Bursa ist sehr lang und schmal, ihre Blase länglich und bloss wenig 
erweitert. Der Stiel innen mit hohem kubischem Epithel. Fi..-.,;;:atoren ziehen 
von der Blase ventrorostrad und dorsorostrad zur Körperwand. Vitellarien 
glatt. Keimstock (Abb. 36 F) im kaudalsten Teil des Körpers, kurz. Germi
duct mit kurzem geldrollenförmigem Abschnitt, darauf schwach angeschwol
len zum ungestielten Receptaculum seminis (rs). Ei elliptisch, 120 X 80 p,. 

G. italica unterscheidet sich von expedita durch etwas grössere Dimensio
nen des Körpers und besonders des Stachelapparats, der viel gröber gebaut 
ist, ferner durch geringere Anzahl der Stacheln und die Fenster im Gürtel. 
Auch das Fehlen von Zoochlorellen ist zu beachten. 

I t a 1 i e n. Prov. Lucca, Kommune Stazzema, Umgebung von Levigliani in den 
Alpi Apuane, 700 m ü.M. in einer kalten Quelle in 1\Ioos auf felsiger Unterlage (PAPI}. 

G ieysztoria ornata (Hofsten 1907). 

Abb. 6 H, 1 i K, 35 G-I, P. 

Dalyell-ia o. Hofsten 1907 p. 471, 476, 488, 492, 494, 495, 498, 499, 502, 504, 508, 511, 
518, 525-528, t . 21, f. 12, 19, t. 25 f. 4, 13, 14, t. 26 f. 2, An. D.o. Graff 1901t-1908 
p. 2315, 2334, 2356, 2566. D.o. Hofsten 1911 b p. 26-2/, t. 1 f. i, An. D.o. Hofsten 1912 
p. 612-613, F. D.o. Graff 1913 p. 95-96, f. 100. D.o. )Iinkiewicz 1914 p. 120 u. tab. 1. 
D.o. Meixner 1915 p. 462-464, 478, 480-481, 482, 483, 489--501, 504-506, 518, 532, 
533, 535, 576, textf. E, t. 30 f. 2, 10, 19-21, 23-26, t . 31 f. 43, An. D.o. var. drozdovi
censis Fulinski 1915 p. 164-165, An. D.o. Luther 19 18 p. 48. D.o. Hofsten 1916 p. 72i, 
731. ? D.o. Beauchamp 1921 p. 302-303, An . D.o. :\'Iebmer 1923 p. 203, An. D.o. (Druck
fehler : D. armata) Nasonov 1923 a p. 57; 1923 b p. 72; 1923 c p. 75; 192 4 c p. 36, 40; 1924 d 
p. 329, 332, 348 . D .o. Reisinger 1924 p. 293. D .o. Meixner '1925 p. 322. D.o. Nasonov 192 5 
p. 56, 58, 61. D.o. Steinböck 1926 p. 438; 1932 a p. 306; 1932 b p. 252 , 254. D.o. Meixner 
1938 f. 52 G, p. 116, 140. Microdalyellia o. Gieysztor 1938 p. 223, f. 6, Kutikularapp.; 
1939 p. 37, 4 1, 43, 44, 47 , 52. M. (Gieysztoria) o. Ruebush & Hayes 1939 p. 145, 151, f. 5 D, 
Syst. D.o. Karling 191,3 p. 15-16, textf. 6 A-C, Kutik.-app., Schema. D.o. Thienemann 
1950 p . 535, Verbr . D.o. Hyman 1951 f. 38 F. (nach Hofsten), Kutik.app. 

L. 0.8 bis 1 mm (nach HOFSTEN bis 1 1/ 2 mm). Körper 3--4-mal so lang 
wie breit, vorne abgestutzt-abgerundet, Schwänzchen 1."Urz, mit 2-5 »zehen
förmigen» Haftpapillen {MEIXNER 1915 f. E ). Rücken meist hoch gewölbt. 
Farbe oft sehr blass, braunrot, durch Parenchympigment, das oft vor dem 
Gehirn und um den Pharynx gehäuft ist, Darm oft grün durch Zoochlorellen. 
Augen nierenförmig, ihr hinterer Abschnitt meist grösser, ihre Pigmentkörn
chen verhältnismässig gross, bis 1. -2.5 p, Durchme er. Pharynx etwa 1/ 4-

1/5 so lang wie der Körper. 
Vorderende mit 13 p, langen Tasthaaren (PAPI). Cilien 6--8 p, lang, länger 

als die Höhe der Epithelzellen, jedoch das Epithel am \'orderende bis 9 p, 
hoch (HOFSTEN). Rhabditen ventral 4. -6 fl lang, in Gruppen von 1-4, jede 
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Abb. 35. A-B. Gieysztoria expeditoides. A Kopulationsorgan, B dieses und die Bursa, 
Äggharun. C. G. expeditoides ?, Täcktom, Meeresufer. D. desgl. Tvärrninne. E. G. expedita, 
Tvärrninne, Brännskär. F . G. expeditoides ? Italien, S. Rossore, Zeichnung von F. PAPI. 
G, H u. K. G. ornata, Tvärminne, Brännskär, Tümpel. I. G. omata, Brännskär . Habitus. 
L u. M. G. ornata maritima aus Tvärrninne; L von Syndalen, M von Bönholmsviken. 
N-0. G. subsalsa, Italien. S. Rossore, Zeichnungen von F. PAPI. P. G. omata, Schwänz-

chen, Brännskär. 

13 
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Zelle durchbohrt von 1-4 Rhabditenaustritten. Längsmuskeln des H aut
muskelschlauchs in der Mitte des Rückens und seitlich, der Ventralseite ge
nähert, am stärksten (3-5 p, Breite, sonst 2-2.5 p,). Vorn mündende Schleim
drüsen liegen vor, hinter, über und unter dem Gehirn. H aftpapillen mit bis 
6 p, langen, grösseren Klebstäbchen, daneben kleinere Klebstäbchen. 

Pharynx 122-140 p,lang (nach PAPI 147 X 126 p,), relativ kleiner als bei 
expedita, Saum 40-45 f-l lang. Ärm 19, Irm 48-50, Ilm 26 (Näheres bei 
H OFSTEN 1907 p. 476 u. folg.). Darm im hinteren Zipfel mit Körnerkolben 
(MEIXNER p. 489). -Nervensystem s. MEIXNER 1915 p. 490. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Hoden kaudal, gross, oval bis länglich, 
Vasa deferentia kurz, aus dem hinteren Drittel der Medialseite der Hoden 
kommend, münden dicht bei einander ventral in das distale Ende der Ves. 
seminalis ein (MEDCNER p. 492) . K opulationsorgan (170 p,lang) aus rundlichem 
oder länglichem Bulbus und rohliörmiger Verlängerung bestehend. Der Bulbus 
enthält proximal die Vesicula seminalis und einen Teil der Ves. granulorum, 
der das grobkörnige Sekret enthält, während der schmale, zuweilen stark ver
längerte Teil eine hohe, kernführende Plasmaschicht besitzt, die in der Mitte 
einen engen Kanal frei lässt. Die Ringmuskeln sind hier kräftig. Das fein
körnige Sekret ist bei jungen Tieren allein vorhanden, bei älteren in geringerer 
Menge als das grobkörnige und liegt dann mehr peripher. 

Am Kutikularapparat (Abb. 35 G, H ; totale Länge 42-44 p,) besteht der 
dorsal offene Gürtel aus einem breiten proximalen Ringband, einer verhält
nismässig kurzen Brückenzone und einem ziemlich schmalen distalen Ring
band. An den beiden Enden des Gürtels zieht das proximale Band im Bogen 
distalwärts und vereinigt sich mit dem distalen Ringband, wobei etwas distal
wärts gerichtete, vorspringende Ecken entstehen. Der Gürtel trägt zahl
reiche Stacheln (17-18 nach MEIXNER, 20-22 nach HoFSTEN'; nach GIE
YSZTOR 9 p,lang) von denen die 2-3 äussersten kürzer sind. Die Stacheln sind 
hohl, mit proximaler, nach aussen gekehrter Öffnung und im Querschnitt ± 
viereckig. Vom oberen Rand des Gürtels kommende Abductoren inserieren 
an den Stacheln (s. MEnrnER p . 497). Eine kurze Penispapille ragt auswärts 
bis zur Basis der Stacheln vor (MEnrnER). 

Weib 1 ich er Apparat. Bursa copulatrix bei jungen Individuen 
ein glatter, proximal kaum erweiterter Sack, später deutlich in langen Stiel 
und Blase differenziert. Stiel innen distal mit hohem Zylinderepithel, weiter 
proximal mit kubischem Epithel, aussen mit Ringmuskeln und Plasmahülle 
sowie spärlichen Längsmuskeln. Blase mit plattem Epithel, Sperrnatodosen 
wurden nicht beobachtet. Von der Blase ziehen starke Muskeln zur ventralen 
und seitlichen Körperwand. 

Dotterstöcke schwach eingeschnitten. Der Dottergang mündet etwas distal 
vom Receptaculum seminis in den Ductus communis. - Keimstock dorsal, 
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ventral vom Endteil des rechten Vitellariums. Germiduct etwa von der Länge 
des Keimstocks. Distaler Teil des geldrollenförmigen Abschnitts von Sperma 
erfüllt; hier entspringt bruchsackartig das eine ansehnliche, kugelige Blase 
ohne eigentlichen Stiel (HoFSTEN) oder mit langem Stiel (GIEYSZTOR) dar
stellende Receptaculum seminis. Der Ductus communis ist meist kürzer als 
der Germiduct. Er enthält ein kubisches Epithel, eine dünne Basalmembran 
und eine schwache Muscularis. Schalendrüsen s. Abb. 17 K . - Uterus von 
gewöhnlichem Bau. 

Atrium genitale im oberen Teil mit hohem Zylinderepithel, dessen Kerne 
lang, oft keulenförmig und stark färbbar sind, im distalen Teil mit kubischem 
Epithel und rundlichen, schwach gelappten Kernen. Ei oval, braun, 120- 157 
1-l lang. 

Vorstehender Beschreibung von ornata liegen die Angaben von HOFSTEN 
und MEIXNER zu Grunde. Dagegen blieb die Darstellungen von BEAUCHAMP 
unberücksichtigt (s . unten). 

Die Arten der Gruppe expedita-omata-rubra gehören zu den am schwierig
sten gegen einander abzugrenzenden Dalyelliiden. Merkmale von diagnosti
scher Bedeutung sind vor allen Dingen 1) die Gestalt des Kutikularorgans, 
2) die Form der Vitellarien, 3) die Beschaffenheit des Receptaculum seminis. 
Das Kutikularorgan ist aber oft so zart gebaut, dass dessen Form und die 
Anzahl der Stacheln auch bei stärkster Vergrösserung nicht genau zu erkennen 
sind. 

Die Form der Vitellarien wechselt je nach dem Alter des Individuums und 
gewissermassen auch je nach dem Kontraktionszustand des Tieres. Direkt 
fingerförmige Papillen kommen aber nicht bei Arten mit glatten oder schwach 
eingeschnittenen Vitellarien vor. Das Receptaculum seminis ist in seiner Form 
abhängig von seiner Füllung mit Sperma, in der Regel ist es aber nicht schwer 
zu entscheiden ob ein im Germiduct eingeschlossenes Receptaculum seminis. 
vorliegt oder ein äusseres, als besondere Blase differenziertes. 

Die von l\IL>\RCUS als ornata beschriebene brasilianische Form besitzt im Gegensatz. 
zur echten omata fingerlörmige Papillen an den \"itellarien. Sie stimmt hierin mit rubra 
überein und ist in den Formenkreis dieser Art zu stellen. Für MARcus war bei der Art
bestimmung die Länge des Kutikularapparats massgebend, doch ist unzweifelhaft die 
Form der Dotterstöcke entscheidend . 

Wie weit die absoluten Längenmasse des Kutikularapparats diagnostisch 
verwendbar sind scheint mir fraglich, da die Grösse der Individuen einer Art 
bedeutenden Schwankungen unterworfen ist. 

Über die Exemplare aus Finnland seien folgende Angaben gemacht: L. 
0.65-Ü. 1 mm. Tier (Abb. 35 I ) farblos bis sehr schwach bräunlich durch dünne 
Züge von Pigment. Darm ohne Zoochlorellen, bei auffallendem Licht gelblich_ 



196 Alex. Luther, Die Dalyelliiden. 

Schwänzchen mit 7-9 vorragenden Haftpapillen (Abb. 35 P), Rhabditen 
4-6 fl lang, am zahlreichsten im Schwänzchen. Pharynxpapillen mit Taster 
(Abb. 6 H). Totallänge des Kutikularapparats 24 fl, Stacheln vom distalen 
Rand des Gürtels bis zur Spitze 16 fl· Vitellarien glatt bis höchstens schwach 
eingeschnitten. Ei rundlich eiförmig bis etwas zugespitzt, gelbbraun, 128 x 70, 
125 X 93 fl· 

Eine gesonderte Erwähnung verlangt eine Form, deren sehr lang ausgezogenes Kopu
lationsorgan von dem bei ornata gewöhnlichen, birnförmigen Typus abweicht. Zwischen 
den Lappen des groben Kornsekrets und dem Kutikularapparat liegt ein langer, distal 
nur wenig schmälerer schlauchartiger Abschnitt. 1 Gürtel mit Brücken, die kürzer sind 
als die halbe Länge der Stacheln. Der proximale Ring ist vorhanden, zum mindesten 
angedeutet. Totallänge von Gürtel + Stacheln 19-22 I' (nach Messung YOn 3 Exx. von 
Klobbviken). Ei rundlich bis länglich mit abgerundeten oder ziemlich spitzen Enden. 

Ich habe bloss vereinzelte derartige Tiere aesehen und sie nicht so eingehend unter
suchen können, wie es wünschenswert gewesen wäre. Vielleicht handelt es sich bloss um 

einen physiologischen Zustand oder um eine Jugendiorm. Gegen letzteres spricht aller
dings der Umstand, dass ein Ei bereits vorhanden war. 

Diese Form fand ich bereits 1902 in Tvärminne in Gloet, einer durch die Landhebung 
vom Meere abgetrennten früheren Bucht, in die noch bei sehr hohem Wasserstand Meer
wasser eindringt, ferner in Klobbviken, einer seichten Meeresbucht (19. VI. 1922). 

Die von FULINSKI gegebene polnische, von keiner Abbildung begleitete, Beschreibung 
seiner var. drozdovicensis ist mir leider nicht verständlich. Nach GIEYSZTOR (1939 p . 29) 
ist die Varietät unvollständig beschrieben und nicht aufrecht zu erhalten. 

G. ornata Hauptform: Schweden. Uppland, Fiby, in einer Probe mit Phragmites, 
Equisetum u.s.w. vom Schwankmoor am Südufer des Fibysjön 22. V. 1950 (Brief!. 
Mitteilung von H. Kinnander). Fehlt im Hochgebirge von Sarek (Hofsten 1916). 

0 s t f e n n o s k an dien. Lt. Halbinsel Kola, Ale:xandrovsk (Nasonov 1923 b), Mur
mansk, in fliessendem Wasser (Nasonov 1925) . N. Tvärrninne: Brännskär, Felstümpel, 
stellenweise mit Moos u. Phanerogamen, meist aber vegetationsloser Felsboden mit "1-iel 
Schlamm, 1 / 4 m tief. Desgl. Tümpel 19 c, 20 cm tief, 19° C, 8. \'II. 1951. Äggharun Tümpel 
N:o 19. Russland. Krim, Jaila 1010 m ü.M. (Nasonov 192 4c) . ? Frankreich, 
Dijon (Beauchamp 1921). 2 Po 1 e n. Tatra, Popradzskie jezioro (Popradsee) 1513 m 
ü.M. (Minkiewicz 1914, Meixner 1915, Gieysztor 1939). Sc h w e i z. Berner Oberland, 
Teich bei der Grossen Scheidegg, 1950 m ü.M. (Hofsten 190 7). Obwalden, Trübsee, 1780 m 
ü .M. (Hofsten 1911) . Ö s t erreich. Ostalpen: überall in der alpinen und subnivalen 
Region (Reisinger 1924). Hohe Tauern, Tümpel auf dem Sonnblick, 2221 m ü.M., 20° C, 

(Meixner 1925). Typischer Bewohner der Almtümpel des Lunzer Seengebietes. Speiksee 
auf der Koralpe (Meixner 1915) . W e s t - G r ö n 1 an d. 3 Fundorte (Steinböck 1932 a) . 

Die obigen Fundorte scheinen die Auffassung zu bestätigen dass es sich 
um eine hauptsächlich boreo-alpine Art handelt (Steinböck 1932 b). 

1 Auf die habituelle Ähnlichkeit dieses Kopulationsorgans mit dem von MARcus 
(1946 t. 12, f. 68) abgebildeten von seiner ornata, die ich zu rulrra stelle, sei bloss kurz 
hingewiesen. 

2 BEAUCHAMPS ornata hat fast schwarzes Pigment in retikulären Zügen, nicht kaffe
braunes, diffus verteiltes, ferner sind die Eier fast rhombisch, weshalb ich es nicht für 
sicher halte, dass es sich um die echte ornata handelt . 
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Gieysztoria ornata subsp. maritima n.subsp. 

Abb. 29 D-E, 34 E-F, 35 L-M, 36 L-M. 

Im Brackwasser der Ostsee habe ich bei Tvärminne an verschiedenen Stel
len Tiere von ornata-Typus gefunden, leider immer nur in wenigen Exempla
ren an jedem Fundort. An den einzelnen Fundorten zeigten die Tiere nicht 
unerhebliche Verschiedenheiten, doch genügt das geringe Material nicht um 
mit Sicherheit zu entscheiden, was als individuelle Eigenschaft und was als 
für eine Art charakteristisch zu bezeichnen ist. Vor der Hand betrachte ich 
den ganzen hier gefundenen Formenkreis als zusammengehörig. 

Länge 0.5o-O.s (selten 1) mm. Tier plump, beim freien Schwimmen etwa 
4 1 / 2-5-mal so lang wie breit, vorne quer abgestutzt bis abgerundet, ziemlich 
gleichmässig breit, mit kurzem Schwänzchen mit 4-9 Haftpapillen, an denen 
ich kleine Sekrettröpfchen austreten sah. Körper farblos oder fast farblos und 
bloss vorn und seitlich vom Pharynx schwach bräunlich bis stark braunrot 
gefärbt. Darm meist ohne Zoochlorellen. 

Epithelzellen an den Schnitten gut an einander schliessend. Kerne der 
jungen Epithelzellen rundlich, der alten an:öbenförmig. Rhabditen 4-6 p. 
lang, 1 1/ 2 p. dick, meist je 2-4, hier und da 5-6 zusammen austretend, be
sonders am Schwänzchen; Rhabditenlöcher meist 1-2 je Epithelzelle. 

Längsmuskeln des Hautmuskelschlauchs stark aufgefasert und anastomo
sierend, Diagonalfasern in weiten Abständen von einander. Parenchym an 
Schnitten dicht erscheinend. 

Pharynxpapillen wahrscheinlich 10, manchmal tief zweilappig erscheinend, 
mit 18--20 p. langem Taster, der tief in der Papille wurzelt und gegen die 
Spitze hin verjüngt ist. An Schnitten sieht man den Taster in Form eines 
Haarpinsels aus einer Vertiefung ragen (19 p. lang). - Ilm 26 (27). 

Die Öffnung des Wassergefässsystems glaubte ich ventral, seitlich von der 
Gegend des Genitalperus zu erkennen. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Kopulationsorgan (Abb. 34 E) birnförmigbis 
länglich. Vesicula seminalis innen mit langgestreckten epithelartigen Wandzellen. 
Ves. granulerum mit starken Ringmuskeln, die sie einschnüren. Kutikular
apparat sehr zart, meist äusserst schwer genau zu erkennen. Der Proximalring 
fehlt oder ist bloss schwach angedeutet. Brücken (Abb. 29 D) meist proximal 
spitz auslaufend, manchmal anastomosierend, besonders bei den Exemplaren 
von Enskär, wo sie ein kompliziertes, weit proximalwärts reichendes Wurzel
geflecht bilden. Mit der Grösse der Tiere variieren auch die Dimensionen des 
Kutikularapparats stark. Bei einem Ex. vom Ufer der Zoolog. Station Tvär
minne war die Länge vom Proximalring bis zu den Stachelspitzen 24 p., die 
Länge der Stacheln vom Distalring bis zur Spitze 16 p., dagegen bei Ex. von 
Skäldö-fladan 25 p., bei einem von Segelskär 27 p.. Bei einem eitragenden Ex. 
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Abb. 36. A-D. Gieysztoriaitalica. A-B Kutikularapparat gequetscht und aufgerollt, C seine 
natürliche Stellung, skizziert. D Umriss des Tieres; A-D Zeichnungen von F. PAPI. 
E Schnitt durch den Stachelkranz, F Schnitt durch Germarium und Germ.iduct mit dem 
Receptaculum seminis. G. G. cuspidata, Stacheln. H-K. G. subsalsa, Italien. H-I Quer
schnitte durch das Ende des Kopulationsorgans. Penispapille und Stachelkränze zeigend, 
H weiter proximal als I. K Längsschnitt durch das Kopulationsorgan; die . Penispapille 
nach einem anderen Schnitt eingetragen. L--M. G. ornata maritima, Querschnitte wie 

H u. I. N-0. G. foreli Kutikularapparat, Tvärminne. ' 
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ohne Gürtel aus Kallvassa waren die Stacheln 18-20 fl lang. Die Anzahl der 
äusserlich sichtbaren Stacheln ist etwa 10-12. Sie sind mit den Spitzen etwas 
auswärts gebogen. Die mittleren Stacheln sind die längsten, die an den Enden 
des Gürtels stehenden die kürzesten und am stärksten gekrümmten. Bei star
ker Quetschung sieht man eine bedeutend grössere Anzahl (c. 25) Stacheln. 
Es kommt das daher, weil die Stacheln eine doppelte Reihe bilden, wie Schnitte 
durch ein Exemplar aus Segelskär (Abb. 35 Ir-M) deutlich zeigen. Hier sieht 
man 12 äussere und 13 innere, bedeutend schwächere Stacheln. Es scheint 
mir, dass die Stacheln in der Ruhe mit scharfen Kanten aneinander stossen 
und einwärts keilförmig verdünnt sind. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die Bursa copulatrix (Abb. 34 E) ist ge
stielt, der Stiel von Ringmuskeln umgeben, innen mit einem Zylinderepithel 
mit senkrecht zur Oberfläche stehenden länglichen Kernen versehen. Blase 
länglich, innen zuweilen mit scharf hervortretendem Umriss des Lumens, was 
ich dem Vorhandensein einer festen Basalmembran zuschreibe, doch ist es 
nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine Sperrnatodose handelt. Das ganze 
Organ ist von Längsmuskeln umgeben. 

Die Vitellarien sind glatt oder etwas eingeschnitten, höchstens mit sehr 
kurzen, breiten Papillen versehen. 

Germarium rechts kaudal, oft V-förrnig gebogen; Germiduct mit kurzem 
geldrollenförmigem Abschnitt, Receptaculum seminis gestielt, eine durch Ein
schnürung abgetrennte Blase darstellend. Der Ductus communis empfängt 
im oberen Teil erst langgestielte Drüsen in dichtem Büschel mit feinkörnigem 
Sekret, etwas distal davon dunkler färbbare, an Eisenhämatoxylin-Eosin
Präparaten violett erscheinende Drüsen mit deutlich körnigem Sekret. 
Das Epithel ist pflasterförmig, 3-3 1/ 2 fl hoch, umgeben von Ring-und Längs
muskeln. Gegen den Uterus ist er durch ein Paar Ringfasern verschliessbar. 

Der Uterus ist durch einen doppelten Sphincter gegen das Atrium ver
schliessbar. Eine besondere Uterusbucht ist am Atrium nicht zu erkennen. 
Am Übergang vom Atrium in den Genitalporus mündet an der Schnittserie 
des Ex. von Enskär ein ansehnliches, 45 fllanges Drüsenorgan ein (Abb. 29 E), 
dessen Ausführgang durch zwei zarte Ringmuskeln verschliessbar ist. Es 
scheint, dass eine besonders günstige Schnittrichtung in diesem Falle das 
Erkennen des Organs ermöglichte, denn es gelang mir nicht es bei anderen Ex. 
zu finden. Die Geschlechtsöffnung ist von 3-4 Ringmuskeln umgeben. 
Kaudal und rostral von ihr liegen Kittdrüsen in grosser Menge, deren Sekret 
das Epithel in ihrer Umgebung durchbohrt. 

Ei (Abb. 34 F) bräunlich gelb, an den Enden schwach zugespitzt; 
Masse: 148 x 98, 166 x 89 fl (Enskär). 

Chromosomen: haploid wahrscheinlich 2 V-förmige, davon das eine be
deutend grösser als das andere (undeutlich). 
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0 s t s e e, Finnischer Meerbusen, Umgebung von Tvärminne, in seichtem Wasser, 

0-0.5 m tief, (Juni bis August). Täcktom, vegetationslose Fläche groben Sandes, oliven
braungrau, oberflächlichste Schicht mit dem Löffel 1 cm dick abgestreift, Wasser cca 
30 cm tief. Kallvassa, Sandgyttja, 5 cm tief, kürzlich ausgetrocknet gewesen , 21 o C. 

Zoologische Station, Ufer neben der Badstube, grober Sand u. Gyttja zwischen grossen 
Steinen. Bönholrusviken, flaches Ufer, Sandgyttja, 5-10 cm tief. Brännskär, Hamnviken, 
cca 20 cm tief, 19° C. - Skäldö-fladan, in ChaYa tomentosa-Vegetation, 16° C. - Enskär, 
Nord-Insel, mit Losung von Vögeln stark gedüngter Tümpel 1 / 2 m ü .M., bei Sturm von 
den Wellen überspült, dicht mit bis 1 cm breiter EnteYomoYpha intestinalis bewachsen. 
3 Exemplare, alle im Inneren der Enteromorpha-Schläuche. Die Tiere sassen sehr träge 
in ihren Schlupfwinkeln, konnten aber, durch einen Wasserstrahl der Pipette aufge
scheucht, lebhaft schwimmen. Im Tümpel kam von anderen Turbellarien bloss Provortex 
balticu.s vor, von anderen Tieren u .a. Gammarus zaddachii zaddachii und G. z. salinus 
(S. SEGERSTRÄLE det.). In den eingerollten Rändern der Enteromorpha fanden Nais elin
guis, Chironomidenlarven, und massenhaft vorhandene Oribatiden guten Schutz. Es ist 
einleuchtend, dass in dem stark gedüngten Wasser das Innere der lebhaft grünen, as
similierenden Schläuche günstige Sauerstoffverhältnisse darbot. - Segelskär (eine der 
äussersten Inseln ausserhalb der finnischen Küste), mit Meerwasser gefüllte Bucht im 

Süden der Insel, 1/ 2 m tief, unter Steinen und in deren Überzug von Algen (Enteromorpha, 
Cladophora, Rivulariaceen etc.), zusammen mit ProceYodes litoralis, Planaria torva, Poly
celis tenuis, Dendrocoelum lacteum, Provortex balticus, ferner IaeYa maYina, Idotea tricuspi 
data, Hydrobia ulvae u.a. Der Salzgehalt des \Vassers wird hier meist um 5-6 °/00 schwan

ken. 

Gieysztoria subsalsa n.sp. 
Abb. 32 K , 34 G-I , 35 N-0, 36 H-K. 

Das Mater i a 1 dieser Art verdanke ich dr FLoRI.A.'<O PAPI in Pisa. Es bestand aus 
Notizen, Zeichnungen des Kutikularappara ts, und 8 fixierten Tieren, die von mir ge

schnitten wurden. 

L. O.s mm. Schwänzchen mit 6 Haftpapillen. Tier (Abb. 32 K , 34 I ) meist 
farblos, einige Ex. bräunlich durch Parenchympigment; zuweilen mit spärli
chen Zoochlorellen im Darm. Augen schwarz, C-förmig. Rhabditen 2--3 f1. 

lang, zu 2-4 gebündelt. 
Grosse Stirndrüsen liegen kaudal vom Gehirn und senden ihre Gänge 

ventral vom Gehirn rostrad, wo sie subterminal das hohe Epithel durchbohren 
(nicht etwa in ein Grübchen sich ergiessen). 

Pharynx cca 200-220 f1. lang. Sein Saum mit zweilappigen Papillen, das 
Lumen abgeplattet. Ausführgänge der innersten Pharyn..'{drüsen (dem Lumen 
zunächst) relativ dünn, mit nicht körnigem Sekret, übrige Drüsen mit stark 
körnigem. Ärm 19+6+3, Irm 44-45, Tim 27. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Die Hoden waren an den geschnittenen Exem
plaren offenbar schon rückgebildet, denn bloss bei einem Ex. fand ich, kaudal 
vom Darm, spärliche Reste eines solchen. Das Kopulationsorgan ist langge
streckt (Abb. 36 K), seine Totallänge an einem Schnitt etwa 75 /1.· Auf eine 
rundliche Samenblase folgten eine erweiterte es. granulorum, die zweierlei 
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Kornsekret enthält und ein schmälerer, von Ringmuskeln umgebener aus
führender Teil mit dem Kutikularapparat. Dieser umschliesst eine weiche 
Penispapille, die mit Ringmuskeln versehen ist (Abb. 36 H m). Am etwa 40 f-l 
langen Kutikularapparat fällt die grosse Höhe des Gürtels, und speziell die 
seines proximalen Ringes, auf (Abb. 34 G-H u. 35 N-0). Es folgt die gefen
sterte Brückenregion und der distale, gut ausgeprägte Ring. )>Die Stacheln 
sind dreiseitige, verlängerte Pyramiden; auf den Abbildungen sind sie etwas 
schematisiert und erscheinen platb> (PAPr). Querschnitte durch das Organ 
(Abb. 36 H-I) zeigen, dass es sich um eine d o p p e 1 t e S t a c h e 1 r e i h e 
handelt, wie bei maritima, hier sind jedoch annähernd doppelt so viele Stacheln 
vorhanden wie dort, nämlich 23 stärkere, äussere, und ebenso viele dünnere 
und schlankere innere. 

Weib 1 ich e 0 r g an e. Die Bursa copulatri.x ist etwa ebenso lang 
wie das Kopulationsorgan und entspringt nahe von dem männlichen Genital
kanal aus dem Atrium genitale. Sie besteht aus einem langen, von Ringmus
keln umgebenen Stiel und einer kugeligen Blase, die Sperma enthält. Sperrna
todosen wurden nicht beobachtet. Vitellarien glatt bis kaum eingeschnitten . 
Das Germarium ist an den Schnitten gebogen, manchmal hufeisenförmig. Ein 
kurzer geldrollenförmiger Germiduct führt in das eine kugelige Erweiterung 
des Ganges bildende Receptaculum seminis, in welches auch der Dottergang 
einmündet. Der ziemlich l..'"tlrze Ductus communis nimmt das Sekret grosser 
Schalendrüsen auf. Uterus von gewöhnlichem Bau. 

Das Atrium genitale ist wenig geräumig. Kleine, kurzgestielte Drüsen 
münden in dasselbe. Die Geschlechtsöffnung ist von Kittdrüsen mit körnigem, 
erythrophilem Sekret umgeben . - Ei cca. 145 X 100 f-l· 

I t a 1 i e n . S . Rossore bei Pisa, Tümpel am Ufer des Mittelmeeres,darunter ein 
grosser (tfast eine Lagunet). Vegetation von tRuppia maYitimat . Die konservierten 
Tiere sind am 28. VI. 1954 eingesammelt. 

Salzgehalt und Temperatur: 

26. III. 1953 5.1 5 °/00 

2. II . 1954 1.31 & 

25. V . 4.3 

2. VI. ·1954 

28. VI. 

6. VII . 

5.60fo0 

7.8 & 

16.3 • 

29° c. 
32° c. 
25° C., 19h (Papi) 

später im Juli ausgetrocknet. 

B e s p r e c h u n g. Die Art erinnert sehr an maritima, mit der sie die 
doppelte Stachelreihe des Kutikularapparats gemeinsam hat. Sie unterscheidet 
sich von ihr durch die Anzahl der Stacheln. 

Gieysztoria octospinosa n.sp. 
Abb. 40E-K. 

Von dieser Art habe ich bloss ein Paar Exemplare gefunden, die frisch als 
Quetschpräparate untersucht wurden. Die Beschreibung ist deshalb sehr un
vollständig, wenn sie auch für ein Wiedererkennen der Art genügen dürfte. 
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Länge 0.8 mm. Körper (Abb. 40 E) verhältnismässig schlank, cca. 7 mal 
so lang wie breit, kaudal in ein langes Schwänzchen auslaufend, an dessen 
Ende einige Haftpapillen vorhanden sind (I). Habitus expedita-ähnlich. Pha
rynx schlank birnförmig, an seinem Rand 8 halbrunde Papillen (H ). Darm 
etwa doppelt so lang wie der Pharynx, intensiv grün durch Zoochlorellen. 

Bewimperung ventral gut entfaltet. Dorsal konnte ich keine Cilien er
kennen; wohl aber trägt der Rücken in ganzer Ausdehnung, vom Vorder- bis 
zum Hinterende sehr zahlreiche Tasthaare von 26--33 f-l Länge, die teils ein
zeln, teils in Gruppen von mehreren stehen (I). Über dem Gehirn zählte ich 
auf einer Strecke von 15 f-l 15 Tasthaare. Ventral sind sie bloss am Vorder
ende, vor und seitlich vom Sinnesgrübchen vorhanden. 

Vom Wassergefässsystem habe ich bloss die Schlingen zwischen den Augen 
gesehen. 

Der Kutikularapparat (F-G) ist bedeutend stärker kutikularisiert als bei 
expedita. E r besteht aus einem etwas schiefen, auf der einen Seite höheren 
Gürtel, der die Gestalt einer offenen Rinne hat, dessen oberer Rand verdickt 
zu sein scheint und der aus einem F lechtwerk von sich kreuzenden Fasern 
besteht. Ihm schliesst sich eine Reihe von dolchförmigen, sehr wenig geboge
nen Stacheln an. Ihre Anzahl konnte ich nicht mit voller Gewissheit fest
stellen, doch habe ich an beiden Exemplaren 8 gezählt und glaube, dass höch
stens zwei Stacheln hätten verdeckt sein können; wahrscheinlich sind es aber 
nicht mehr als 8. Die Totallänge des Kutikularapparats betrug 55 f-l· 

Die Bursa copulat rix ist etwa ebenso gross wie das Kopulationsorgan 
und besteht aus einem breiten Stiel und einer kugeligen Blase. - Das Ei (K) 
fand ich weniger spitz als bei expedita, 128 X 89 f-l · 

0 s t f e n n o s k an die n. N. Kirchspiel Ekenäs, Elgö-Kästräsk, offene Stellen auf 
dem Schwankmoor, in der Nähe des Ausflusses, in grau-olivenfarbigem Schlamm, der 
durch Chironomidenlarven und Cyanophyceen zu flockigen Massen zusammengesponnen 
war, 15. VI. 1950, 24.° C.; 19. VIII. 1951 . 

Gieysztoria rubra (Fuhrmann 1 94). 

Abb. 13 E-H, 32 H - I , 33 C-G, ~. 37 D, 4.6 H. 

Vortex ruber Fuhrmann 1894. p. 271-272, t. 11 f. 40-42, An. V.r. Brinkmann 1905 
p. 20, 21, 121. 124.-126, t. 5 f. 1-4 , textf. 18 c, 19,4 An . Dalyellia rubra Graff 1904.-
1908 p.2266,2563. D.r. Graff 1909 p. 87, f. 174. D.r. Wahl 1910 p. 43, Pharynx. D.r. 
Sekera '1912 p. 162 F. D.r. Hofsten 1912 a p. 611, F. D.r. Graff 1913 p. 94-95, f. 88. 
D.r. 1\finkiewicz 1914. p . 120, t. 1, F. D.r. Beklemischev 1917 p. 350-352, f. 1-2, An. 
D .r. Nasonov 1919 {1921) IV p. 1186, 1188, textf. IV, Kutikularapp. D.r. Beklemischev 
1921 b p. 4., F. D.r. Beklemischev 1921 a p. 64.4-645, f. 14, An., F. D.r. Beklemischev 
1922 p. 26, 4.0, Kop.Org., F . D.r. Nasonov 1924. a p.l3, F.; 1924. d p. 33 1, 34.0, 343, 
34.4., 34.7, Verbr. D.r. Reisinger 1924. p. 286-289, t. 1 f. 15-16, An. F. D.r. Gieysztor 
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1926 p. 633-635, An., F. D:r. Nasonov 1926 b p. 822-823, F. Microdalyellia r. Gieysztor 

1939 p. 9, 10, 14., 16, 19, 20, 23, 24., 52, F. M. (Gieysztoria) r. Ruebush & Hayes 1939 p . 

151, Syst. D .r. Weise 1942 p. 145, F. M. (G.) ornata l\Iarcus 194.6 p. 54-5?, 163, f. 64., 

66-68. An. Microdalyellia (G.) r. Papi 1952 p. 8. F. 

L. 1-1.6 mm. Körper jüngerer Ex. spindelförmig, aber vorn schwach 

abgestutzt, bei älteren (Abb. 33 F) breit, plump, mit kurzem Schwänzchen, 

Haftpapillen 4 (MARcus). Farbe gelblich-bräunlich, oft ziegelrot durch farbige 

periviscerale Flüssigkeit. Rhabditen 6-10 fllang, bis 2 fl dick, an den Enden 

abgerundet, meist in ziemlich spärlichen Gruppen von je 2-3. 
Das Parenchym ist, wie REISINGER richtig hervorhebt, >>überaus locken> 

ein Merkmal, das bei einem Vergleich mit Schnitten von anderen Arten, z.B. 

von ornata, auffällt (s. S. 7). Dem grossen Wassergehalt dieses Gewebes ist 

es wohl zuzuschreiben, dass die Körperwand bei einigen von meinen Ex. 

stark geschrumpft war. 
Pharynx 300-360 fl lang, 240-250 fl breit (REISINGER), nach MARCUS 

am Lebenden 150 fl lang, 100 fl breit . Papillen schwach entfaltet, nur selten 

sichtbar. Dünne pinselartige Taster sind vorhanden, an den Schnitten ein

wärts gebogen. Im Ringmuskel des Saumes sah ich deutlich cca 5 Fibrillen. 

Bürstenorgane s. S. 19. Ärm (6--7) + 19(18-20), Irm 49-50, Radm 26-28 
(REISINGER) . 

Vordere und seitliche Nerven sowie ventrale Längsnerven beobachtete 

FuHRMANN. Augen S. 39 u. Abb. 13 E-H. Pigmentkörnchen des Bechers von 

höchstens 1.8 fl Durchmesser. Tasthärchen am Vorderende 20 fl lang (PAPr). 

M ä n n 1 ich er Apparat. Hoden kaudal, rundlich bis länglich, Vasa 

deferentia rostral oder fast rostral entspringend (MARcus). Kopulationsorgan 

(Abb. 33 C) umgeben von Ringmuskelbändern und äusseren Längsmuskeln. 

Ein vom Atrium kommender Depressor inseriert an der Samenblase. 

Das Kutikularorgan (Abb. 33 C, D, E, G) besteht aus einem dorsaloffenen 

Gürtel, an dem sich ein oberer, meist breiterer, und ein distaler Ring, sowie 

diese verbindende Brücken unterscheiden lassen. Der obere Ring kann proxi

mal in eine dünne kragenartige Platte verbreitert sein (REISINGER f. 15). Die 

Ringe bestehen aus dünnen Fasern, die in der Richtung des Ringes verlaufen. 

Eine kleinere oder grössere Anzahl solcher Fasern zieht vom distalen Ring 

schräg proximalwärts zu den Brücken und dem oberen Ring (E). An dem 

dorsalen Spalt des Gürtels begegnen sich proximaler und distaler Ring unter 

spitzem Winkel. Sie sind also nicht vollständig von einander getrennt, wie 

RErSINGER (p. 287) meinte. Die Brücken bestehen aus den Stachelbasen, die 

aber oft untereinander verschmelzen, seltener gespalten sind. Die Anzahl der 

Brücken entspricht deshalb nicht genau der der Stacheln. 
Die Stacheln sind lang und schmal, nur wenig auswärts. gebogen, ihre Basal

teile an der Aussenseite mit grossen trichterartigen Öffnungen, bez. Anwachs-
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stellen versehen. Ebenso wie es BEKLEMISCHEV (1921 a) beschreibt, fand ich 
die Basalteile der Stacheln bei den Ex. aus Tvärrninne abgeplattet. Durch 
Abductoren, die am oberen Teil des Gürtels entspringen und am distalen Rand 
der Stachelöffnungen inserieren, können die Stacheln so stark gehoben werden, 
dass sie das Ende des Kopulationsorgans strahlenförrnig umgeben. Am Le
benden sah ich ein solches Heben der Stacheln blitzschnell geschehen, gleich 
darauf aber legten sich die Stacheln wieder mit den Spitzen aneinander. Die 
Skizze Abb. D ist unmittelbar nach dieser Beobachtung aus dem Gedächtnis 
entworfen, kann also nur den allgemeinen Eindruck der betreffenden Stachel
stellung wiedergeben. 

Nach REISIN'GER sind die Stacheln der Ex. aus den Ostalpen stets 19. Es 
ist an Quetschpräparaten oft unmöglich ihre Anzahl genau festzustellen, da 
meist einige von ihnen verdeckt sind. Für Ex. aus Tvärrninne (Abb. C, E) 
habe ich )>mindestens 17-18)> notiert, ähnlich dürfte die Anzahl bei Ex. 
aus Lappland (Kittilä, Abb. 33 G) sein. PAPIS Camerazeichnungen von zwei 
Ex. aus Italien zeigen 21 bez. 23 Stacheln und an Schnitten von Tieren des
selben Fundorts zählte ich etwa 22. BEKLEMISCHEV (1917) giebt für Ex. aus 
Kaluga 18-20, für solche aus Perm und Tomsk 24 an. 1YIARcus fand bei 
brasilianischen Ex. (Abb. 46 H ) 22 Stacheln. Die Stacheln der Ex. aus Finn
land sind sehr schlank, an der tütenförrnigen Basis stark erweitert (Abb. 33 E), 
ähnlich den von BEKLEMISCHEV (1917 f. 1 u. 2, sowie 1921 f. 14) abgebildeten. 
Die Figuren von FuHRMANN, REISINGER und PAPI zeigen eine gleichmässigere 
Abnahme der Breite von der Basis bis zur Spitze. Am Ende der Stachelreihe 
war bei Exemplaren aus Tvärminne und Lappland ein Stachel breiter und 
stärker als die übrigen (Abb. 33 G). Im Querschnitt sind die Stacheln vier
eckig (s. REISINGER f. 16). 

Weib 1 ich e 0 r g an e (Abb. 32 H-I). Die neben dem Begattungs
organ gelegene B u r s a c o p u 1 a t r i x entspringt am Atrium. Sie besteht 
aus einem muskulösen Stiel (cca 30-40 dicht stehende Ringmuskeln und 
äussere Längsmuskeln) und einer je nach der Füllung faltigen oder kugeligen 
Blase. Von dieser ziehen Fixatoren zur Körperwand. 

Die V i t e 11 a r i e n (Abb. 33 F , 37 D) sind in charakteristischer Weise 
gefiedert durch lange, fingerförmige Papillen, die sich in der Mediane des 
Körpers begegnen können. 

Das Germari um (Abb. 32 I ) ist gewöhnlich halbkreisförrnig gebogen. 
Germiduct mit bloss undeutlichem (Lappland, H ) oder garkeinem (Italien, I ) 
geldrollenförmigen Abschnitt. Seine dicke Wand erscheint homogen und zeigt 
vor dem Übergang in den Ductus communis einen Kranz von Kernen. Der 
Gang ist bei den italienischen Exemplaren winkelig geknid1: und entsendet 
an der Knickungsstelle den kurzen Stiel des R e c e p t a c u 1 u m s e m i
n i s (rs). Dieses ist oft sehr stark erweitert und dem entsprechend an der 
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Kuppe sehr dünnwandig. Es enthält, ebenso wie der Germiduct, Sperma. 
Manchmal ist der Hohlraum des Receptaculums durch dünrie Plasmalamellen 
in mehrere Abteilungen aufgeteilt, die alle Sperma enthalten. Dieses ist in 
dem distalsten Abschnitt (dem Stiel am nächsten) noch fri sch und gesund, 
während es in den Räumen am Boden der Blase in mehr oder weniger starkem 
Zerfall befindlich ist. 

Am Übergang zum Ductus communis ist der Germiduct durch zwei Ring
muskeln verschliessbar. An dieser Stelle, die stark verengt ist, mündet der 
V i t e 11 o du c t (vid) ein. Seine Wandung ist ziemlich dick und besteht aus 
zartem Plasma mit einigen länglichen Kernen. Der verengten Stelle sitzen 
einige von wenig Plasma umgebene Kerne mit kurzen Stielen an, vermutlich 
eingesenkte Kerne des Epithels. 

Gleich distal vom Dottergang mündet eine Gruppe von oberen Schalen
drüsen ein (Abb. 32 I sdr) . Die Einmündung dieser Drüsen ist auf eine 
schmale Zone, bez. auf zwei eng begrenzte Felder beschränkt. Weiter distal 
münden, auf eine längere Strecke zerstreut, Schalendrüsen eines zweiten 
Typus (sdr'). Sie sind viel blasser färbbar, ihr Plasma stärker vakuolisiert; 
der Ausführgang ist meist kürzer, nicht aufgetrieben und ohne körnigen In
halt. Vermutlich ist das Sekret leichtflüssiger als das des ersten Typus. 

Der Uterus besitzt in leerem Zustand ein kubisches Epithel. Ein kurzer 
Uterusgang führt in das Atrium genitale. 

Die Genitalöffnung ist durch 2-3 Ringfasern verschliessbar. Die Kitt
drüsen sind verhältnismässig schwach entfaltet, bei den Ex. aus Lappland 
fand ich sie überhaupt nicht. 

Das Ei (Abb. 33 N) ist gelbbraun, fast kugelrund bis eiförmig. F uHRMANN 
gibt die Länge 190 f-l an. Ein Ei aus Tvärminne war 172 f-Llang, ein anderes 
mass 191 X 168; nach MARcus sind die Dimensionen 150-160 x 80-105 #· 

BRINKMANN sagt, dass das Tier rasch über den Boden dahinschwimmt, 
und auch PAPI bezeichnet seine italienischen Ex. als )>sehr lebhafb>. Dagegen 
schreibt REISIN'GER: l>Sie tritt nie in allzu grosser Zahl auf und liebt lockeren 
vegetabilischen Mulm in dem sie träge umherkriecht. Erwachsene Tiere sind 
zu freiem Schwimmen nicht mehr befähigb>. Auch ich fand die Tiere in 
Tvärminne träge. Offenbar ist das Gebahren der Art sehr von dem Alter 
abhängig. 

Nach NASONOV (1926) wurde G. rubra in der Umgebung von Leningrad 
von Anfang Mai bis Ende September gefunden, also während der ganzen 
wärmeren ] ahreszeit. Ich fand sie in Tvärminne bloss im Frühsommer (An
fang bis Mitte Juni), was aber damit zusammenhängt, dass die sie beherbergen
den Kleingewässer später austrockneten. Auch in Lappland fand ich die Art 
(23. VI) in einem austrocknenden Wiesengraben. 

Im Darm fand ich Flagellaten (Trachelotnonas) und Diatomaceen. 
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Be s p rech u n g. Bekanntlich stehen sich G. ornata und rubra sehr 
nahe. Sie unterscheiden sich vor allen Dingen durch die Form der Vitellarien, 
die bei rubra mit langen fingerförmigen Papillen versehen sind und gefiedert 
erscheinen, während sie bei ornata glattrandig bis eingeschnitten sind.1 An 
Schnittpräparaten fällt ferner der grosse Unterschied in der Ausbildung und 
Konsistenz des Parenchyms auf, indem es bei rubra äusserst locker ist, 
sodass die Organe oft in einem Hohlraum zu liegen scheinen. Die Stacheln 
des Kutikularapparats waren bei den von mir beobachteten rubra-Exemplaren 
relativ länger und schlanker als die von ornata. Die absolute Länge der Sta
cheln, die MARCUS der Artunterscheidung zu Grunde legen will, finde ich für 
diesen Zweck zu variabel. 

G. rubra ist eine recht variable Art und man könnte in Versuchung kom
men sie auf Grund des Kutikularapparats, dessen Abbildungen bei verschie
denen Autoren nicht unerhebliche Unterschiede aufweisen, wie auf Grund 
von unter einander abweichenden Angaben über Masse u.s.w. in systematische 
Einheiten niederer Ordnung aufzuspalten. Besonders scheint es, dass der 
Stachelapparat der Formen aus dem Norden und Osten Europas schlanker 
ist als weiter im Süden unseres Erdteils. Es muss aber noch festgestellt werden 
inwieweit diese Unterschiede wirklich bestehen oder bloss in der zeichneri
schen Wiedergabe der fraglichen kleinen Gebilde oder in mangelhaften Beob
achtungen wurzeln. Einige Unterarten, die von anderen Autoren aufgestellt 
wurden, sollen unten besprochen werden. 

0 s t f e n n o s k an di e n. Lk. Kittilä, Nilivaara, Wiesengräben am R and des Sees 
Sotkaj ärvi (Karling, Papi & Luther). N . Tvärmirme, Sumpf Kasbergskärret, Randteil mit 
Caltha, H ippuris, u . Sparganium minimum; desgl. kleiner Graben mit stehendem Wasser, 
viel totes Laub am Boden , cca 15-20 cm Wasser (A.L .). Ru s s 1 a n d. Umgebung von 
Leningrad, Waldpfützen mit totem Laub (Beklemischev 1921 b), Pavlowsk, Parktümpel; 
Ligowo Waldgraben; Park des Peterhofer Instituts ( asonov 1926). Perm u. Tomsk; 
Tümpel (Beklemischev 1921 a). K aluga; Sudomir (Beklemischev 191 i). Orenburg, Teich 
(Beklemischev 1921 a). D ä n e m a r k. Kopenhagen, Eremitage, Tümpel; Tümpel bei 
Hundevadssöen (Brinkmann). Po 1 e n. Wgiry, Tümpel. Warschau. Podlasie (Gieysztor 
1926, 1939) . Deutschland. Kurmark (Weise). Tschechoslovakei. Celako

vice, Elbwiesen (Sekera). Ö s t erreich. Mittelsteiermark, Talregion , in klaren, 

1 Dem gegenüber hebt MARCUS (1946 p . 56) hervor, dass die Form der Dotterstöcke 

variieren kann und hält dieses Merkmal folglich für wertlos. Er zitiert GIEYSZTOR (192 9 

p . 156) , der bei einem Ex. von G. sibirica glatte, bei einem anderen papillöse Vitellarien 
fand. Bei vielen Arten kann man in der Tat beobachten, dass Dotterstöeke, die am aus
gestreckten Tier glatt sind, bei Kontraktion des Körpers eingeschnitten oder schwach 
papillös erscheinen. Solche Papillen verstreichen aber wieder, werm das Tier sich aus
streckt, während die langen, fingerförmigen P apillen von rubra stets erhalten bleiben und 
auch am frei schwimmenden Tier sehr deutlich sind. 
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pflanzenreiehen Tümyeln; Graz, Wundschuh; Rein bei Gratwein (Reisinger). Schweiz. 
Westschweiz: Loclat bei Neuchatel, Lac St. Blaise (Hofsten). Umgebung von Basel, 
Tümpel bei Reinach (Fuhrmann). I t a I i e n . Pisa (Papi 1952). B ras i I i e n . Sao 
Paulo, Rio Tiete (Marcus). 

Folgende Unterarten sind beschrieben worden: 

G. rubra subsp. caucasica ( ~asonov 1919) . 
Abb. 45 K. 

Dalyellia rubra caucasica Kasonov 191 9 (1921) II, p. 1040-1041, 1186, f. ~. 

Kop.-org. D.r.c. NasonoY 192'. p. 331, 348. 

Brückenregion des Gürtels am Kutikularapparat so lang oder länger als 
die Stacheln. Stacheln verhältnismässig kurz . 

. -\.ndere Angaben über die Organisation fehlen. Es scheint, dass die Ab
trennung der Subspecies berechtigt ist. 

R u s s I an d . Küstengebiet des Kaukasus, Chausseegräben in der Nähe von Asch 
unweit der Bahnstation Tihomirovskaja (~asono,·). 

G. rubra subsp. frankia i'iasonov 1919. 

Abb. 39 B. 

Dalyellia rubra subsp. fraakia Kasono,· 1919 (1921) p. 1187-1188, t. 5 f. 4, An. D.r. 
franki Nasonov 1923 a p. 3. D.r.frankia Nasonov 1924 d p. 331, 3lt7. 

Kutikularapparat mit einigen den proximalen Ring überragenden 
Fortsätzen der Brücken. Vitellarien mit 7-9 zum Teil sehr langen 
Papillen, aber bloss an der medialen (oberen) Seite der Dotterstöcke. Ei meist 
von unregelmässiger Form, auf einer Seite stärker ausgebaucht. 

Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob die Merkmale bei der Popula
tion konstant vorkamen oder ob es sich bloss um eine Einzelbeobachtung 
handelt. Ich hege starke Zweifel an der Berechtigung dieser Unterart .. 

Ru s s I an d. Gouv. Saratov, Krestov (• asonov). 

G. rubra var. intermedia Gieysztor 1931. 

Abb. 39 C. 

Dalyellia mbra var. intermedia Gieysztor 1931 p. 134--137, 138, t. 14 f. 6, textf. E, An. 

Als unterscheidende Merl.'"lllale der mbra typica gegenüber wird Folgendes 
angegeben (eingeklammert das Verhalten bei typica). 

Proximaler und distaler Ring des Gürtels begegnen sich an den Enden 
(angeblich nicht bei typica, s. jedoch . 203). Ein Fasernetz ist zwischen den 
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Brücken vorhanden (war sonst nicht beobachtet; vgl. jedoch S. 203 u. Abb. 
33 E ). Stacheln 7.7 mal so lang wie breit (10.ß). ihre Anzahl etwa 15 (18- 24, 
selten 15). Stachellänge 54-56 p. (nach REISL'<GER), jedoch bei der H aupt
form 30.5-45 p.. Totallänge des Kutikularapparats 92-98 p. (56-80 p.). 

Der Vergleich mit der typischen n tbra zeigt somit, dass die meisten an
gegebenen Merkmale innerhalb der Variationsbreite von typica fallen. Als tren
nende Merkmale bleiben eigentlich bloss das dichte F aserflechtwerk in der 
Brückenregion und die relative Breite der Stacheln. Sollte die Anzahl der 
Stacheln wirklich nicht höher sein als 15, so muss auch das als ein gültiges 
Charakteristicum betrachtet werden. 

Spanien. Albufera. Reisfelder u. ein Kanal in deren N ähe (Gieysztor). 

Über G. rubra var. macrovariata Weise s. S. 209. 

Gieys:z:toria taurica (Nasonov 1923). 

Abb. 45 L-M. 

Dalyellia taurica Nasonov 1923 c p. 72 , An., F . D.t. Nasonov 1924 c p .36, 39-40, 
f . 5- 6, An., F. D.t. Nasonov 1924 d p. 331, 348, F. M icrodalyellia (G1eysztoria) t., Rue
bush & Hayes 1939 p. 151, Syst. 

L . 0.7-1 mm. G. r·ubra sehr ähnlich. Körper halbdurchsichtig mit rötlichen 
Flecken von Parenchympigment. Darm grau. 

Männliches Kopulationsorgan (Abb. 45 L) mit kugelförmiger Vesicula se
minalis. Ves. granulorum proximal mit einigen kurzen Lappen von Korn
sekret und langem rohrförmigem distalen Teil (Ductus ejaculatorius). Am 
Gürtel des Kutikularapparats (M) ist der proximale Ring durch unregel
mässige, gebogene Stäbchen vertreten ( ASONOV 1924 f. 6 b), die von einander 
durch Zwischenräume getrennt sind. Die Brückenregion ist repräsentiert durch 
die unregelmässig dreieckigen Basalteile der Stacheln. Diese Basalteile sind 
bis 8p. lang, proximal bald spitz, bald stumpf, ihre Umrisse oft schwach ge
wellt, ihre Oberfläche mit kleinen Höckern versehen. An der distalen Grenze 
des Gürtels schliessen sie dicht aneinander. Die Stacheln sind so gebaut wie 
bei rubra, 40 p. lang. [Anzahl der Stacheln unbekannt, auf der fig. 6 sind etwa 
9-10 sichtbar.] 

Vitellarien mit sehr langen Papillen, tannenförmig. Ei etwa 100 p.lang, ohne 
Unebenheiten an der Oberfläche. 

Ru s s 1 an d. Krim, in grosser Anzahl im kleinen Waldsee Kara.koli bei Gaspra 

15. V. '1923 (Nasonov). 

G. taurica steht rubra nahe, scheint aber durch die sehr langgestreckte Form 
des Kopulationsorgans und die eigentümliche Ausbildung des Gürtels so gut 
charakterisiert zu sein, dass sie als selbständige Art aufgefasst werden muss. 
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Gieysztoria macrovariata (Weise 1942). 

Abb . 44 D. 

Dalyellia rubra var. macrovariata Weise 194.2 p. 14.5, 160-165, 183, f. 17-20, An. 

L. bis 2.3 mm. Körper keulenförmig, bei alten Tieren breit und plump. 
Farbe gelbrot bis kräftig rotbraun durch farbiges Parenchym, das die Um
risse von Hoden und Vitellarien hervortreten lässt. Rhabditen oval oder 
stäbchenförmig, letztere bis 12-13 fllang, in Gruppen von bis 7 Stück. Darm 
zuweilen mit Zoochlorellen. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Kutikularapparat (Abb. 44 D) mit Gürtel 
aus einer Membran, die verstärkt wird durch einen schmalen distalen Ring, 
durch die Stachelkanten fortsetzende Doppelleisten (Brücken), sowie durch 
ein Maschenwerk unregelmässig gebogener Fasern. Bei 2 Ex. wurde im Gürtel 
ein kreisförmiges Loch beobachtet (wie bei den F enestratae). Stacheln 9-10, 
symmetrisch um eine mittlere Ebene angeordnet. Jeder Stachel hat einen 
relativ langen, auswärts offenen Basalteil und einen tütenförmigen, schwach 
nach aussen gebogenen Spitzenteil mit 2 oder 4 vorstehenden Kanten. Das 
mittlere Stachelpaar ist das kürzeste, die nächst folgenden wenig länger,das 
äusserste Paar aber viel länger und stärker. Gesamtlänge des Kutikular
apparats 102.s-139.s fl, des Gürtels 25--46.6 fl, der Stacheln 75-97 fl· 

Vitellarien mit fingerförmigen Papillen. Rec. seminis, wenn gefüllt, sehr 
gross, bei einem Ex. grösser als das Ei. Ei gelbbraun, oft konkav-konvex, bis 
3-mal so lang wie breit. L. des Eies 185-218 fl· 

Die Tiere sind protandrisch und traten Ende April bis Anfang September 
auf, stets Eier tragend. Alte Ex. sind nicht mehr schwimmfähig. 

Deutsch I an d, Berlin, Teiche im Tiergarten und dem Zoolog. Garten, vielleicht 

ei..mgeschleppt (Weise). 

B e s p r e c h u n g. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass macrovariata eine 
gute, selbständige Art darstellt, n.tbra gegenüber charakterisiert durch die 
geringe Anzahl Stacheln und das äusserste, stark entfaltete Stachelpaar. 

Gieysztoria macrovariata subsp. 9-spinosa n.subsp. 

Abb. 13 P, 18 D-F, 19 G, 37 A-C, 40 A-D, L. 

Material: Zeichnungen nach dem Leben sowie 1 2, grössten teils gute, Schnittserien dieser 
Art verdanke ich meinem Freunde, Dr Fl,oRIA...'W PAPI in Pisa. 

L. 1.3 mm. Notizen über den Habitus des Lebenden fehlen. Die Kerne des 
Deckepithels sind nur wenig polymorph, rundlich, blass. Rhabditen (an Schnit
ten 6-7 fllang, 2 fl dick) in fast jeder Zelle, oft 2-3 Gruppen in einer Zelle. 
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Abb. 37. Gieysztoria 9-spinosa. A Übersicht der Organisation, Zeichnung von F. PAl'l. 

B Schnitt durch den Stachelapparat. C Schema des Genitalapparats, Rekonstruktion 
(die Einmündung des Vitelloducts war nicht erkennbar). D. G. ru/wa, Italien, Zeichnung 
v. F. PAPI. E--I. G. diadema, Italien, Zeichnungen v. F. PAPI. E Körperform, F u. G Kuti
kularapparat, H Schema zur Verdeutlichung der Lage der Stacheln in G. I Kopulations
organ. K-N. G. virguli fera, Finnland, Ekenäs. K Körperform, L Geschlechtsorgane, 

Quetschpräparat. M Bursa mit 2 Spermatodosen, ~ Ei. 

Kaudal fällt eine kleine Gruppe von im Schwänzchen mündenden Rhabditen

drüsen auf. Hautmuskelschlauch mit 2 1/ , -2 1/ 2 p. dicken Ringmuskeln , 

Längsmuskeln von 8 p. Breite und mehr, und ehr spärlichen Diagonalfasern 

von cca 2 1-l Dicke. 
Pharynx etwa 1 / 4-

1/ 5 der Länge des Tieres (nach den kizzen PAPrs). An 
den Pharynxpapillen keine Cilien sichtbar. 1Iuskeln: Ärm 3+(26--2 ), Irm 
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49-53, Ilm 26. Darmunddrüsen mit bis 1 1/ 2 fl messenden Sekretkörnern. 

Oesophagus mit 2 Ringmuskeln. 
An den Schnitten erkennt man seitlich stellenweise Exkretionsstämme von 

3-5 fl innerem Durchmesser, ferner sieht man, dass die vor dem Gehirn be

findlichen Schlingen der Kanäle dorsal liegen. 
M ä n n 1 ich er Apparat. Testes (Abb. 37 At) z.T. neben dem hin

teren Teil des Darmes, grössenteils aber kaudal von ihm. Ves. seminalis dünn

wandig, V es. granulorum mit breiten Muskelbändern. Eine weiche Penispapille 

erstreckt sich so weit distal wie die Stacheln des Kutikularapparats (Abb. 37 C 

pp). Letzterer besteht aus einem manschettenförmigen, dorsal offenen Gürtel 

und den ihm aufsitzenden Stacheln (Abb. 40 A-B). Am Gürtel bemerkt man 

ein unregelmässiges Geflecht von Fasern sowie in der Längsrichtung stehende 

Leistchen, die Fortsetzungen der emporstehenden Ränder der Stachelbasen 

bilden. Der distale Rand des Gürtels (distaler Ring) ist durch quer verlaufende 

Fasern verstärkt. Am Gürtel sind regelmässig 9 kräftige Stacheln befestigt. 

Jeder Stachel ist hohl, an der Basis nach aussen offen, im Querschnitt U-för

mig, indem die Seitenwände als hohe Lamellen emporragen und zwischen 

sich Plasma der Bildungszelle einschliessen (Abb. 37 B). Der mittlere Stachel 

ist der kürzeste; nach rechts und links nehmen die Stacheln an Länge zu, so 

dass die äussersten die längsten sind. Sie sind auch schlanker als die übrigen. 

Die meisten Stacheln sind schwach auswärts gebogen; im Querschnitt sind 

sie viereckig. An der Seite, wo der Gürtel offen ist, ist die Penispapille mit 

quer verlaufenden Muskeln versehen (Abb. 40 D m). Der männliche Genital

raum ist ziemlich kurz. 
W e i b 1 ich e r A p p a r a t. Die Bursa cop. (Abb. 37 C bc) ist deutlich 

in Stiel und Blase differenziert. Der Stiel ist von dichten, kräftigen Ringmus

keln umgeben. Bei 2 Ex. fand ich in ihm ein sehr hohes Epithel, das in grosser 

Menge schlank spindelförmige, nadelartige Gebilde enthielt (Abb. 40 C na u. 

L). Diese adeln waren büschelweise derart angeordnet, dass sie von ge

wissen Punkten der Basalmembran auseinanderstrahlten. Das Epithel mit 

seinen Nadeln geht offenbar später verloren. Bei einem Ex. lagen in der Bursa

hlase lose Epithelreste und Nadeln. Bei Ex. mit Sperma im Rec. seminis oder 

einer Sperrnatodose in der Bursahlase war von dem hohen Epithel und den 

Nadeln nichts mehr zu erkennen. Es scheint also, als würde bei der Kopula

tion dieses ganze Epithel zerstört. Ob die adeln etwa als sexuelles Reiz

mittel dienen bleibt ungewiss. - Die Blase ist anfänglich innen von einer 

ziemlich dicken Epithelschicht bedeckt, die später zerfällt. Bei einem Ex. 

enthielt die Blase eine gestielte Sperrnatodose (Abb. 18 D), die sie ganz aus

füllte. Am Scheitel der Blase war es nicht möglich die einander dicht ange

schmiegten Wände der Bursa und der Spermatophore von einander zu unter

scheiden. Der Stiel der Sperrnatodose ist schräg durchschnitten, doch lässt 
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sich schliessen, dass er mindestens so lang ist wie der Durchmesser der 
Blase. Er ragt in das Atrium hinein und ist, wie die Blase, mit Sperma 
gefüllt. 

Die Vitellarien (Abb. 37 vi) sind mit langen Papillen versehen. Dem Ger
marium (A u. C ge) schliesst sich ein geldrollenfömüger Germiduct (Abb. 
18 F ged) an, in dem Spermien zwischen die Lamellen eindringen (Abb. 18 E). 
Es folgt das Receptaculum (rs), das eine einseitige Ausbuchtung des Germi
ducts darstellt. In dem dem Schema Abb. 37 C zu Grunde liegenden Ex. war 
es noch leer, aber deutlich präformiert. Die Wandung war hier etwas dicker, 
eine bedeutende Ausdehnung der Blase ermöglichend. - Das Ei ist länglich, 
ziemlich spitz, etwa doppelt so lang wie breit. In einem Ei (Abb. 19 G), des
sen Schale noch nicht gebildet ist, sieht man eine Teilungsfigur mit 2 Chromo
somen am einen Pol (zweite Reifungsteilung?). Siehe ferner S. 4. 

I t a 1 i e u, Pisa, Graben bei dem Stadtkirchhof, 7. X. 1949 (Papi). 

Be s p rech u n g. Die subsp. 9-spinosa soll nach Dr PAPrs mündlicher 
l.Vlitteilung regelmässig 9 Stacheln besitzen, deren einer in der l\litte des Gür
tels entspringt, während bei der typischen macrovariata nach WEISEs Dar
stellung die Mittellinie zwischen zwei Stacheln liegt. Es ist immerhin möglich, 
dass dieser Unterschied sich nicht als konstant erweisen wird und die Ab
trennung der Subspecies damit ihre Berechtigung verliert. 

Gieysztoria minima (Riedel 1932). 
Abb. 44 F. 

Dalyellia minima Riede! 1932 p. 95, f. 6, Kutikularapp., F. D.m. Steinböck 1932 a 
p. 308, F. Microdalyellia (Gieysztoria) m . Ruebush & Hayes 1939 p. 150, Syst . 

L. des konservierten Tieres 0.4 mm (ohne da chwänzchen). 2 braune, 
nierenförmige Augen. Kutikularargau handförmig »mit einer distalwärts ver
breiterten Basalplatte, welche in sechs spitze Stacheln übergeht. Von diesen 
sind nur der erste und die drei mittleren fast völlig gleich, während der zweite 
und der letzte durch besondere Länge und ihren welligen Verlauf auffallen. 
Der letzte ist ausserdem noch durch einen breiten Grundteil ausgezeichnet 
(im Gegensatz zu den schmalen Basalstücken der übrigen) . Alle sechs sind 
Hohlstacheln>>. 

West- G r ö n 1 a u d. Disko, kleiner Tümpel in der ü mgebung von Godhavn (Stein
böck & Reisinger) . 

Wahrscheinlich zu Gieysztoria gehörig, und zwar in die Xähe von macro
variata. 
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Gieysztoria knipovici (Beklemischev 1953). 

Abb. 45 0-P. 

M icrodalyellia knipovici Beklemischev 1953 p . 41-43, f . 1 '.-18. An. 

Körper cca 1.6 mm lang, hinter der Mitte am breitesten, Vorderende 
schmäler, quer abgestutzt , Hinterende rasch zu einem kurzen Schwänzchen 
verschmälert, das kleine Klebdrüsen trägt. Perivisceralflüssigkeit rötlich oder 
grau-gelblich. Augen nierenförmig, schwarz, näher vom Körperrand als von 
einander. Pharynxrand mit 16 einfachen Papillen, Darm klein, ohne Zoo
chlorellen. 

M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e. Hoden klein, neben dem Oesophagus gelegen. 
Kopulationsorgan sehr lang, bestehend aus einer kleinen kugelförmigen Ves. 
seminalis, einer grösseren rundlichen Ves. granulorum und einem langen, 
muskulösen Rohr, das als Ductus ejaculatorius dient und dem der Kutikular
apparat (Abb. 45 0 - P) angeschlossen ist. Der Gürtel besteht aus einem Ge
flecht von verzweigten und anastomosierenden Fasern, in dem stärkere, 
schräg verlaufende Längsfasern hervortreten, die nicht proximale Fortsetzun
gen der Stacheln sind. Zwischen den groben Fasern spannt sich ein Netz von 
feineren aus. Der Stachelkranz besteht aus wenigstens 30 schmalen Stacheln, 
deren basale, an der Wand des männlichen Genitalkanals befestigte Öffnun
gen sehr langgestreckt sind, sodass sie an Länge die freien Spitzen der Sta
cheln übertreffen . Die Spitzen sind schwach S-förmig gebogen. Der männliche 
Genitalkanal ist sehr kurz, die Stachelspitzen ragen deshalb bis in das Atrium 
genitale commune hinein. 

W e i b 1 i c h e 0 r g a n e. Bursa copulatrix fast zylindrisch, proximal 
abgerundet, ihr Stiel stärker muskulös, am *Hals>> etwas eingeschnürt. Sperrna
todosen fehlen. Dotterstöcke mit kurzen Papillen. Germarium gestreckt, Ger
miduct relativ lang, aus geldrollenförmig abgeplatteten Zellen bestehend. Er 
endet in einer starken Erweiterung, einem Ootyp, in das auch die Dottergänge· 
sowie der Stiel des Receptaculum seminis sich öffnen und das von Sekret
strängen erfüllt ist. Rec. seminis kurz gestielt, durch einen Sphincter ver
schliessbar. Duct. communis von mässiger Länge. Uterus durch doppelten 
Sphincter gegen das geräumige Atrium genitale commune abschliessbar. Ei
kapsel von kurz ellipsoidaler Form, ihre Farbe etwas gelber als Kaliumbi
chromat. 

K a s p i s c h es ::'11 e e r : Häfen von Enseli, Krasnovodsk und Lenkoran, in seichtem 
Wasser im Bodenschlamm sowie in Vegetation von Z ostera und Nafas marina; auch an 
Hafenpfählen (Beklemiscbev). 
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Gieysztoria bellis Marcus 1946. 

Abb. 46 E-F. 

Microdalyellia (Gieysztoria) b. Marcus 1946 p. 5?-60, 163, f . 69-71, ?4-76, An., 
spez. Nervensystem. M .b. Marcus & Marcus 1951 p . 9, Nerven. 

L. 1.2-1.4 mm, Br. O.s mm. Farbe des Erwachsenen orange durch Paren
chympigment. Darm hellbraun, Vitellarien farblos. Augen länglich nieren
förmig, Sehzelle sehr deutlich. Rhabditen 5-6 fllang, aus Drüsen, von denen 
4-6 im Kopf, 2 kaudal gelegen, andere, anscheinend symmetrisch, im übrigen 
Körper verteilt sind. Epithelzellen mit anderen refraktiven Einschlüssen, die 
breit und rund, 3-4 fl im Durchmesser, sind. Junge Individuen mit Haft
papillen, die Erwachsenen fehlen. Bei diesen statt dessen kaudale Kleb
drüsen. - Über das Nervensystem s. S. 30. 

M ä n n 1 ich e r A p p a rat. Hoden kaudal vom Darm, wenig volu
minös. Die aus ihrem Vorderteil kommenden Vasa deferentia ziehen zur Kuppe 
der V es. seminalis. Zwischen V es. seminalis und der 50 fl langen V es. granu
lorum liegt eine Einschnürung, in die das Kornsekret mündet. Die Wand 
der Kornsekretblase besteht aus hohen Zellen und Muskeln, das Sekret ist im 
proximalen Teil aufgespeichert. Bei alten Tieren erweitert das schaumig ge
wordene Sekret die Ves. granulorum, so dass sie annähernd kugelig wird. Das 
Kutikularorgan (Abb. 46 F) ist etwa 40 fl lang, wovon 10 fl auf den proxi
malen Ring des Gürtels kommen. Dieser ist dorsal wenig unterbrochen, ohne 
Fasern, dünn und wenig lichtbrechend. Etwa 12lange (15 fl) und dicke Brücken 
verbinden den Ring mit den etwa 19 Stacheln, welche nicht Verlängerungen 
der Brücken darstellen. Die Stacheln sind etwa 16 fl lang und bestehen aus 
einem langen Stiel, der am Ende einen kleinen Konus (eine Tüte) trägt, des
sen schiefe Öffnung proximal- und auswärts gerichtet ist. (Aussenwand des 
Konus 6 fl lang). Am äusseren Rand der Konusöffnung entspringen Abducto
ren, die die Tüten auswärts heben können, wodurch ein rosettenförmiges Bild 
entsteht (E). 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t . Die Bursa cop. ist ebenso lang wie das 
Kop.-organ (100-130 fl), ihre Wand dünn, aber muskulö , ihr Stiel stark 
muskulös und dickwandig. Die Vitellarien besitzen 12-15 Papillen auf jeder 
Seite. Das Germarium enthält abgeplattete Ovocyten. Das Rec. seminis ent
springt ohne Zweifel am Germiduct in der ähe des Germariums. Wie bei 
triangulata und evelinae ist es aus vakuolisierten Zellen gebildet, die in 4 
gleichgrossen Loben (Blasen) angeordnet sind. In den Zellen sind permien 
gespeichert. Distal vom Receptaculum, zwischen Vitelloduct und Ductus com
munis, ist die Wand dick. Die braune Eikapsel ist am deckeltragenden Ende 
stärker abgerundet als am entgegengesetzten und besitzt, wenn sie im Uterus 
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liegt, an der kaudalwärts gerichteten Seite einen Vorsprung, der ihr eine an

nähernd dreieckige Form verleiht. Die Eikapseln erscheinen sehr früh in noch 

fast farblosen Würmern, die kaum die ha lbe definitive Länge erreicht haben. 

Habitus und Form der einzelnen Organe sind je nach dem Alter des Tieres 

starkem Wechsel unterworfen. 

B ras i I i e n . Sao Paulo, Rio Tiete, zwischen Pflanzen, besonders Eichhornia cras

sipes (1\farcus). 

B e s p r e c h u n g. Durch die Form der Stacheln ist bellis allen anderen 

Dalyellien gegenüber gut charakterisiert. MARCUS glaubt bei erivanica eine 

Ähnlichkeit der Stacheln zu finden und eine solche lässt sich in der Tat aus 
PLOTNIKOVS (1906 f. 3, 4) Figuren herauslesen. Diese sind aber so klein und 

undeutlich, dass hierauf kein Verlass ist. 'Immerhin sei darauf hingewiesen, 

dass bei erivanica (l.c. f. 3) neben dem gestielten Rec. seminis eine Blase liegt, 

die ein von diesem ausgehender Lobus sein könnte. Wie MARcus richtig her

vorhebt, kann jedenfalls von einer Identität der Arten nicht die Rede sein. 

(Gieysztoria?) inflata (Okugawa 1930). 

Abb. 46 M. 

Dalyellia inflala Okugawa 1930 p. 81, f. 21-23, An., F. D.i. Tu 1939 p.211, 245. 

Microdalyellia (Gieysztoria) i. Ruebush & Hayes 1939 p. 150, Syst. D.i. Okugawa 1953 p. 

28, F . 

L . 0.7 mm. Körper abgeplattet, jedoch in dem mittleren Teil des Rückens konvex. 

Vorderende kegelförmig mit stumpfem Ende, Hinterend e ein zylindrisches Schwänzchen. 

~fitte des K örpers 3-mal so breit wie das \ 'orderende. Pigmentbecher der Augen mit 

breiterer kaudaler Hälfte. Pharynx sehr klein, kugelförmig. 

Kutikularapp ar at (Abb. 46 M) sehr klein, bestehend aus 12 im Kreise gest ellten, p aral

lelen geraden Stäbchen, deren Enden spitz und schräg einwärts geknickt sind. Bursa 

copulatrix und Germar klein und undeutlich. \'itellarien durch la nge, fingerförmige Pa

pillen zweizellig gefiedert, dorsal über dem Darm gelegen. 

Japan. Insel Awaji, Reisfeld im August (Okugawa). 

B e s p r e c h u n g. Eine sehr um·ollständig bekannte Art. Die laugen , geraden, am 

Ende einwärts geknickten Stacheln könnten ähnlich gebaut sein wie bei bellis. Finger

förmige Papillen der Vitellarien sind auch beiden Arten gemeinsam, weshalb ich vermute, 

dass sie unter einander verwandt sind. 

Gieysztoria bergi (Beklemischev 1927). 

Abb. 39 G. 

Dalyellia b. Beklemischev 1922 p . 2i5, 288. D.b. Beklemischev 1927 p. ·111-113, t. 2 

f. 8, An. D.b. Meixner 1925 p. 331. Microdalyellia (Gieysztoria) b. Ruebush & Hayes 1939 

p. 151, Syst. 

L. 1 mm. Schwänzchen ziemlich kurz. Körper farblos, bis auf kleine Men

gen nur bei starker Vergrösserung sichtbaren Parenchympigments. Augen 
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schwarz. Rhabditen kleine, feine Stäbchen, spärlich m Gruppen von je 3. 
Pharynx 1/ 5 der Körperlänge. 

Kutikularapparat (Abb. 39 G) mit unterbrochenem Gürtel, dessen Höhe 
30 p, beträgt und der Länge der Stacheln fast gleich ist. >>Der Gürtel ist durch
weg von der Verlängerung der Stachelbasen gebildet, welche so breit sind, 
dass sich zwischen ihnen keine Fenster bilden>> . Distales Ringband als dünne 
Verstärkungsleiste des Gürtels vorhanden . Enden des Gürtels an der proxi
malen Seite abgerundet, an der distalen zu kleinen, die Ansätze der letzten 
Stacheln überragenden Spitzen ausgezogen. Die 24 Stacheln sind etwa 30 p, 
lang, scharf zugespitzt, schwach gekrümmt, sehr platt, vierkantig, ihre basale 
Öffnung etwa 1/ 4 so lang wie die totale Stachellänge. Je 2-4 Stacheln sind 
mit einander verklebt, trennen sich aber bei stärkerer Quetschung. Sie ent
springen am innerstenTeil des männlichen Genitalkanals. Die Stachelabducto
ren entspringen am proximalen Rand des Gürtels und ziehen zum Rand der 
Stachelöffnung. 

Bursa copulatrix breit schlauchförmig, ohne scharfe Trennung in Stiel und 
Blase, sehr muskulös und kontraktil. Keine Spermatodosen. Vitellarien glatt 
oder schwach eingeschnitten, Vitelloduct kurz. Keimstock in der Mitte recht
winkelig geknickt, Keimzellen nie geldrollenförmig angeordnet. Germiduct 
nicht lamellös. Recept. seminis kugelig, gestielt, dem von mbra ähnlich. Ger
miduct, Vitelloduct und Recept. seminis öffnen sich in eine kleine Erweiterung 
des D. communis. Dieser ist lang, in den Uterus mündend. Ei regelmässig, 
kurz ellipsoidal, 125 X 100 p,. 

Nahrung Rotatorien und Flagellaten. 

Ru s s 1 an d. Aralsee, Fadenalgen-Biocönose in 0-2 m Tiefe im Hafen von Aralsk 
und benachbarten Buchten (BEKLEMISCHEV). 

B e s p r e c h u n g. Als nächstverwandte Art gibt BEKLEMISCHEV lugu
bris an, von der sie sich in folgender Weise unterscheiden soll: 

Länge des Pharynx 
Länge der Stacheln 
Anzahl der Stacheln 
Farbe 

bergi lugubris 
1/5 der Körperlänge 1/7-1 f I 0 der Körperlänge 

30 "" 21-23 "" 
24 18 
Fast farblos dunkel 

Gieysztoria lugubris (Reisinger 1924). 

Abb. 39 D-E. 

Dalyellia l. Reisinger 1924 p. 281-285, textf. E, t . 1 f. 14 a u . b. An. D.l. Steinböck 
1932 b p.256. M icrodalyellia (Gieysztoria) I. Ruebush & Hayes 1939 p. 151 , Syst. D.l . 
Thienemann 1950 p. 394, Verbr. 
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L.1-1.5mm. Ziemlich plump, Umriss ornata-ähnlich, dunkel braunschwarz 
bis tief sammetschwarz durch Pigment, das das Parenchym erfüllt. Rhabditen 
3.6-6 # lang, 0.6-1.2 # dick, spärlich, einzeln oder in kleinen Gruppen. 

Pharynx: L . 146-158 f.-t, Br. cca 90 #· Ärm 21-28, Irm 47-48, Ilm 27. 
Darmmunddrüsen vorhanden, Darm ohne Zoochlorellen. 

Hoden ventral und kaudal vom Darm, die Vasa deferentia treten ventral 
an den Bulbus und münden anscheinend an der Grenze zwischen Vesicula 
seminalis und Ves. granulorum ein. Penispapille kurz. Kutikularapparat 
(Abb. 39 D-E) 30-36.5 #lang. Gürtel schmal, 6 #lang, dorsal offen. Proxi
males Ringband eine 0.5-0.s # breite Verstärkungsleiste, distales Ringband 
1.2-2.4 # breit. Brückenzone mit feiner, unregelmässiger Längsstreifung. 
Stacheln 18, 20.5-23 # lang, sanft laterad geschwungen. )>Bei stärkerem Quet
schen schlagen sich die, die dorsale Spalte bildenden freien Ränder des Ring
handapparats von lugubris, weit häufiger als bei anderen Formen zu geschehen 
pflegt, nach aussen um, wodurch ein ausserordentlich kennzeichnendes Bild 
entsteht» (Abb . 39 E). 

Bursa copulatrix ein langgestreckter 67-74 # langer, 14-22 # breiter 
Sack mit kräftigen Ring- und schwächeren Längsmuskeln. Nach Abstossung 
des Innenepithels bildet die etwas verdickte Basalmembran die Wandung. 
Vitellarien flache Bänder mit unregelmässigem, schwach papillösem Seiten
rand. Germar meist ventrokaudad gekrümmt. Recept. seminis eine wenig 
scharf festgelegte Aussackung des Germiducts. Ductus communis mit kräftig 
entwickelter Ringmuskulatur, die knapp neben dem Eintritt des Vitelloducts 
verstärkt ist, und schwächerer Längsmuskulatur. Uterus von Ring- und Längs
muskeln umsponnen, wenn leer, innen mit 4 # hohem Epithel, gegen das 
Atrium durch kräftigen Sphinkter verschliessbar. Ei oval, gelbbraun, cca 
200 #lang. 

0 s t erreich. Hohe Tauern, Sonnblick-Goldberg-Gruppe, im 2301 m ü.M. ge
legenen Schwarzsee und im 2208 m ü.M. gelegenen Feldsee, beide von Firnbächen ge
speiste, klare und kalte Wasserbecken; in dem braunen Schlick, der Felsen und Schutt 
(Gneise u. Glimmerschiefer) überzieht (REISL.'>GER). Nach THIE!'."EMAX~ eine ~südliche 

Gletscherrandformo. 

Charakteristisch für die Art ist, neben dem schmalen Gürtel des Kutikular
apparats, die sehr dunkle Farbe, die sie mit foreli gemein hat. 

G ieyszloria lugubris subsp. wigrensis Gieysztor 1938. 

Microdalyellia l.w. Gieysztor 1938 p. 235-236, Anat. M.l.w. Gieysztor 1938 b p.365. 
M.l.w. 1939 p. 4, 6, 52. 

Unterscheidet sich von der Hauptart durch die kleineren Dimensionen. 
L. 0.5-0.7 mm. Länge des Kutikularappamts 19-20 f.-t, wovon auf die Sta-
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cheln 15-16 t-t fallen. Stachelzahl 17-20. Länge des Eies 70 #· Bursa cop. 
lang und schmal, ohne differenzierte Blase, an der Mündung in das Atrium 
stielartig eingeengt. 

P o I e n . Wigrysee, auf Chara-Wiesen und in steinigem Litoral ohne höhere Vegeta

tion. Pertysee, steiniges Litoral (GIEYSZTOR). 

Gieysztoria diadema (Hofsten 1907). 

Abb. 37 E-I. 

Dalyellia diadema Hofsten 1907 p . 533, t. 25 f. 12, An. D.d. Graff 1904-1908 p. 2397, 
2566. D.d. Steiner 1911 (zitiert nach Bronn p. 2675), F. D.d. Hofsten 1912 a p. 612-
613, F. D .d. Graff 1913 p. 101, f. 89 p. 88. D.d. Whitehead 1913 p. 53, F . u. 1914 p. 28 9, 
F. D .d. Meixner 1915 p . 463, 478-479, 480-481, 482, 483, 488-494, 496, 498, 500-506, 
518, 532, 534, 576, tex tf. F , t. 30 f. 1, 9, 11-18, 22, An. D.d. Hofsten 1916 p. 727, 731, 
733 . D.d. Beauchamp 1921 p . 300-302, An. D.d. Nasonov 1924 d p. 337. D.d. Reisinger 
1924 p. 292, F. D.d. Reisinger & Steinböck 1925 p. 111, 112, F. D.d. Steinböck 1932 b, 

p. 212, 218, 245, 256, F. D.d. Findenegg 1933 p . 57, F. Microdalyellia (Gieysztoria) d. 
Ruebush & H ayes 1939 p. 151, Syst. D.d. Karling 1943 p. 15-16, textf. 6 A-C, Anat. 
Schema. D.d. Steinböck 1949 a p. 238, 250-251, F. D.d. Thienemann 1950 p. 394, Verbr . 
M.(G.) d. Papi 1952 p. 7, F. 

Material : Einige von PAPI nach dem Leben entworfene Zeichnungen . 

L. 0.9-i.s mm. Körper (Abb. 37 E) vorn abgestutzt, in der Mitte am 
breitesten, dann stark verjüngt zum Schwänzchen, das 3 buckelförrnige Haft
papillen (MEIXNER, textf. F) trägt. 1 Tier fast farblos bis hellbraun durch 
äusserst spärliches Pigment. Darm mit (oder ohne?) Zoochlorellen, bei durch
fallendem Licht dunkel. Augen nierenförmig, schwarz. Vorderende mit 12-
13 t-t langen Tasthaaren. Rhabditen bis 7.s # lang, einzeln oder in Gruppen 
von bis 5 (P API). 

Pharynx etwa 1/ 4 der Körperlänge (PAPI fand ihn bei einem i .s mm lau
gen Ex. 320 # lang). Darm das mittlere Drittel des Körpers einnehmend. 
Am Pharynxsaum ist der distalste von den 3 unteren äusseren Ringmuskeln 
besonders stark, ebenso der distalste innere Ringmuskel; sie wirken zusammen 
als Schliesser des Pharynxmundes. - In den hinteren Zipfeln des Darmes 
sind Körnerkolben vorhanden. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Hoden kaudal, kurz sackförmig. Die Vasa 
deferentia entspringen an der Ventralseite. Kopulationsorgan (Abb. 37 I ) 
birn- oder flaschenförmig, Vesicula serninalis in gefülltem Zustand gross, 
kugelig, Ves. granulorum ebenso lang, mit zwei glänzenden Klumpen von 
grobkörnigem Sekret, distal davon das feinkörnige Kornsekret. Am Kutikular
apparat (F-H) ist der Gürtel dorsal offen und in ganzer Höhe gleichartig. 

1 PAPI vermisste am Schwänzchen bewegliche Cilien. 
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Er zeigt eine feine Querstreifung (in proximal-distaler Richtung), die nach 
PAPrs Zeichnungen sich bei starker Vergrösserung in Punktreihen auflöst 
(etwa 12 solche Streifen in der Breite eines Stachels), nach HüFSTEN ist auch 
eine feine Gitterstruktur am Gürtel erkennbar. Die beiden Enden des Gürtels 
sind distalwärts gebogen und scharf zugespitzt. Der obere Rand kann un
regelmässige Zacken tragen. Die 8-11 Stacheln sind verhältnismässig breit, 
spitz und distal zusammengeneigt mit leicht nach aussen gebogenen Spitzen. 
Sie sind im Querschnitt viereckig mit verdickten Kanten und proximal mit 
einer auswärts gerichteten Öffnung versehen. Das Kutikularorgan ist 60-
70 fL lang, der Gürtel13-15 fL hoch, sein Durchmesser etwa 75 fl· Die Stacheln 
sind 42 fL lang, ihre Basis 14-15 fL breit. Die weiche Penispapille ist kurz. 

W e i b 1 i c her A p p a r a t. Die Bursa copulatrix besitzt einen deutli
chen Stiel und eine kugelige Blase. Im Inneren findet sich oft eine gestielte 
retortenförmige Sperrnatodose (MEIXXER p. 101-103, BEAUCHAMP l.c.). -
Vitellarien schwach eingeschnitten. Der Germiduct ist kürzer als der Dotter
gang und die Basalmembranlamellen äusserst zart. Das Receptaculum seminis 
ist eine Erweiterung des Germiducts. Im Atrium sollen Reste einer Cilien
bekleidung sichtbar sein (MEIX 'ER), die Epithelzellen sind hier oft lang und 
schmal. 

Ei elliptisch, manchmal auf einer Seite schwach abgeplattet (MEIXNER); 
180 X 110 fL (PAPI) (s . auch S. 81) . 

Eng 1 an d. Chigwell Row (Whitehead). Frankreich. Dijon in einem Tümpel 
(Beauchamp). Schweiz. Berner Oberland: Thnner See, Charawiese 3-6m tief; Teich 
bei Kandersteg; Teichartige Erweiterung des Mühlebaches nahe bei Bachalpsee 2261, m 
ü.M., Sägistalsee 1938 m (Hofsten, Steiner). Ö s t e r r e i c h. Lunz, Untersee 608 m 
ü.M., litorale Charazone (Meixner). Hochschwabgebiet, Grüner See bei Tragöss (Reisin
ger). Kärnten, Wörthersee 4.39 m ü.M. , in 15- 20 m Tiefe, fehlt in der Uferzone (Reisinger 
& Steinböck, Findenegg). I t a 1 i e n. Lago Maggiore, Lago di Corno u. Lago di Garda, 

15 m tief (Steinböck). Prov. Lncca, Viareggio, 20. XI. 1949 und austrocknende, etwa 
5 cm tiefe Pfütze auf sandigem Boden, ohne höhere Yegetation, im Pinienwald zwischen 
Viareggio n. Torre del Lago (Papi). 

Das Hauptgebiet der Verbreitung liegt in den Alpenländern und Nord
italien und der Fundort Dijon schliesst sich diesem Gebiet an. Dagegen fällt 
der Fund in England ganz aus dem Rahmen der übrigen Verbreitung. In ganz 
Fennoskandien sowie in Osteuropa scheint diadema zu fehlen. HoFSTEN (1916) 
fand sie nicht im schwedischen Hochgebirge und NASONOV (1924 d) hebt ihr 
Fehlen in Russland hervor. REISD<GER & STEIXBÖCK. (1925) deuten ihr Fehlen 
in der Uferzone des Wörthersees als Zeichen, dass sie kälteliebend sei und 
STEINBÖCK (1932) nennt sie alpin-stenotherm. Das Vorkommen bei Dijon 
in einem stark erwärmten Tümpel wie auch das bei Viareggio sprechen jedoch 
entschieden gegen ihre Kaltstenothermie. THIENE1'>1ANNS Vermutung, dass es 
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sich um eine südliche Gletscherrandform handelt findet in dieser Verbreitung 
keine Stütze. 

Gieysztoria sibirica (Plotnikov 1905). 

Abb. 38. 

Vortex sibiricus Plotnikov 1905 p. 484-485, f. 2, 12, An. Dalyellia sibirica Graff 

1904-1908 p. 2266, 2562. D.s. Graff 1913 p. 97-98, f. 103. D.s. Luther 1918 p . 49 . D.s. 
Nasonov 1920 p . 61. F.; 1923 a, p. 2 Verbr. D.s. Nasonov 1924 d p. 331,338, 343 , Verbr. 
D.s. Nasonov 1926 b p.822 . D.s. Gieysztor 1929 p. 155-159, textf. A, t. 8 f. 1, An. M icro
dalyellia s. Gieysztor 1939 p. 16, 51, Verbr. M . (Gieysztoria) siberica Ruebush & Hayes 

1939 p. 151 , Syst. 

Länge bis etwa 1 mm (nach PLOTNIKOV bis 1.5 mm), beim freien Schwim
men langgestreckt, etwa 5-6-mal so lang wie breit, Körper vorne abgerundet 
bis schwach abgestutzt, kaudal mit oft langem Schwänzchen (Abb. 38 H ); 
an diesem 2-4 Haftpapillen. Körper dem blossen Auge weisslich, bis sehr 
hell rötlich braun, unter dem Mikroskop farblos oder mit Andeutung von 
Pigment, besonders in der Umgebung des Pharynx. 

Epithel an Schnitten vorne bis 13 /.l dick, sonst 6-8 1-l· Rhabditen ein
zeln oder zu je 2-3, oft 7-10 Rhabditenaustritte in einer Zelle. Ausgestos
sene Rhabditen auffallend dünn und lang, bis cca 13 f.llang bei kaum O.s-1 /.l 
Dicke. 

Pharyngealtasche mit Längs- und Ringmuskeln; an ihrem Boden (Umbie
gungsstelle) ein Kranz von Zellen (Kernen). 

Pharynx verhältnismässig klein und schlank. Irm im Saum c. 26-27, Ilm 
25-26. Darmmunddrüsen vorhanden. Darm ohne Zoochlorellen (nach 
GIEYSZTOR grün; durch Nahrung ?) . 

Auge mit schwach zweigeteiltem, 3-förmigem Pigmentbecher, 
M ä n n 1 ich er A p p a rat : Das Kopulationsorgan (A co) misst vom 

Scheitel bis zum Kutikularapparat 70-90 /.l (GIEYSZTOR) . Das Kutikular
argau (B-C) hat einen breiten Gürtel, dessen Enden proximal abgerundet 
sind und der eine sehr charakteristische Struktur aufweist. Seine Höhe (Längs
richtung des Kopulationsorgans) misst 17-20 /.l· Man erkennt in der Höhen
richtung verlaufende Reihen von Punkten, die PLoTNIKOV als Löchelchen, 
GmvszTOR als Höckerehen deutete, während NASONOV (1926) von einer 
wabenförmigen Struktur spricht. Schnitte zeigen, dass die letztere Auffas
sung die richtige ist (Abb. E). Man sieht in der Längsrichtung des Organs 
ziehende, gerade Streifen und zwischen ihnen sich ausspannend ein Waben
werk, dessen Maschen sich zwischen der äusseren und inneren Begrenzungs
membran des Gürtels ausspannen, manchmal so, dass der Hohlraum sich 
durch die ganze Dicke des Gürtels erstreckt (D gü), an anderen Stellen derart, 
dass zwei Maschen auf diesen Abstand kommen. Distal trägt der Gürtel nach 
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Abb. 38. Gieysztoria sibirica, Finnland. A Genitalapparat, Quetschpräparat. B u . C 
Kutikularapparat n.d. Leben. D Schnitt durch einen Teil des Kopulationsorgans, Gürtel 
und Stachelbasen zeigend. E \Vabenstruktur des Gürtels, F Stachel von vorn gesehen 

und im Profil. G Bursa und Kutikularapparat, n.d. Leben. H Körperform. 

meinen Beobachtungen 20-22 Stacheln (PLOTNIKOV gibt, wohl irrtümlich, 
ihrer 31-35 an), deren Länge nach GIEYSZTOR 28-32 p., nach meinen Beo
bachtung bis 36 p. beträgt. Die Stacheln sind im Bogen auswärts geschwungen 
(F u. G), ihre basale Öffnung ist verhältnismässig lang. Am Lebenden sehe 



222 A lex. Luther, Die Dalyelliiden. 

ich ein die Stacheln umgebendes ringförmiges Gebilde (B sph?), das ich für 
einen Sphinkter halte, der die abduzierten Stacheln wieder einander nähert. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die Bursa copulatri.'{ (A u. G bc) ist eine 
langgestielte, manchmal zu ansehnlicher Weite aufgetriebene Blase. Der Stiel 
ist gewöhnlich stark gefaltet. Die Vitellarien (A vi) sind glatt oder schwach 
eingeschnitten, zuweilen sogar mit sehr niedrigen, breiten Papillen versehen. 
Der Germiduct hat einen gut ausgeprägten geldrollenförmigen Abschnitt und 
das Receptaculum seminis (rs) ist bloss eine Erweiterung des Germiducts. 
Uterus mit starkem Sphinkter. Ein kurzer Uterusgang ist vorhanden. An der 
Genitalöffnung erkennt man Ring- und Radialmuskeln. Das Ei ist rundlich 
oval bis länglich. 

G. sibirica ist eine ausgeprochene Frühlingsform. Als Jahrung notierte 
ich Diatomaceen. 

0 s t f e n n o s k an dien. Lk. Kittilä, See M:ajavajärvi, Bodenschlamm unter Nu
pilar, 18° C., und in Fusspuren von Kühen im nassen Boden am Bach Majavaoja 17° C. 
2/. VI. 1950 (Karling, Luther & Papi). Ta. Janakkala, Vanaantaka, Weggraben auf 
Moränengrund 13. VI.1916 (A.L.). N . Tvärminne, kleiner, beschatteter und austrocknen
der Graben mit fliessendem Wasser auf humusreichem Grund, viel totes Laub am Boden, 
Ende April bis l\iitte Juni (Temp. 22. V. 8.4.5h 6° C.) (A.L.). Ru s s 1 an d. Gouv. Lenin
grad, permanenter Waldtümpel beim Mollosowo-See; Graben bei Ligowo; Parkgraben des 
Peterhofer Instituts, Mai, 10- 12° C. (Nasonov 1926 b). Po 1 e n. \Varschau, :'!Iai (Gi
eysztor 1929). Si b i r i e n . Tomsk, Moore u. Tümpel (Plotnikov). 

NASO!\OV bezeichnet die Art als Bewohner der nordrussischen \Valdzone. 

G. sibirica ist eine leicht zu erkennende, gut charal'terisierte Art. 

Gieysztoria foreli Hofsten 1911. 

Abb. 7 F-G, 11 B, 29 C, 36 N-0. 

Dalyellia f. Hofsten 1911 b p . 22-26, f. 2-5, t. 1 f. 8, t. 2 f. 11- 12, An. D.f. Graff 191 3 
p. 96, f. 101. D.f. Hofsten 1912 a p. 61 1, Fundorte. D.f. l\Ieixner 1915 p. 492,497, 498, 528. 
D .f. Steinböck 1932 b p. 256. D.f. Steinböck 1935 p. 5. Microdalyellia f. Gieysztor 1938 
p. 223-225, t. 10 f. 11-12, Kutikularapparat. M.f. Gieysztor 1939 p. 41, 42, 47, 51. 
D. (Gieysztoria) f. Ruebush & Hayes 1939 p. 144, ·151, Syst. D.f. Brehm 1942 p. 294. D.f. 
Steinböck 1949 p. 237, 250-251. 

Material : zahlreiche lebende Exx. und 15 Schnittserien. 

Nach HoFSTEN soll foreli mit einer Körperlänge von O.s--0.7 mm die 
kleinste Art der Gattung Dalyellia (im alten inne) sein. Meine Ex. aus Tvär
minne waren 0.9-1 mm lang, also von einer in die er Gattung gewöhnlichen 
Grösse. Tier dem blossen Auge schwarzbraun bis tintenschwarz erscheinend 
(besonders junge Tiere) durch schwarzbraunes Parenchympigment. Dieses 
bildet teils diffuse Züge, teils ist es in abgerundeten, oft keulenförmigen Zellen 
konzentriert, die älteren Tieren oft ein fleckiges Au sehen verleihen. Das Pig-
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ment bildet, besonders dorsal, eine dicke Schicht unter dem H autmuskel
schlauch, in der die blassen Nerven, unter anderen auch ein paar quer im 
Körper verlaufende, stellenweise erkennbar sind (S. 33, Abb. 11 B). - Augen 
schwarz, nierenförmig. Haftpapillen 3-4, kurz und sehr stumpf. Rhabditen 
3.5- 7 f.l lang, schlank, fast gleichbreit, 1-4 Gruppen von je 2- 5 Stäbchen 
in jeder Epithelzelle. 

PharyiLx nach HoFSTEN 85-95 f.llang, davon der Saum 29-32 f.l, während 
ich am Lebenden eine Länge von cca 220 f.l fand. Vermutlich beziehen sich die 
von HoFSTEN angegebenen Maasse auf fixiertes Material, an dem nach meiner 
Erfahrung der Schlund stets stark kontrahiert ist und kugelförmig erscheint. 
Die Randpapillen sind gespalten (Abb. 7 F u. G), nur selten am Lebenden 
sichtbar. In der Einbuchtung zwischen ihren beiden Lappen befindet sich 
ein etwa 14-15 f.l langer Taster, der an Schnitten deutlich eine Zusammen
setzung aus mehreren Geisselfäden erkennen lässt. Keine Bürstenorgane ge
funden. Muskeln nach H OFSTEN': Ärm 27, Irm 47, Ilm 26.- Darm ohne Zoo
chlorellen. 

M ä n n I ich e 0 r g an e (Abb. 29 C). Hoden sackförmig, kaudal. Vesi
cula seminalis kugelig, Ves. granulorum annähernd ebenso gross, von Ring
muskelbändern und äusseren Längsmuskeln umgeben, zwischen beiden Vesi
culae eine Einschnürung. Kutikularorgan (Abb. 36 N-0) mit dorsal und 
etwas rechts offenem Gürtel. An diesem ist das proximale Ringband sehr 
zart und so breit wie die Brückenzone oder breiter, homogen, sehr feinfaserig 
oder mit einigen bogenförmigen Fasern. Brückenzone ziemlich niedrig, mit 
spärlichen, unregelmässigen Brücken. Distales Ringband gut entwickelt. Sta
cheln in zwei Reihen; die der proximalen Reihe am Gürtel mit breiter Basis 
entspringend, während die der distalen Reihe mit denen der proximalen alter
nieren und hauptsächlich an der Innenwand des männlichen Genitalkanals 
und bloss mit einem schmalen Zipfel am Gürtel entspringen. Die Stacheln 
beider Reihen sind tütenförmig und mit den Spitzen auswärts gebogen. Sie 
haben proximal eine schräg nach aussengerichtete Öffnung. Nach HoFSTEN' 
sollen die Spitzen der distalen Reihe etwas weiter vorragen als die der proxi
malen. Im Ganzen zählte ich 22 Stacheln (nach HoFSTEN sind es wahrschein
lich 18-20, nach GIEYSZTOR 15-16). 

Ausser diesen Stacheln glaubt HOFSTEX bei 1 oder 2 Ex. noch •einen inneren Kranz 
von etwa 10 Stacheln• gesehen zu haben, tvon denen jedoch nur die Spitzen unter den 
oben beschriebenen Stacheln hervorragtem, eine Beobachtung, deren Richtigkeit Gmvsz
TOR (1938), offenbar mit Recht, bestreitet. Der polnische Verfasser behauptet, dass 
bloss e i n e Art von Stacheln vorhanden ist, und zwar solche mit breiter Basis und dass 
die oben als Stacheln der distalen Reibe geschilderten ebenso wie diese gestaltet sind, 
aber der gegenüberliegenden Seite des Gürtels ansitzen und im Quetschpräparat sich 
zwischen die über ihnen liegenden Stacheln drängen. Es ist das sicher ein Irrtum und 
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H OFSTENs Schilderung ist korrekt. In einem Falle fand ich folgende Masse: proximaler 
Ring 8.75, Brücken 3.75,dist aler Ring 2.5, Stacheln 22 .5 p., Totallänge also 37.5 p.. 

Weib 1 ich e 0 r g an e. Die Bursa copulatrix (Abb. 29 C bbl) liegtaut 
der linken Körperseite unmittelbar rechts vom Kopulationsorgan. Sie ist etwa 
halb so lang wie das Begattungsorgan. Die Blase ist durch eine Einschnürung 
vom Stiel abgesetzt; dieser ist gegen das Atrium stark erweitert und kann hier 
durch eine schwache Einschnürung abgegrenzt werden. Die Basalmembran 
ist stark, das ganze Organ von Ringmuskeln umgeben, die an den Einschnü
rungen stärker sind. Aussen schliessen sich Längsmuskeln an, die an der Kuppe 
der Blase in Fixatoren übergehen, welche rostrolaterad zur Körperwand 
ziehen. 

Die Vitellarien fand ich schwach papillös. Das Germarium (ge) ist bogen
förmig, an meinen Präparaten ziemlich kurz, von Hüllzellen umgeben. Der 
Germiduct (ged) proximal mit einigen geldrollenförmigen Zellen. Dann folgt 
kubisches Epithel mit gegen das Lumen buckelförmig vorspringenden Zellen, 
die oft derart verschoben sind, dass 2-3 über einander liegen. Dieser, als 
Receptaculum seminis (rs) dienende Abschnitt ist mässig erweitert und springt 
auf der Aussenseite des vom Germiduct beschriebenen Bogens ein wenig vor. 
Das Lumen ist mit Spermien (sp) gefüllt, die zwischen die Epithelzellen und 
auch in diese eindringen. Das Plasma der Zellen ist oft stark aufgelockert. 
Der Germiduct ist umgeben von schwachen Ringmuskelfasern und spärlichen 
äusseren Längsmuskeln. Eine durch zwei stä rkere Ringmuskelfasern begrenzte 
Einschnürung bezeichnet den Übergang zum Ductus communis. Hier findet 
die Einmündung des Dottergangs (vid) statt. Der Vitelloduct besitzt eine 
relativ dicke, zart plasmatische Wand, in der einige längliche Kerne liegen. 
Gleich distal von der Einmündungsstelle des Dottergangs münden die proxi
malen Schalendrüsen (sdr) ein, weiter distal und zerstreut die distalen. Durch 
einen kleinen Ringmuskel ist die Öffnung zum Uterus verschliessbar. Uterus, 
Uterussphincter und der kurze Uterusgang bieten nichts Erwähnenswertes. 
I m Atrium fand ich oft Spern1a. Reichlich Kittdrüsen umgeben die Genital
öffnung. 

Das Ei ist eiförmig, am einen Ende schwach zugespitzt, bräunlich gelb. 
137 X 100 fl-· 

Im Darm fand ich Rotatorien und Arcella. 

No r d - I s 1 a n d. Im Überzug auf Steinen im Myvatn (Steinböck 1935) . 0 s t 
f e n n o s k a n d i e n. Lk. Kittilä, See Sotkajärvi, kleine Inse l, abgespült von Ufersteinen , 
+ 20° C., 25 . VI. 1950 (Karling. Luther & Papi) . N. Tvärminne, Brännskär, Tümpel 
auf dem Felsen östl. v. H amnviken, 1 Ex. 25. VI. 1946 (Probe von Purasjok.i); cca 
40 cm langer, 5 cm tiefer Felstümpel, z .T. unter einem \Vachholderbusch, am Rand einer 
Kalkader, oberhalb von Tümpel N :o 26 b, 21.3° C., 15. \~II. 1952 (A.L.). P o I e n. Tatra, 
Morskie Oko (Fischsee), 1393 m ü.l\I., 1 Ex., dicht über dem Geröll (Gieysztor). 0 s t e r-
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reich. Lunz, Untersee, »Leitform der Krustensteinfacies» (Brehm). Schweiz. Gen

fersee, im dünnen Schlammüberzug der Ufersteine in 0.5-1.3 m Tiefe, häufig (HOFSTEN 
1911 u . 1912) . I t a 1 i e n. Lago di Corno (Steinböck 1949). 

Gieysztoria oligocentra (Steinböck 1948). 

Abb. 45 N. 

Dalyellia oligocentra Steinböck 1948 p. 5-8, f. 1, Kutikularapp., F. 

Parenchym mit braunem Pigment, aber Tier wahrscheinlich nicht stark braun. Bloss 
Kutikularapparat beschrieben. Gürtel 10.4 p. hoch, mit schmalem proximalem und dista
lem Ring sowie ziemlich breiter Brückenregion. Brücken von verschiedener Dicke, z.T. 
unregelmässig, grosse Fenster zwischen sich frei lassend. Stacheln 8 (9?), 18.2 p. lang, breit, 
mit etwas auswärts gebogenen Spitzen und breiter oberer Öffnung. 

S ü d- I s 1 an d. Langarvatn bei Gistihus, in der Nähe heisser Quellen, Schwefel
geruch, 22-27° C, 1 Ex. (Steinböck). 

Be s p rech u n g. Die Abbildung erinnert dermassen an foreli, dass ich den Ver
dacht nicht unterdrücken kann, dass es sich um diese Art handelt und dass bei dem ein
zigen von STEINBÖCK beobachteten Ex. ein grosser Teil der Stacheln verdeckt war. 

Gieysztoria uncia Marcus 1946. 

Abb. 47 E. 

Microdalyellia (Gieysztoria) tt. Marcus 1946, p. 48-49, 162, f. 49, 53, An. 

L . 0.6-0.8 mm, Br. 0.15-0.2 mm, graubraun durch Parenchympigment. 
Augen nierenförmig bis rundlich. Haftpapillen 4-8, in 2 Längsreihen. Rhab
diten zu je 2-8, ventral spärlich oder fehlend. Tasthärchen an Kopf und 
Schwänzchen. 

Mund dem Vorderende stark genähert. Pharynx L. 0.18, Br. 0.1-0.n mm. 
Pharynxpapillen 8, ohne Cilien. Acidophile Darmmunddrüsen vorhanden. 
Darm bedeutend länger als Pharynx. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Testes klein, kaudal, Vasa deferentia aus den 
Rostralenden entspringend. Vesicula seminalis wenig auffallend, Kornsekret 
der Ves. granulorum wenig glänzend. Der relativ kleine Kutikularapparat 
(47 E) hat einen dorsal weit offenen Gürtel mit fibrillärer Struktur. Er liegt 
am Ende des Darmes bez. etwas vor diesem. Die Stacheln am distalen (ectalen) 
Rand des Gürtels bilden eine kontinuierliche Serie, die aber aus zwei hetero
genen Gruppen besteht. Die rechte Gruppe umfasst 4 grosse Stacheln von 18 f-l 
Länge. Die linke Gruppe besteht aus einer grossen Anzahl kleinerer Stacheln 
von 7-12 f-l Länge und erstreckt sich bis jenseits der Mitte der rechten Seite. 

Weib 1 ich e 0 r g an e. Bursa copulatrix mit muskulösem Stiel und 
ansehnlicher Blase, in der mehrmals reichlich Sperma gefunden wurde. Vitel
larien papillös; sie vereinigen sich über dem Ende des Darmes zum Vitelloduct. 
Germarium von wechselnder Länge, kann mit dem Germiduct einen spitzen 

15 
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Winkel bilden. Recept. seminis ein erweiterter Teil des Germiducts. Ein

mündung von Vitelloduct und Schalendrüsen wie gewöhnlich. Uterus, wenn 

leer, ein runzeliger Sack. Kittdrüsen um den Genitalporus weiter vorn als bei 

verwandten Arten. Eikapsel ovoid, 120 X 75 fl , mit Deckelsaum am stärker 

abgerundeten Pol. 

B r as i I i e n. Ponte de Jaguare (Rio Pinheiros) in vom Fluss getrennten Tümpeln 

mit r eicher Vegetation (Marcus). 

Be s p rech u n g. MARcus glaubt in pavimentata die nächste Verwandte 

von uncia zu finden, eine Auffassung, die ich nicht teile. Dagegen möchte ich 

auf die Ähnlichkeit des Kutikularapparats mit dem von G. (H alammovortex?) 

eastmani hinweisen. 

Gieysztoria (Halammovortex?) eastmani (Graff 1911). 

Abb. 52 I. 

Dalyellia e. Graff 1911 p . 357-358, t. 3 f. 5-8, An. D. eastmanni Gr aff 1913 p. 112-

11 3, f. 11 9. D.e. Meixner 1915 p. 500, An. D.e. Stringer 19·18 (1951} p. 342, f. 607 (n ach 

Graff) . Microdalyellia (Gieysztoria) e. Ruebush & H ayes 1939 p. 14 5, Syst. 

L. 1/ 3- 1/ 2 mm. Körper vorn quer abgestumpft, gegen das 2. Drittel der 

Körperlänge allmählich auf etwa das doppelte verbreitert, dann schnell zu 

dem mit Klebzellen besetzten Schwanzende zugehend. Farbe hellgelb durch 

die Leibesflüssigkeit, in der hellbraune Tröpfchen mit eingeschlossenen zimmt

braunen Körnchen enthalten sind. Augen halbmondförmig, mit grossen Seh

kolben, von einander so weit entfernt wie vom Seitenrand. Rhabditen zu je 

1 oder 2, kurz und dick, 4-6 ftlang. 
M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Hoden glatt, länglich, im mittleren Körper

drittel. Kop ."-org. (Abb. 52 I) in der Mittellinie des Körpers, wenn nicht durch 

den trächtigen Uterus seitwärts verdrängt. Ves. seminalis (vs) kugelig, durch 

ein meist wahrnehmbares, kurzes Röhrchen mit dem viel grösseren Sekret

reservoir verbunden. Kutikularapparat (I ) ein Kranz von 15-18, an den 

Spitzen meist auswärts gebogenen Hohlstacheln, deren Insertionen von einem 

Ringmuskel umzogen sind [Gürtel?], und wahrscheinlich ausgebreitet und 

nach oben umgeschlagen werden können. Er liegt im erweiterten, proximalen 

Teil des männlichen Genitalkanals, dessen durch einen Sphincter abgegrenzter 

distaler Teil eng, röhrenförmig, ist. 
W e i b 1 ich e 0 r g an e. Die Bursa cop. (Abb. 52 H) ist gestaltlieh 

dem Kopulationsorgan ähnlich, aber bedeutend grös er. Sie besteht aus zwei 

Abschnitten: einem muskulösen Stiel (bst), der ich proximal zu einem weiten, 

birnförmigen Raum erweitert und einem zweiten, kleineren, querovalen Ab

schnitt (bbl), beide durch eine Einschnürung äusserlich von einander abge

setzt. Von dem kleineren hängt aber in den grösseren eine Ringfalte hinein, 
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welche die Kommunikation zwischen beiden herstellt. Der distale grössere 
Raum enthält bald Ballen von Kornsekret nebst Spermamassen, bald nur 
erstere. Er dient wahrscheinlich zur Aufnahme der männlichen Geschlechts
produkte bei der Kopula, während die Spermien später in die kleinere Blase 
überwandern, '\'\O sie sich in 10-12, je von einem hell~n ·,'ff<;>f umgebene Por
tionen - Nebenblasen - verteilt vorfinden. - Vitellatien in der Reife mit 
fingerförmigen Papillen . Germar keulenförrnig, Rec. sem. kugelig, ungestielt. 
Ei lebhaft zimtbraun (dessen von GRAFF angegebene Dimensionen 13 X 80 fl, 
sind offenbar irrtümlich, was schon ein Blick auf seine f. 5 beweist) . 

).[ o r d-A m er i k a. Rochester, N.Y., :\Ioortümpel (Graff). 
·' 

Be s·p rech u n g. Die syste711atische Stellung dieser Art ist unklar. Der 
Umstand, dass die Samenblase durch ein kurzes Röhrchen mit der V es. granu
lorum verbunden ist, ~cheint sie in die Gattung Halammovortex zu verweisen. 
i.'lit dieser Gattung stimmt auch der Stachelapparat überein. Es scheint mir 
aber nicht ganz sicher zu sein, dass die Samenblase tatsächlich in der ge
schilderten Weise vom Kornsekretbehälter getrennt ist, denn GRAFF (t. 3 
f. 32) zeichnet auch von Microdalyellia fairchildi eine durch eine sehr tiefe 
Einschnürung abgetrennte Samenblase, während hier doch ein für die be
treffende Gattung t ypisches Verhalten vorliegt. Offenbar hat GRAFF die farb
lose Muskulatur des Kopulationsorgans übersehen und das könnte auch bei 
eastmani der Fall gewesen sein. Sehr merkwü,rdig erscheint be~ dem ersten 
Anblick die Bursa copulatrix mit ihren zwei Erweiterungen und der aus der 
proximalen in die distale ragenden Ringfalte. Vergleicht man aber GRAFFS 
f. 7 mit KARLI~Gs (1943) f. 1 u. 2, so \\·ird es klar, dass die proximale Erwei
terung die Bursablase, die distale aber der obere, erweiterte Teil des Stieles 
ist . Wie die in der Blase eingeschlossenen, von einem hellen Hof umgebenen 
Spermahäufchen, die GRAFF als ebenblasen bezeichnet, zu deuten sind, bleibt 
ungewiss (Spermatodosen?). -Der relativ kleine Pharynx und die einfachen 
Augen sind von den typischen Halammovortex-Arten abweichend. - Eine 
neue, genaue Untersuchung der Art wäre sehr erwünscht. 

G ieysztoria quadridens (Böhmig 1898). 

Abb. 39 I. 

Vortex quadridens Böhmig 1898 p . 10-11, f. 9-10, An., F. Dalyellia q. Graff 1913 

p. 106. Microdalyellia (Gieysztoria) q. Ruebush & Hayes 1939 p. 150, Syst. 

Körper eiförmig, \'Orne abgerundet, hinten mit kurzem Schwänzchen. Wenig braunes, 
körniges Pigment. Augen nierenförrnig, \'Or dem Pharynx gelegen. Kaudalende mit einem 
Büschel Klebdrüsen. Pharynx fast 1/3 der Körperlänge. 

Kopulationsorgan von vorne nach hinten gerichtet, mit 4 teinfachen Chitinstachelm. 
Bursa copulatrix klein, dorsad ansteigend, neben dem Kopulationsorgan. Dotterstöcke 
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Abb. 39. Kutikularapparate. A . Gieysztoria pseudoblodgetti, nach GRAFF 1911. B. Gürtel 
von G. rubra frankia, n. NASONOV 1921. C. G. rubra intermedia, n. GmvszToR 1931, D-E. 
G.lugttbris, n.REISINGER,1924,F.G. biwronarian. FULINSKI1933,G.G.bergin.BEKLEMISCHEV 
1927, H . G. quadridensoides n. FUHRMJU-."X 1914, I. G. quadridens n. BöHMIG 1898, K. G. 
expedita n. REISINGER 1924, L-M. G. tliienemanni n . REISIXGER 1933, L Kopulations-

organ, M Spitze desselben. 

mit langen fingerförmigen Papillen, die dem Darm aufliegen. t Der sehr ansehnliche Uterus 
enthält ein ovales Ei von dunkelbrauner Farbe, dessen Oberfläche mit etwas gebogenen 
Längsstreifen (-leisten) versehen isb. Geschlechtsöffnung in der _ ähe der Basis des 
Schwänzchens. 

Ehemaliges Deutsch- 0 s t a f r i k a, Bukoba, stehendes Wasser (STUHLMANN) . Kriecht 
sehr langsam. 

Mangelhaft bekannt. ·wahrscheinlich rubra nahe stehend. 

Gieysztoria quadridensoides (Fuhrmann 1914). 
Abb. 39 H. 

Vortex q. Fuhrmann 1914, p. 795, f. 3. Microdalyellia (Gieysztoria) q. Ruebush & 
Hayes 1939 p.151, Syst. 
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L. 1 mm, Br. 0.66 mm. Augendurchmesser "16 p.. PharyiL'< 0.!8 mm. Kutikularapparat 
0.1 mm lang, aus 4, durch ein >>Chitinöses>> Band verbundenen Zähnen bestehend. Einer 

von diesen scheint schmäler zu sein, die übrigen an der Basis 18 p. breit. Dotterstöcke, 
wie es scheint, ohne Papillen. Ei braun, glatt (nicht längsgestreift, wie bei quadridens). 
0.15-0.1 mm. 

Co I um b i a. Ost-Cordilleren, 2210 m ü .l\1., in einem Tümpel in der Nähe der 

Tequendama-Fälle, 2 Ex. (FuHRMA::<~:s' ) . 

Mangelhaft bekannt. FUHRMA::<:::<~ sieht in quadridens Böhmig die nächste Verwandte 

der Art. 

(Gieysztoria?) multiovata n.sp. 

Abb. 29 B, 30 A-E. 

Länge bis etwa 1 mm. Ausserlich G. expedita sehr ähnlich in Form und 
Farbe. Darm grün durch Zoochlorellen. Eiertragende Individuen durch die 
Form der Eier von expedita meist leicht zu unterscheiden, indem die Eier 
nicht wie bei dieser Art an den Enden zugespitzt, sondern breit abgerundet, 
rotbraun und bei älteren Tieren in der Mehrzahl vorhanden sind (Abb. 30 A). 

Mit Zögern beschreibe ich diese Art, denn es gelang mir nicht den inneren Bau be
friedigend zu erkennen. Es unterliegt aber garkeinem Zweifel, dass es sich um eine »gute• 
Art handelt, die auch in der Zukunft leicht wiederzuerkennen sein wird, sofern es sich um 
ältere, mehrere Eier tragende Exemplare handelt. Junge Tiere sind dagegen äusserlich 
schwer zu erkennen, besonders wenn sie, wie es an den von mir besuchten Fundorten der 
Fall war, zusammen mit anderen, ebenfalls mit grünem Darm versehenen Arten auf
treten. Meine Beschreibung ist deshalb ausschliesslich auf Eier tragende Tiere begründet. 
An solchen liess sich an Quetschpräparaten sehr wenig vom Geschlechtsapparat erkennen. 

Das gilt vor allen Dingen vom Kopulationsorgan, das sehr klein und dessen Kutikular
apparat so äusserst zart und schwer erkennbar ist, dass es mir nicht gelang eine befriedigende 
Vorstellung von seinem Bau zu erhalten. An den 5 sicher dieser Art angehörigen Schnitt
serien waren die inneren Organe durch die Eierschalen stark zerfetzt. 

Die Dicke des Epithels ist an Schnitten etwa 8 fJ.-, am Kaudalende etwa 
11 fJ.-· Die Basalmembran ist dünn. Am Hautmuskelschlauch sind die Ring
muskeln 1-4 fJ.- dick, die Diagonalfasern bis etwa 3 ,u, die Längsmuskeln bis 
16 fJ.-· Die Haut enthält reichlich adenale Rhabditen (im Schnittpräparat 
7-10 fJ.-lang, 1- fl/2 fJ.- dick; ventral fand ich sie etwas spärlicher und 6-7 /).
lang). 

Der Pharynx ist an den Schnitten breit, annähernd so lang wie breit oder 
nur wenig länger. Arm 3+ 5+(23-24) = 31-32; Ilm 26 (-27). Der Oeso
phagus ist von gewöhnlichem Bau. Am Darmeingang liegt ein Kranz von 
Körnerkolben. Der Darm ist von mässiger Ausdehnung und besitzt, wenig
stens kaudal, eine sehr zarte, aus Ring- und Längsmuskeln bestehende Muscu
laris. Vom Wassergefässystem habe ich bloss Stücke gesehen, so die Schlingen 
vor dem Gehirn und seitlich vom Oesophagus. 
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Vom männlichen Apparat habe ich weder die Hoden noch die 
Vasa deferentia auffinden können. \Vahrscheinlich sind sie an den eiertragen
den Tieren schon rückgebildet. Das sehr kleine Kopulationsorgan ist schwer 
auffindbar. Am extrem zarten Kutikularapparat (s. oben) erkannte ich eine 
Anzahl Stacheln (Abb. 30 B-D), die durch einen Spalt in zwei Gruppen ver
teilt waren. Manchmal trat ein Stachel durch seine Grösse den anderen gegen
über hervor, doch waren die Bilder vom Apparat, die ich erhielt, so unvoll
ständig und verschieden, dass ich keine Vorstellung vom Ganzen bekam, und 
nicht einmal sagen kann ob der Apparat sich dem M icrodalyellia- oder dem 
Gieysztoria-Typus anschliesst. An den defekten Schnitten ist vom Kutikular
apparat nichts zu erkennen und das Kopulationsorgan stellt einen länglichen 
Bulbus von 10 p, Durchmesser dar, an dem Ring- (Spiral-) muskein erkennbar 
sind, welche ein Epithel und eine schmale, leere Höhlung umschliessen (Abb. 
30 A). 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t . Die dorsal gelegenen Vitellarien sind glatt 
oder eingeschnitten. Sie vereinigen sich (Abb. 29 B vi) zu einem gemeinsamen 
Dottergang, der an der Grenze zum Ductus communis in den distalen Teil 
des Receptaculum seminis (rs) einmündet. Das Germarium (ge) ist schwach 
gebogen und geht in einen kurzen geldrollenförmigen Germiduct (ged) über. 
Es folgt ein schwach erweiterter Abschnitt, das Receptaculum seminis. In 
diesem fand ich zwei Ballen von fädiger Masse, die ich als Anhäufungen von 
Spermien deute. Sie schienen im Epithel zu liegen und können die Wand nach 
aussen vorbuchten. Der Ductus communis (dc) ist kurz und kann durch Ring
muskeln (rm) eingeschnürt sein, so dass er aus drei Abteilungen zu bestehen 
scheint. Er empfängt in seinem proximalsten Teil langgestielte Schalendrüsen 
(sdr). Gegen den Ute.rus ist er durch eine Ringfalte verschliessbar. Die Eier 
werden, wie gewöhnlich, im Uterus gebildet , der ihnen auch als Gussform 
dient. Wo mehrere Eier vorhanden sind liegt nur eines noch im Uterus, die 
übrigen aber frei im Parenchym, dessen kaudalen und mittleren Teil sie, in 
dem Masse, wie ihre Anzahl zunimmt, allmählich füllen, rostralwärts bis zu 
den Seiten des Pharynx reichend (Abb. 30 A). An welcher Stelle sie den weibli
chen Ausführweg verlassen, liess sich nicht feststellen. Die grösste Anzahl 
Eier die Dr KARLIN'G und ich in einem Tier fanden , betrug 13. Die Eier sind 
so durchscheinend, dass man sieht, wie die Entwicklung im Mutterkörper 
bis zum geburtsreifen Jungen fort chreitet (Abb. 30 E ). 

0 s t f e n n o s k an dien. L k . Kittilä, Nilh·aar a, austrocknende Wiesengrä ben am 
Ufer des Sotkajärvi bei Metsävainio; Boden dicht mit A mblystegiwn bewachsen, Caltlza , 
Carices, 22. VI. 1950. Sirkka, Myllyoj a, bei der L andstrassenbrücke, zwischen Moos, Cal
litriche, u.s.w., auch aus Sand, 1-1 5. \"II. 1950. L e. Kilpisjärd, Sumpflache südl . YO m 

Fuss des Pikku Malla, zwischen Moos u. Pflanzenresten, \Yassertemp. + II ° C., 3. \"I I. 
1 950 (Karling, Luther & Papi). Es scheint sich um eine in Lappland hä ufige Frühlingsart 
zu handeln. 
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Im Darm fand ich Diatomeen, Desmidiaceen, Rotatorien, und einen klei
nen Oligochaeten (Aeolosoma sp.?). 

B es p r e c h u n g. Die systematische Stellung dieser Art ist noch ganz 
unsicher und die Unterbringung in der Gattung Gieysztoria provisorisch. Wie 
die kümmerliche Ausbildung der männlichen Organe zu deuten ist; ob es sich 
um eine ausgesprochene Proterandrie unddarauffolgende Altersverkümmerung 
handelt oder ob diese Organe überhaupt ihre Bedeutung eingebüsst haben 
und rudimentär geworden sind (vgl. Castre/la lutheri) müssen zukünftige Unter
suchungen lehren. 

Gruppe Inaequales. 

Bestimmungsschlüssel für die Arten mit ungleichartigen Stacheln. 

1. Stachelapparat annähernd symmetrisch .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2. 
Stachelapparat unsymmetrisch ....................... . . . ... .. .. 12 . 

2. Am Gürtel entspringt ein Kreis von Stacheln, die alle an
nähernd ebenso weit distalwärts reichen, oft aber unter 

sich von sehr verschiedener Stärke sind. 3 oder 4 Sta
cheln oder Stachelgruppen stärker, aber unter sich gleich 
stark ausgebildet........................................ ....... . ... 3. 

Die Stacheln zeigen von der Mitte des Gürtels nach dessen 
Enden hin allmähliche Übergänge in der Form............ 13. 

3. 4 stärkere Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
3 stärkere Stacheln oder Stachelgruppen ...... .. .. .. .. ...... . 5 . 

4. Stachelapparat aus 4 direktam distalen Ringentspringenden 
stärkeren Stacheln und 5 zwischen ihnen liegenden Grup-
pen von borstenförmigen Stacheln .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . hymanae 

Stachelapp. aus 4 sehr starken, auf besonderen, vom Gürtel 
ausgehenden Sockeln sitzenden Stacheln, zwischen denen 
Gruppen von ebenso langen, dünnen Stacheln sitzen ...... evelinae 

5. 1 mittlerer u. 2 seitliche sehr lange Stacheln, zwischen de-
nen Gruppen von ebenso langen, dürmen Stacheln sitzen trisolena 

Stachelapparat aus 3 Gruppen von verschieden langen aber 
mit den Spitzen ebenso weit reichenden Stacheln tridesrna 

6. Stachelapparat symmetrisch zu Seiten eines mittleren, stär-

ker ausgebildeten Fortsatzes (Stachel, Rinne oder Rohr) 7. 
Kein mittlerer Fortsatz .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . 11. 

7. Mittlerer Fortsatz ein Stachel .................................... 8. 
Mittlerer Fortsatz eine Rinne oder ein Rohr .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9. 

8. Mittlerer Fortsatz ein annähernd dreieckiger Haken mit 
breiter Basis ............................................ . ...... . .. triquetra 

Mittlerer Fortsatz lanzettlich, an der Basis schmal ........ . triangulata 
9. Mittlerer Fortsatz mehr als doppelt so lang wie die Stacheln 10. 

Mittlerer Fortsatz nur wenig länger als die Stacheln, Nur 
3 Stacheln vorhanden .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . acariaia 

10. 1\fittlerer Fortsatz an der Basis blattförmig, distal ein dün-

nes Rohr . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . koiwi 

s. 258. 

s. 260 . 

s. 259. 

s. 261. 

s. 241. 

s. 250. 

s. 262 . 

s. 248 . 
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Mittlerer Fortsatz ein geknicktes Rohr, dessen Basis mit 
einem abgerundet dreieckigen Loch versehen ist ......... infundibuliformis S. 244. 

11. Gürtel ziemlich hoch, Stacheln in einfacher Reihe, gleich-
artig, aber verschieden lang und verschieden stark aus-
wärts gebogen ...................................................... beklemischevi 

( = nassonovi) 

Gürtel niedrig, mit Loch, 2 kräftige Fortsätze m. je 2 blatt-
förmigen Anhängen, 2 bestachelte Endäste . . . . . . . . . . . . . . . ettchroa 

1 2. Gürtel ( ungequetsch t) mindestens so hoch wie breit, mit Loch, '13. 
Gürtel niedrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 18. 

13. Altweltliche Arten ................................................... 14. 
Neuweltliche Arten, Stachelapparat sehr reich entfaltet ... 16. 

14. Rechter Endast mit krallenförmigem Stachel, linker mit 
einigen kurzen Stacheln, zwischen beiden zahlreiche, 
dünne Stacheln .................. ... .......... ...... .............. pavimentata 

Zwischen den Endästen ein starker, gerader Stachel und 
ein Fortsatz, der 2 oder mehr kleine Stacheln trägt . . . . . . '15. 

15. Stacheltragender Fortsatz m. 1-6 kurzen Stacheln, rechter 

Endast m. krallenförmigem Stachel, linker m. 2-7 klei-
nen Stacheln . .. . ............... ................. . ............ ..... virgulifera 

Stacheltragender Fortsatz m. zahlreichen Stacheln, Sta-
cheln der Endäste lang .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . beltrani 

16. In der Mitte des Stachelapp. ein grosser, ± S-förmig ge-
bogener Stachel .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. 1 7. 

Kein sehr starker, S-förmiger St., aber 1-2 stärkere, 
schwach gebogene, u. sehr zahlreiche andere Stacheln an 
Endästen u. zwischen ihnen . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . complicata 

17. Ausser dem S-förmigen Stachel rechts u.links bestachelte 
Endäste u. zwischen ihnen ein Feld m. zahlreichen klei-
neren Stacheln .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . therapaina 

Ausser dem S-förmigen Stachel noch wenigstens 1-3 durch 
ihre Stärke hervortretende, sowie sehr zahlreiche kleine 
Stacheln .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. intricata 

18. Tier sehr langgestreckt, Pharynx nicht sehr gross. Am Kuti
kularapp. ein mittlerer Fortsatz m. bürstenförrnigem 
Stachelschopf ...................................................... 19. 

Tier nicht sehr langgestreckt .... ........... .. .. .. ... ............ 20. 
19. Mit bestachelten Endästen ............................... ........ thymara 

Ohne bestachelte Endäste .......................................... okugawai 
20. Kutikularapp. langgestreckt, sehr schief, Pharyn.." nicht 

sehr gross .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . cypris 
Kutikularapp. nicht sehr schief, Pharynx auffallend gross thienemantti 

s. 244. 

s. 253. 

S. 237. 

s. 233. 

s. 236. 

s. 256. 

s. 254. 

s. 254. 

s. 265. 
s. 267. 

s. 263. 
S. 2M . 

Innerhalb der Gruppe Inaequales lassen sich ntergruppen von unter sich 
näher verwandten Arten unterscheiden, nämlich die unten als Fenestratae und 
Radiatae bezeichneten, sowie die Untergattung 1\1 arcusiella. Bei dieser Auf
teilung des Artenbestandes bleiben jedoch einige unter sich nicht näher ver
wandte Arten übrig, die ich aus rein praktischen Gründen vorläufig als Unter-
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gruppe Aberrantes zusammenfasse. Jede von diesen Arten bildet eigentlich 
eine Untergruppe für sich. 

Untergruppe Fcnestratae. 

Hierher gehören Gieysztoria-Arten mit ungleichartiger Bestachelung und 
einem Fenster im Gürtel, in welchem eine grosse Matrixzelle des Kutikular
apparats liegt. Bursa mit Stiel und Blase, oft mit Spermatodosen. Vitellarien 
glatt oder nur schwach eingeschnitten. Receptaculum seminis eine Erweiterung 
des Germiducts. 

Die Arten dieser Untergruppe sind unter sich in verschiedenem Grade ver
wandt. Als typische Art kann G. virgulifera betrachtet werden; sie und ihre 
nächsten Verwandten, pavimentata und beltrani, bilden den Kern der Gruppe, 
dem sich die südamerikanischen therapaina, intricata und complicata anschlies
sen. Einander nahestehend sind offenbar infundibuliformis und koiwi; ihrem 
Rohr am Kutikularapparat entspricht wahrscheinlich der mittlere, stärkere 
Stachel bei triquetra. Abseits von den anderen Arten steht euchroa. 

Gieysztoria virgulifera (Plotnikow 1906). 

Abb. 9 D , 15 B, 16 D-E, G, 37 K-N, 40 M-0, 41 A-F, Q. 

Vortex virgulifer Plotnikow 1906 p. 7, 11, t. 2 f. 8, 9. Dalyellia pallida Hofsten 1907 b 
p. 5-12, f. 3-6, An. D.p. u. D. virgulifer Graff 191 3 p. 99-101, f. 105 u. p. 123, f. 126. 
D. virgulifera Hofsten 1912 a p. 614-615, Fundort. D.p. Mebrner 1915 p. '•97, 501. D.p. 
Nasonov 191 7 p. 1102. D .p. Luther 1918 p. 49 . D. virgulifer subsp. vjatkensis Nasonov 
1921 p. 623, 625, 632, t. 3 f. 1, Kutikularapp. D.v. Beklemischev 1921 b p. 5, 7; 1921 a 
p. 6'•5; 1922 p. 26-27, 40-41, f. 1-8, An. D.p. Reisinger 1923 p. 345, Spermatodosen. 
D. vurgulifer Corde 1923 p. 42, F. D.v. Nasonov 1924a p. 13; 1924 b p.331, 340, 342, 347, 
Verbreitung. D.v. Reisinger & Steinböck 1925a p.11 0, 112. D.v. Beklernischev 1926 p. 
237-243, 245-247, f. 1-8. D.v. Nasonov 1926 b p. 835. D.v. Steinböck 1932 b p . 211, 
218, 220. D.v. Findenegg 1933 p. 56. D.p. Meixner 1938 p. 98-99, 116, Bildung der Sperma
todosen. Microdalyellia v. Gieysztor 1938 p . 365; 1939 p. 6, 11, 13, 27, 52, Verbreitung. 
M. (Gieysztoria) v. Ruebush & Hayes 1939 p. 150. D .p. Weise 1942 p . 11t5, 183, Kutikular
app. 

Grundlegend für die Kenntnis dieser Art ist die Schilderung HOFSTENs 1907. 

Körper (Abb. 37 K) bei völliger Streckung 0.6-0.7, selten O.s mm lang, 
6-7-mal so lang wie breit. Tier sehr durchsichtig, glasklar, pigmentlos oder 
mit sehr wenig braunem Pigment, mit oder ohne Zoochlorellen im Darm. 
Körper vorne breit abgerundet bis abgestutzt, in der Mitte am breitesten, 
kaudal in ein schlankes Schwänzchen auslaufend, das mit (2-) 5-8 Haft
papillen endigt. Pharynx birnförmig mit 8 abgerundeten oder geknöpften 
Randpapillen . Darm kurz, die Geschlechtsorgane zum grossenTeil frei lassend. 
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Abb. 40. A-D. Gieysztoria 9-spinosa. A Kutikularapparat, B desgl., anderes Ex., stark 
gequetscht , Zeichnungen v. F. PAPI. C Schnitt durch die Bursa copulatrix, D Querschnitt 
durch den Endteil des Kopulationsorgans. E-K. G. octospin osa. E Körperform, F-G 
Kutikularappara t , H Pharynx, I E nde des Schwänzchens im P rofil, K Ei. L. G. 9-spinosa 
nadelförmige Gebilde aus dem Bursa-Hals. M-0. G. virgulifera aus der Pojo-Wiek; :\1 
Kutikularapparat , a u. d Endäste, b u . c Fortsätze. 1\f, Fortsatz b eines anderen Ex. 

N wie 1\'I, 0 Querschnitt durch die Bursa mit !l Spermatodosen. 

Deckepithel im Leben 3-4 mm dick, im optischen chnitt mit bloss sehr 

kleinen Vakuolen und zahlreichen sehr kleinen Körnchen; Cilien dorsal cca 

15 fl lang, ventral11 #· Rhabditen kurz stabförmig, 3-7 # lang, meist 2-4, 
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seltener 5-7 neben einander, nicht sehr dicht über den Körper zerstreut. 
Über den Pharynx u. seine Drüsen s. S. 22 u. Abb. 9 D. Oesophagus

muskeln S. 25. 
Die Protonephridien habe ich bloss streckenweise verfolgen und über ihre 

Ausmündung keine Gewissheit erhalten können. S. auch S. 29. Das Nerven
system wurde nicht untersucht. Tasthärchen S. 34. Augen sehr dunkel 
braun bis schwarz. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Abb. 15 B zeigt die starke Entwicklung 
der Hoden bei einem Ex. in voller männlicher Reife. Man sieht hier und in 
Abb. 16 E auch die stark gefüllten Vasa deferentia zur Vesicula seminalis des 
weit vorwärts gedrängten Kopulationsorgans ziehen. Später nehmen die Testes 
an Grösse ab und das ganze Organ wird schlanker (Abb. 16 D) und verschiebt 
sich kaudalwärts. Seine Totallänge ist etwa 81-111 f-l · Es ist verhältnismässig 
schlank. Die Vesicula seminalis ist bei starker Füllung gross, kugelig erweitert 
und in diesem Zustand sehr dünnwandig, sodass die Muskelbänder nicht oder 
nur schwer erkennbar sind. Auf die V es. seminalis folgt ein etwas eingeschnür
ter Abschnitt, in den das Kornsekret einmündet. Ein hohes Epithelpolster 
verengt das Lumen hier bedeutend. Die Ves. granulorum ist langgestreckt. 
Auch hier ist die muskulöse \Vand dünn. Sie enthält cca 6--8 f-l breite Muskel
bänder mit runden , abgeplatteten Kernen. Einwärts folgt ein Epithel, dessen 
Zellen in der Richtung des Organs sehr langgestreckt sind, was an Tangential
schnitten durch das Organ (Abb . 41 B u. 16 D) besonders hervortritt. Ferner 
fällt ein Kranz von Kernen auf, der sich dem proximalen Rand des Kutikular
apparats anschliesst, Abb. 41 B. Vermutlich sind diese Zellen an der Bildung 
des Gürtels beteiligt. Das Lumen der Ves. granulorum ist erfüllt von Korn
sekretsträngen. Diese enthalten im oberen Teil Kerne (Abb. 41 B k). Das 
Kornsekret ist von Z\veierlei Art, grobkörniges, mehr zentral, und feinkörniges 
mehr peripher gelegenes. Dazu kommt ein dritter Typus, der vielleicht durch 
Umwandlung des grobkörnigen entstanden sein könnte. Es handelt sich um 
homogen erscheinende Sekretmassen, die sich in Eisenhämatoxylin intensiv 
schwärzen. Sie liegen teils in der \-es. seminalis, teils im Kanal zwischen 
dieser und der Ves. granulorum. Ich vermute, dass diese Sekret
masse an der Bildung der Spermatadosenhülle beteiligt ist. Die Wand der 
Ves. granulorum spaltet sich distalwärts auf in die des weichen, rohrförmigen 
Penis (pp) und die das Skelett enthaltende Schicht. 

Das Penisrohr ist eine zarte, dehnbare Epithelfalte, die in der Ruhelage 
auf drei Seiten durch das Skelett geschützt ist. Im proximalen Tei 1 ist es schwer 
auf der Innenseite die Epithelschicht von ihr anliegendem Sekret abzugrenzen. 
Distal fand ich die Wand auch innen distinkt. Sie enthält einige wenige Kerne. 
An einem tangential die Oberfläche des Rohres treffenden Schnitt sieht man 
deutlich, dass das Rohr breite, schräg gestellte (Spiralig verlaufende?) Muskel-
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bänder enthält (Abb. 16 G). - Über den Kutikularapparat s. S. 59 u. Abb. 
40 M, N, u. 41 A. 

Weib 1 ich er Apparat (Abb. 37 L). Bursa copulatrix (S. 67 
u. Abb. 37 M bc) oft stark eingerollt. Spermatodasen (nach 1 Messung 70 fl 
lang) S. 68 u. Abb. 37 M spd, Vitellarien (vi) , Germarium, Germiduct (ge), 
Receptaculum seminis u. Ductus communis S. 73. 

Das Ei ist gelbbraun bis rotbraun, ziemlich spitz, auf der einen Seite meist 
stärker konvex als auf der anderen S. 81 u. Abb. 41 Q. 

Ein lebhaftes, positiv phototaktisches Tier. 
Unter dem Namen D. virgulifer subsp. viatkensis beschreibt NASO::-<ov eine 

Form, bei der der Stachel b kürzer als gewöhnlich ist und der Nebenstacheln 
entbehrt. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach bloss um eine indi
viduelle Variante des Stachelapparats. 

Schweden. Södermanland, Storsjön. Gotland, ~Iästermy r (H ofsten '1907 b). 0 s t
f e n n o s k an dien. N. Bisher b loss in sehr schwach brackischem Wasser im An
schluss an den Finnischen Meerbusen gefunden; Pojo, innersterTeil der Pojo-Wiek (Salz
gehalt etwa 0.7- 0.5 °{00 ), Gumnäs-Einfahrt, Aminne gegenüber, zwischen Wassermoosen, 
Ceratophyllum demersum, u. Cladophora aegagropila; Einfahrt nach Klockarudden, an 
Bällen von Cl. aegagropila regelmässig zu finden, Juli- Aug. T•ärminne, in einer Lagune 
halbwegs zwischen Lappvik u. der Brücke von Syndalen, Aug. (Probe yon Hans Luther; 
A.L.).1 Ka. Karisalmi bei Viborg (Viipuri), Seen Salojärvi u. Ten·alampi (Nasonov '1917). 
Ru s s I an d. Umgeb. v. Leningrad in Seen u . Teichen sowie in kleinen Becken mit 
stehendem Wasser am Ufer der Nevabucht, also wohl in stark ausgesüsstem Wasser des 
Finnischen Meerbusens, wie in Finnland (Beklemische,-1 92 1). Gouv. 1 ovgorod, See 
Bologoje (Plotnikov 1906). Gouv. I vanovo Voznesensk, See Valdajskoje (Corde).:Vjatka 
(Nasonov '1921). Perm (Beklemischev 192·1 b). Orenburg (Beklemischev 1922). Wolga
Delta (Beklemischev 1926). Deutschland. Kurmark (Weise 1942). Polen. 
Wigrysee, Charawiesen u. Lemna-Tümpel. Podlasie (Gieysztor 1939). Schweiz. 
Loclat bei Neuchätel (Hofsten 1912). ö s t e r r e i c h. Kärnten, Wörthersee 
(Reisinger & Steinböck 1925, Findenegg '1933). I t a I i e n. Gardasee u. Loppiosee 
(Steinböck 1932). J u g o s I a v i e n. Vrana-See auf d. Insel Cherso (Reisinger & Stein
böck 1925). 

Die Verbreitung der Art, soweit sie heute bekannt ist, erstreckt sich von 
Südfinnland. und Russland etwas nördlich vom 60. Breitengrad bis zu den 
Mittelmeerländern, umfasst also den grössten Teil von Europa. 

Überall in der litoralen Vegetationszone von Seen gefunden, bis etwa 3 m 
tief. 

Gieysztoria beltrani (Gieysztor 1931). 
Abb. 45 Q. 

Dalyellia beltrani Gieysztor 1931 p. '137-142, t. 14 f . 7-9, An. il1icrodalyellia b. Rue
bush & Hayes 1939 p. 150, Syst. 

1 GRAFFs Angabe (19'13) tSüsswasserseen Finlandst ist offenbar ein Irrtum und be
zieht sich auf die Funde in Schweden. 
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L. 0.9-1.4 rum, farblos bis stark pigmentiert. Pharynxrnusk.: Ärrn 19-20, 
Irm 45-47, Ilrn27. Testes kaudal, Kutikularapp. (Abb. 45 Qu. S. 60) 100-125/1 
lang. Gürtel40-64 11 hoch , proximal breiter als distal, mit deutlichem ovalem 
Fenster am distalen Rand. Bestachelung reichlich: in der Mitte, distal vom 
Fenster, ein langer Fortsat z (b), der rechts und links Stacheln trägt, die proxi
mallang und schmal sind und distal kürzer werden , bis am Ende 2-3 kurze, 
breite Stacheln folgen. Rechts auf der Figur folgt ein dolchförmiger Fortsat z 
(c), dann der an der Basis sehr breite rechte Endast mit 6 (7?) nicht sehr lan
gen Stacheln, deren letzter kurz und etwas krallenartig gekrümmt ist (d). 
Links sind lange, am Ende schräg abgestutzte Stacheln vorhanden, die weiter 
distal vorragen als auf der rechten Seite. - Bursa cop. sehr muskulös, mit 
ziemlich kurzem Stiel und grosser Blase (Stiel in einem Falle 20 11 dick, Blase 
89 x 90 11 im Durchm.). Rec. sem. angeblich fehlend. 

Es ist offenbar, dass diese Art virgulifera sehr nahe steht und dass die oben 
durch Buchstaben (b-d) bezeichneten Fortsätze den ebenso bezeichneten 
dieser Art entsprechen. 

S p an i e n. Kanäle auf Reisfeldern bei Albufera und Pinedo (Gieysztor). 

Gieysztoria semispinosa (Fulinski & Szynal1927) . 

Dalyellia s. Fulinski & Szynal 1927 p. 161-162, 165-166, f. 2. Microdalyellia s . 
Gieysztor 1939 p . 31. M .s. Ruebush & Hayes 1939 p. 148. 

L. 1 mm. »Am Rande des medialen, rinnenartigen Endastes erheben sich 6 paarige, 
zahnartige Gebilde mit ihren Spitzen distalwärts gerichtet. Der rinnenartige Endast ist 
durch Querleisten verstärkt. » Seitenast mit 11 distalwärts kürzer werdenden Stacheln . 

Die Beschreibung ist ungenügend, die Art, wie GmvszTOR richtig sagt, zweifelhaft. 
Er vermutet, dass sie mit virgulifera identisch ist, jedenfalls dürfte sie ihr nahe stehen. 

Po 1 e n. West-Podolien, Brzezany, Litoral eines Teiches im Frühling (Fulinski & 
Szynal). 

Gieysztoria pavimentata (Beklernischev 1926). 

Abb . 16 F, 18 C, 19 C, 41 G-I, 42 A-B. 

Dalyellia p. Beklemischev 1926 p. 243-244, 247-248, f. 9, Kop.-org. Microdalyellia 
(Gieysztoria) p. Ruebush & H ayes 1939 p . 50, Syst. Mesovortex stankovici An der Lan 
1939 p. 208-212, f. 7-8, An., F. (s. unten). M.s. Thienemann 1950 p. 273. M.s. An der 
Lan 1954 p. 46. M. Stankovic 1955 p. 480. 

Länge O.s-1 mrn. Körper sehr schlank, etwa 5-5 1/ 2-rnal so lang wie 
breit, vorn abgestutzt bis abgerundet, kaudal in einem schlanken Schwänzchen 
endigend. Farbe sehr hell, bloss Andeutung von braunem Pigment, besonders 
der kaudale Teil sehr durchsichtig. Darm meist ohne, selten mit Zoochlorellen. 
Pharynx verhältnismässig schlank, cca 1/ 4_1/5 der Körperlänge messend. 
Vorder- und Hinterende mit feinen Tasthärchen. Rhabditen sehr klein, spär-
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lieh. Vorderste Körperspitze frei von ihnen, dorsal und ventral davon dichter 
als sonst . An der Basis des Schwänzchens eine Anhäufung von Rhabditen

drüsen. 
Pharynx mit 8 Papillen S. 15. Darm sehr kurz . den kaudalen Teil des 

Körpers frei lassend, so dass die hier gelegenen Organe deutlich zu sehen sind. 

Exkretionsorgan? An Sagittalschnitten sieht man eine längliche, sehr dünnwandige 

Blase, die mitteist eines engen Ganges von der Rostralseite her dicht yor der Geschlechts

öffnung in das Atrium genitale mündet. Die Höhlung der Blase setzt sich rostralwärts 

und seitlich von der Geschlechtsöffnung auch kaudalwärts fort, kann aber auf den Schnit

ten nicht weit verfolgt werden . Ob es sich um die Mündung der Protonephridien handelt 

konnte nicht festgestellt werden. Bei 2 Ex. sah ich in der Seitenwand der Blase ein run

des Loch, dessen Rand kleine in Eisenhämatoxylin geschwärzte Körnchen trug (ver

mutlich ihm blass anliegend) und von einem sehr zarten Ringmuskel umgeben zu sein 

schien. Das Loch führte in einen benachbarten, grösseren Lückenraum im Mesenchym. 

M ä n n 1 ich er Apparat (s . das Schema Abb. 42 A) . Das Kopu
lationsorgan ist ungewöhnlich gut sichtbar. Es i t recht dehnbar und 
erscheint oft langgestreckt, in anderen Fällen aber ziemlich gedrungen 
(Abb. 42 A co). Die V es. seminalis empfängt in ihrer distalen Hälfte die von 
kaudal schräg ansteigenden Vasa deferentia . Kaudal von ihnen münden die 
Kornsekretdrüsen in die Ves. granulorum ein. Der Kutikularapparat ist von 
BEKLEMISCHEV (l.c.) richtig beschrieben worden , s. oben S. 59 u . Abb. 41 G, H, 
42 B. Der Gürtel hat von der Fläche gesehen eine chagrinierte Struktur, die 
durch das spongiöse Balken- und \Vabenwerk hervorgerufen wird. Der Rand 
des Loches erscheint etwas verdickt. Distal ist der Gürtel durch eine struktur
lose Spange begrenzt, von der die Seitenäste ausgehen und die die Stacheln 
trägt. Die hier am Gürtelrand entspringenden Stacheln sind etwa 10 an der 
Zahl. Distal folgen auf sie 2-3 unregelmässige Reihen an der Wand des männli
chen Genitalkanals entspringende Stacheln. Alle Stacheln sind an der Basis 
hohl und ihre Spitzen reichen ebenso weit distalwärts. Die am weitesten distal 
entspringenden, äussersten Stacheln sind also die kürzesten. Die längsten 
Stacheln fand ich 26-35 fl lang, sie sind 1.cürzer als der Gürtel, den ich 40 fl 
lang fand . Da die Biegung des Kutikularapparats eine halbe Zylinderfläche 
oder etwas mehr ausmacht, ist der Apparat im Quetschpräparat selten in einer · 
Ebene ausgebreitet, sondern die eine Seite ist meist eingebogen. So kommt 
es, dass, wenn der rechte Rand einwärts gebogen ist, inmitten der dünnen 
Stacheln ein (oft schräg gestellter) grober Stachel sichtbar ist, d.h. der rechte 
Randstachel d. Da die Spitze des Hakens abwärts gerichtet ist, erkennt man 
sie nicht und die Höhlung des Stachels ruft den Eindruck hervor als wäre im 
Stachel eine Öffnung vorhanden (Abb. 41 H, 42 B). - Spermien S. 64. 

W e i b 1 i c h er A p p a rat. Bursa copulatrix (bc) . 67, ihre Muskulatur 
Abb. 18 C. Sie enthält meist langgestielte Sperrnatodosen (spd), deren Form 
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Abb. 4.1. A-F. Gieysztoria vtrguttfera. A Kutikularapparat, a-d wie in Abb. 4.0 M u. N. 
B Längsschnitt durch das Kopulationsorgan, C distales Ende der Sperrnatodose mit der 
Öffnung, D Querschnitt durch den Gürtel mit der im tLoch» eingeschlossenen Zelle, E 
Endast d mit dem Abductor und Fortsatz c sowie einem Teil des Gürtels mit der grossen 
Zelle im Loch, Schnitt. F dieselben Fortsätze, Quetschpräparat. G-I. G. pavimenta.ta. 
G-H Kutikularapparat, a u. d Endäste, entsprechend den gleichnamigen von G. virguli
fera. I Längsschnitt durch den Gürtel mit dem Loch. K-L. G. triquetra, K Geschlechts
organe, Quetschpräparat, L Kutikularapparat, Lago Maggiore (STEINBÖCK). M. G. t. 
orientalis n . NASONOV 1924 . N-0. G. infundibuli formis, Uterussphinkter, 0 Umriss des 
Tieres. P. G. euchroa, Kopulationsorgan u. Bursa cop. n.d. Leben , Skizze v. F. PAPI. Q. 

G. virgulifera, Ei. 
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emem Ausguss der Bursa entspricht, häufig sind es ihrer 3- 4. S. 68.- Die 
Vitellarien haben einen schwach gewellten oder eingeschnittenen Umriss, 
Ductus communis (dc) S. 76. Anhangsblase des AtriumS. 79, Eidimensionen 
133 X 67 f.l, 144 X 74 f.l (BEKLEMISCHEVS Angabe 50 X 30 f.l ist offenbar irrigj. 

0 s t f e n n o s k a n d i e n . N. I ch h abe diese Art ausschliesslich im Finnischen Meer
busen in schwach brackischem Wasser von etwa 0 .55-2.5 °/00 Salzgehalt in der Vegeta
tionszone in 0.3-2 m Tiefe gefunden. Pojo-Wiek: Aminne, Sandstrand mit Limosella, 
Scirpus acicularis etc. , 30-70 cm tief; Klockarudden, in Aegagropila-Bällen. Ekenäs 

st adsfjärd "1 1 / 2 m tief, Characeen. Skäldö-Akernäs-flada, an Chara tomentosa, 1 1 / 2 - 2 
m tief, 16.2° C, Danskog-Fladan an Chara tomentosa, 1 7° C. Tvärminne, Namnsholmssun
det in Zannichellia u . Chara tomentosa-Veget a tion, 3 /4-1 m tief. Alle Funde sind im Juli 
u. August gemacht worden. Ru s s I a n d . Perm, N. Kurja, See im Überschwemmungs
gebiet der Kama, 20° C, 0 2 = 4. 7 mg f I, pH = 7.3 (Beklemischev) . J u g o s I a v i e n, 
Ochridasee, Feinsand und Kies in "1 1 / 2 m Tiefe (An der Lan; s . unten). 

Die wenigen Funde sind so zerstreut, dass sich vorläufig keine Schlüsse 
über ihren geographischen Charakter ziehen lassen. 

Falsche Beobachtungen und Deutungen des weiblichen Genitalapparat s verleiteten 

AN DER LAN zur Aufstellung eines neuen Genus Mesovortex und sogar einerneuen Familie 
Mesovorticidae, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnen sollen, dass die weiblichen 
Gonaden der einen Seite als Gerniovitellar, die der anderen Seite nur als Vitellar ausge
bildet sind und d ass die Bursa Kutikularauhänge [die Sperrnatodosen J und einen Ductus 
spermaticus besitzt. Un zweifelliaft ist der Bau der weiblichen Organe derselbe wie bei 
pavimentata, und stankovici ist mit dieser Art höchst wahrseheinlich identisch. Dass die 
Anzahl der Stacheln nicht stimmt, indem bei pavirnentata mehr Yorhanden sind als A-:< 
DER LAN angiebt, erklärt sich aus der Schwierigkeit diese sehr dünnen Gebilde ohne starke 
Vergrösserung auseinander zu h alten . Der rechte, krallenförmige, gestielte Stachel zeigt 
an seiner Basis auch bei pavimentata zuweilen einige undeutliche sägeartige Uneben
heiten (jedoch keine >> kammartige Bildung*). Die Masse des Kutikularapparats stim
men bei beiden Arten gut überein. 

Mit dieser Feststellung werden alle Spekulationen über die relikte Natur des &Meso
vortex>> (AN DER L AN 1939, 1954, STANKOVIC, 1'm:EXEMA::-.~) hinfällig. 

(Gieysztoria?) capreola (Steinböck 1948). 

Dalyellia capreola u . Dalyeltioidarum species nova Steinböck 1948 p. H-15, f. 3. 

Tier lang und schmal, dunkel braun oder schwärzlich durch Mesenchympigment, · 

Augen nierenförmig, un1geben von einem hellen, unpigmentierten Hof, Pharynx klein. 
Kutikularargau an ein Reh-Horn erinnernd. Ausserdem ist ein langes, dünnes, stark ge
bogenes Kutikulargebilde vorhanden [Spermatodose?]. Ei länglich, auf der einen Seite 
stärker gerundet a ls auf der anderen. 

I s I an d. Fluss Sog, in grosser Menge in l\Ioos, zusammen mit Fulinsk iella bardeaui, 
häufig auch in Schlamm (Steinböck). 

Be s p r ech u n g. Auf Grund der dürftigen, vorliegenden Angaben (das konser
Yierte Material STEINBÖCKs ging verloren) ist es nicht möglich sich einen Begriff von der 
systematischen Stellung dieser Art zu machen. STEIXBÖCK >ermutet, dass sie oll1esovortex 
slankovici>>, d.h. Gieysztoria pavirnenlata nahe steht. 
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Gieysztoria triquetra {Fuhrmann 1894). 
Abb. 41 K-L, 42 C-E. 

Vortex triquetrus Fuhrmann 1894 p. 269-271, f. 37-39, An.; 1900 p . ?26, 728, t . 23 

f. 6, Kutik.app. V.t. Dorner 1902 p. 41. Dalyellia triquetra Hofsten 1907 p. 463, 496-497, 

503, 508, 529-533, t. 24 f. 11, 13, 14, 17, t . 26 f. 5-7, An. D.t. Graff 1901•- 1908 p. 2356, 

2567, 2584. D.t. Hofst en 1911 b p. 27, t . 1 f. 9, Kutik.app.; 1912 a p. 613, Fundorte. D.t. 
Graff 1913 p . 102-103, f. 90 p. 89. D.t. Meixner 1915 p. 483, 492, 497, 506. D.t. Vialli 

1927 p. 7. D.t . An der Lan 1930 p. 205. D.t. Steinböck 1932 b p. 215-216, 218, u.s.w., 

f . 2. Kutik.app . D.t. Meixner 1938 p. 116. D.t. Tu 1919 p. 212, 245. Microdalyellia (Gi

eysztoria) t. Ruebush & Hayes 1939 p . 150, Syst. D.t. Steinböck 1949 p. 238, 250-251, F. 

Mater i a 1. 1907 konnte ich ein Ex. am Quetschpräparat untersuchen. Auf meine 

Bitte hin sandte mir Prof. N .v. HOFSTEN freundliehst die drei Schnittserien von schwei
zer Exx., die seiner Untersuchung von 1907 zu Grunde lagen. Prof 0 . STEmBÖCK hatte 

ebenfalls die Freundlichkeit mir konserviertes Material aus dem Lago Maggiare zukom

men zu lassen; das Gläschen war aber unterwegs zerbrochen u. der Inhalt total ausge

trocknet. Durch Aufweichen konnte ein Kutikularapp. noch erkannt werden (Abb. 41 L). 

Länge 1 1/ 2 mm (nach FuHRMA.l'\N 2-3 mm). Farbe fast farblos bis hell
braun. Darm durch Zoochlorellen grün. Rhabditen spärlich, nach HoFSTEN 
(p. 529 u. t. 24 f. 11) auffallend lang und dünn, meist 2-3 zusammen. Kaudal 
fällt eine Gruppe von Rhabditendrüsen auf, die im Schwänzchen ausmünden. 

Anzahl der Pharynxpapillen unbekannt (nach einer Beobachtung von 
HoFSTEN sollen es 18 sein, was jedenfalls der Bestätigung bedarf). Wimpern 
oder Taster sind an ihnen nicht vorhanden. Pharynxmuskeln s. HoFSTEN 
p. 529. 

M ä n n 1 ich e r A p p a r a t {Abb. 42 C) auf der Höhe seiner Entwick
lung: Testes ventral in der hinteren Körperhälfte. Die Vasa deferentia ent
springen in ihrem vorderen Teil und treten von der Kaudalseite her in die 
grosse Vesicula seminalis ein. Die Vesicula granulorum zeigt an einem Ex. 
drei Zonen: eine mit runden Kömern in einer Grundsubstanz, dann eine stark 
vakuolisierte Zone und schliesslich im distalsten Teil ein kompaktes Sekret, 
das zum Teil aus eckigen Körnern besteht, während es in anderen Partieen zu 
einer homogenen Masse verschmolzen ist. Ein kurzes, vom Stachelapparat 
umgebenes weiches Penisrohr leitet die Geschlechtsprodukte nach aussen. 
Der männliche Genitalkanal ist kurz. Über den Kutikularapparat s. S. 6 u. 
Abb. 41 L, sowie die Querschnitte Abb. 42 D1-D9 • 

W e i b 1 ich e r A p p a r a t. Die B u r s a c o p u 1 a tri x (Abb. 41 K 
u. 42 C bc) hat eine stark gefaltete Wand. Das proximale Ende (der Blase 
entsprechend) ist dünnwandiger als der Stiel. Im letzteren ist distal noch ein 
kernführendes Epithel vorhanden. Vom Scheitel der Bursa zieht ein Muskel 
zum distalen Teil der Vesicula granulorum.- Die V i t e 11 a r i e n (vi) sind 
papillös bis gelappt. Am Quetschpräparat konnte ich den Dottergang bis zum 
Gerrniduct distal vom Receptaculum verfolgen. - Das R e c e p t a c u 1 u m 

16 
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Abb. 42. A-B. G. pavimentata. A Schematische Rekonstruktion des Geschlechtsapparats 
(Vitelloduct nicht erkennbar). B Kutikularapparat, Pojowiek. C- E . G. triquetra nach 
Schnittpräparaten N.v. HOFSTENS. C Schematische Rekonstruktion des Geschlechts
apparats. D,-D, Querschnitte durch den Kutikularapparat; E,-E, Längsschnitte des-

selben zur Demonstration des mittleren Stachels und der Matrb;::zelle. 

s e mini s (rs) ist einseitig ausgebuchtet, stark kugelig angeschwollen. Auf 
die Einmündung von Schalendrüsen (sdr) in den Ductus communis folgt ein 
Ringmuskel, der Gang verschmälert sich, nimmt das Sekret weiterer Schalen
drüsen auf und mündet in den Uterus, dessen Epithel im leeren Zustand des 
Organs etwa kubisch ist. 

Das Ei ist oval, an den Enden breit abgerundet, dunkelbraun. 

D e u t s c h I a n d. Ostpreussen, Mauersee und Brackwasser des Frischen Haffs bei 

Pillau (Dorner •J902). Bayrische Pfalz, Altrhein bei Neuhof unweit Ludwigshafen (Juni 
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1907 auf einer Exkursion mit Prof. R. Lauterborn \"Oll mir gefunden) . Schweiz. Basel, 

Neudorf (Fuhrmann 1894 ). Genf, Belotte (Fuhrmann 1900) . Sümpfe am Ufer des Genfer 
Sees, nahe Morges (H ofsten ·1911). I t a 1 i e n. Lombardei. Lanka bei Cremona (Vialli 

1927) . Lago Maggiare u. Lago di Corno (Steinböck 1949). J u g o s 1 a v i e n. Ochridasee 
(An der Lan 1930, Bestimmung etwas unsicher). 

Die Art ist offenbar in Zentral- und Südeuropa weit verbreitet, fehlt 
aber, wie es scheint, im Norden und Osten Europas. Sie tritt in Ostasien 
wieder auf, und zwar als var. orientali s (s. unten) . Vermutlich ist G. triquetra 
wärmeliebend, was ihre Verbreitung anzudeuten scheint. 

Im Darm fand ich Diatomaceen. 

G ieysztoria triquetra subsp. orientalis Nasonov 1929. 

Abb. 4-t M. 

Dalyellia t. subsp. orientalis Nasonov 1929 p. 426, f. 1.4, An. D.t. Okugawa "1930 p . 7!1, 

f. 14- 15, Kutikularorgan. D.t. Steinböck 193 2 p. 215- 2'16 . D .t.o. Tu 1939 p . 212, 245 . 

D.t.o. Okugawa 1953 p. 27, F. 

Die ostasiatische Form von triquetra soll sich von der europäischen durch 
folgende Merkmale unterscheiden: Die Samenblase ist am Gipfel >>durch eine 
Längsrinne in zwei Abschnitte in Gestalt von zwei Höckern geteilt», was bei 
japanischen Ex. stärker ausgeprägt sein soll als bei denen aus dem Chanka
See. Ich vermute, dass diese Höcker bloss durch starke Füllung der Blase 
durch zwei, den beiden Vasa deferentia entsprechende Spermaballen entstanden 
waren, also vorübergehende Gebilde sind. Die >>mediane Halbrinne>> des Kuti
kularapparats, d.h. der Stachel, >>ist an der Basis bedeutend breiter und die 
Spitze merklich abgebogen>> (NASONOV, s. oben S. 61). OKUGAWA betont, dass 
der mediane Stachel (>>Rinne>>) bei den japanischen Ex. länger ist als die Seiten
äste, was wohl auf seiner f. 15, nicht aber auf 14, wo der mittlere Stachel so 
weit vorragt wie die Seitenstacheln und noch weniger auf der Abbildung 
NASONOVS, der Fall ist. Als trennende Merkmale dürften wohl nur die des 
Kutikularapparats verwendbar sein und diese beschränken sich auf die etwas 
grössere Länge des mittleren Stachels bei den japanischen Ex. 

Im Übrigen entnehme ich NASONOVs Darstellung folgendes. 20 glatte 
kegelförmige Pharynxpapillen. Darm grau, kurz, schmal. Vitellarien bei Ex. 
aus dem Chanka glatt, bei japanischen durch lange Papillen >>fast tannen
förmig>> (vermutlich verschiedene Entwicklungsstadien). Rec. seminis ein >>mit 
Sperma gefüllter Schlauch, der auf einer Seite nach aussen hervortritt». Ei 
oval, braun 90 X 15 fl· 

M an d s c h u r e i. Austrocknende Bucht des Chanka-Sees. J a p an. Reisfeld 
in Fusiki (Nasonov 1929). Insel Awaji, R eisfeld (Okugawa 1930) Hokkaido (Hako
date; Fushiki. 1\>liyazu (Okugawa 1953). 
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Be s p rech u n g. Die Abtrennung dieser Varietät erscheint mtr sehr 
schwach begründet. 

Gieysztoria beklemischevi nov. nom. 
Abb. 46 Q. 

Microdalyellia nassonovi Beklemischev "1 950 p. 27-28, f. 4, An. 

L. cca 1. 5 mm. Körper \·on rhombischer Form, gegen beide Enden verschmälert . Im 

Parenchym sepiafarbenes Pigment . D arm mit grünen Nahrungseinschlüssen. 
M ä n n 1 i c h e 0 r g an e. Kutikularapparat ähnlich dem von triquetra, seine Länge 1 00 

1-1· Gürtel grob faserig, nicht sehr hoch, U nterbrechung breit. Enden des Gürtels in Fort
sätze verlänger t (auf der F ig. ist bloss der linke sichtbar), die je 4 Stacheln tragen , welche 
a lle mit breiter Basis entspringen und, auswärts gebogen, in eine Spitze auslaufen. Ein 
mittlerer Fortsatz fehlt. 

We ib 1 i c lt e 0 r g a n e. Dotterstöcke stark papillös. Ei ellipsoidisch, chromfarben, 

108 x76 f1. 
0 s t a sie n. Amurgebiet, 1 Ex. auf überschwemmter W iese an einem Flussarm 

des Amur bei Chabarovsk (Beklemischev). 
Be s p rech u n g. Soweit sich aus der unvollständigen Beschreibung schliessen 

lässt, dürfte die Art, triquetra am n ächsten stehen. -Der Name nassonovi muss für diese 
Art aufgegeben und durch beklemischevi ersetzt werden, d a FULlNSKI & SZYNAL bereits 
1932 eine Dalyellia nasonovi beschrieben. Diese ist allerdings eine echte Microdalyel/ia, 
während BEKLEMISCHE\'S Art zur Gattung Gieysztoria zu stellen ist. - Es scheint mir 
keineswegs sicher, d ass es sich um eine selbständige Art und nicht um ein aberrantes 

Exemplar von triquetra. handelt. 

Gieysztoria infundibuliformis Fuhrm. 1894. 
Abb. 41 N- 0, 43 A- C, 44 A. 

Vortex infundibuliformis Fuhrmann "1 894 p. 272-273, f. 43. Dalyellia sttccincta Hofsten 
1907 b p. 12- 13, f. 7, An. D.i. Graff 1904-1908 p . 2265, Kutik.app. D. infundibuli formis 
Hofsten 1911 b p . 27-30, t extf. 6, An . D.i. Graff 19'13 p. 101-102, f. 10 7. D.i. Hofsten 
1912 a p. 613- 614, F. D.i . Meixner 191 5 p . 485. D.i. Hofsten 1916 p . 699, 720, 722, 72 3, 
72 7, 728, 729, 734. D.i. Nasonov 1917 p. 1102-1103. D.i . Luther 1918 p . 49. D .i . Corde 
1923 p. 42, F. D.i . Nasonov 1923 d p. iO; 1924 d p. 329, 331, 337; 1925 p. 56, 57, 58, 6 1; 
1926 b p .836 . D.i. Steinböck 1931 p. 3; 1932 a p. 307; 1932 b p. 254. Microdalyellia i . 
Gieysztor 1939 p. 40, 47, 52. M. (Gieysztoria) i. Ruebush & Hayes 1939 p. 150, Syst. D.i. 
Steinböck 1948 p. '<!, F. D.i . Thienemann 1950 p. 535. \"erbr. 

L. bis 1 mm. Vorderende quer abgestutzt (Abb. 41 0 ) mit gerundeten Ecken, 
Tier 41/ 2-5-mal so lang wie breit, kaudal in ein Schwänzchen verjüngt , 
das 7-8 Haftpapillen trägt. Farbe in der Regel sehr dunkel braunrot, oft dem 
blossen Auge schwarz erscheinend, doch kommen hier und da auch hellere 
Exemplare vor. Deckepithel farblos, Darm grün durch Zoochlorellen. 

An Schnitten sieht man im Parenchym unter dem H autmuskelschlaucb , 
aber auch tiefer, Züge von gelbbraunem, sehr feinkörnigem Pigment. - Über 
den Pharynx s. S. 15. 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 87 245 

I 

0 

ut rm 

Abb. 43. A-C. Gieysztoria injundibttli formis. A Kutikularapparat, B Rinne, C Ei. D-I. 
G. ettchroa, Italien. D-E Kutikularapparat, Zeichnungen v . F. PAPI. F Drüsenorgan, 
aus einem Längsschnitt durch das Tier. G Schematische Rekonstruktion nach Schnitten. 

H Schnitt mit einem Teil der Stacheln; I Ei, Zeichnung v. PAPI. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Kopulationsorgan S. 61 u. Abb. 43 
A-B, 44 A1-A6 • Der Bulbus ist verhältnismässig langgestreckt. Von 
seinem Scheitel ziehen Muskeln zur dorsalen und ventralen Körperwand. 
Über den Kutikularapparat sei dem S. 61 Gesagten noch hinzugefügt, dass an 
den Seitenästen bald rechts, bald links mehr Stacheln vorhanden sind, bald 
sind sie beiderseits ebensoviele. Zuweilen ist der letzte Stachel der grösste, in 
anderen Fällen der erste oder auch kann, wenn drei Stacheln da sind, der 
mittlere kleiner sein als die anderen. 
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W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Infolge ungünstiger Schnittrichtung kann 
ich keine Rekonstruktion des Genitalapparats geben. Soweit ich sehe, zeigt 
der weibliche Apparat vom Germarium bis zur Mündung des Uterus in das 
Atrium keine auffallende Merkmale. Zweierlei Schalendrüsen sind vorhanden. 
Uterussphinkter s. S. 76 u. Abb. 41 N. Die Bursa copulatrix ist verhältnis
mässig schwach entwickelt. Die neben dem Darm gelegenen Dotterstöcke 
sind eingeschnitten. Geschlechtsöffnung S. 8. 

Das Ei (Abb. 43 C) ist dunkelbraun, an den Enden zugespitzt. Dimensio
nen in einem Fall: 192 X 128 fl; in einem anderen 336 X 192 fl· 

I s 1 a n d. Tümpel bei Skutustadir in N-Island (Steinböck 1948). Färöer. Moor
tümpel in 280m ü.M. (Steinböck 1931). Schweden. Uppsala, Teich; Gotland, Mäster

myr (Hofst en 1907 b). Nordschwed. Hochgebirge Sarek u. Tome L appmark (Hofsten 
1916). Ostfennoskandien. Lt. Murmansk (Nasonov1923,1 925) . Lk . Kittilä, 
Nilivaara, Sotkajärvi; Sirkka, Kotisa lmi (Karling, Luther & P api). Lim. Kandalaksch a 
(Nasonov 192 3, 1925). Ab. Hitis, Vänö; T eich auf Schäre zwischen Vettaskär in SW u . 

Brännskär in NO (A.L . in Proben von H ans Luther). Tenala, Skogby träsk ; Södra Vitträsk; 
Eksträsk (A.L.) . Lojo ( = Loh ja): Lojo-See u . Tümpel an seinem Ufer; H orma jär v i; Wald
sumpf bei Routio (A.L.). N. Hangö, Teich im Stadtpark. Tvärrninne: Tvärminne träsk ; 
Sandträsk; Zoolog. Station: Kasbergskärret; Storlandet, vegetationsreicher Tümpel; Läng
skärs träsk u . verschiedene vegetationsreiche F elstümpel, z.B. N:o 4 u . 5; Lagunen bei 
Syndalen. LappYik, grosse Lagune u . Tümpel auf dem Sandstrand. Pojo-Wiek, innerster 
Teil, Klockarudden an Bällen von Cladophora aegagropila . Ekenäs, Elgö, Nästräsk u . 

Storträsk; Trollböle Lammträsk (A .L.). Ka. Karisalmi bei Viborg (= Viipuri), Seen Salo
järvi u. Tervajärvi (Nasonov 1917) . Ru s s 1 an d . Umgebung v . Leningrad, Gorwaldai
See (Beklemischev 1921 b, Nasonov 1924 a). Gou v. Vladimir (Nasonov 1924 d). I vanovo
\ .oznesensk (Corde 1923) . Deutsch I an d . Bayrische Pfalz, \Veiher in d. Nähe v. 

Johanniskreuz (A.L.). Po I e n. Tatra (Gieysztor 1939) . Schweiz. Neudorf bei Basel 
(Fuhrmann 1894) .Seen bei St. Moritz 1808 u . 2156 m ü.M. (H ofsten 1911); Bemina-Pass, 
Lej Pitschen, 2220 m ü.M. (Hofsten 1912a). S ibiri e n . Tomsk(Beklemischev1921). 

Mit vollem Recht wurde die Art von STEINBÖCK (1932) als b o r e o a 1 p in 
bezeichnet. Wie ersichtlich, kommt sie von den Tundren an der Eismeerküste 
an im Norden Europas, in Russland in der Seen- und Waldzone (NASONOV) 
und in Sibirien (Tomsk) vor. Sie ist auch, ?.rie HOFSTEN' hervorhebt, im Hoch
gebirge Nordschwedens heimisch. Aus dem eigentlichen Tiefland von Zentral- · 
europa kennen ?.rir aber keine Funde und erst in der Tatra und der Schweiz 
tritt sie wieder auf und erklimmt dort bedeutende Höhen. 

Ich fand sie in der Vegetation der ferzone bis etwa 1 m Tiefe in Seen 
und Teichen sowie in Tümpeln verschiedener Art; in Moorlachen sowohl wie in 
Felstümpeln der Schäreninseln . Ieist in an Humu stoffen reichen, sauren 
Gewässern, aber auch in alkalischen ( otkajärvi s. oben) u. in sehr stark aus
gesüsstem Meerwasser (cca 0.7-0.5 °/00) . An teilen, wo infundibuliformis 
auftrat, habe ich Temperaturen von 8.3-23° C gemessen, doch sind daswohl 
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Abb. 44. A,-A,. Gieysztoria injundibulijormis, Schnitte durch das Kopulationsorgan. 
B . G. triangt,lata Kutikularappara t nach ROBESON. C. G. koiwi desgl. nach GrEYSZTOR 
1938 b. D . G. rnacrovariata, desgl. nach WEISE. E. (G .?) julcrijera, desgl. nach WmsE. 
F. G. minima, desgl. nach RrEDF.L. G-H . G. c!Jlynovica, desgl. nach NASONOV 192 1. I. G. 

chlynovica occidentalis, desgl. nach N ASOXOV 1926 b. 

keine Grenztemperaturen für ihre Existenz. Die Art schwimmt viel frei im 
Wasser; in den Sammelgläsem kriecht sie wenig an den Glaswänden. Die 
Nahrung bestand meist aus Rotatorien, ferner aus Flagellaten und anderen 
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Protozoen sow1e Kleinalgen, doch sah ich einmal ein J'vficrostomum lineare 
im Darm. In Tvärminne fand ich sie von Anfang Juni bis Anfang September, 
manchmal in grosser Anzahl. Beim Fang der Beute wird der Pharyn.."'\: blitz
schnell vorgestossen und zugleich erweitert, wobei das Nahrungsobjekt einge
sogen wird, worauf der Schlund ebenso rasch v\rieder eingezogen wird. 

Gieysztoria koiwi (E ggers 1925) . 

Abb. 4.4 C. 

Dalyelli a k . E ggers 1925 p . 46 1-462, f . H, K opulationsorgan. Jl icrodalyellia k. 
Gieysztor 1938 b, p. 234-237, t . 11 f. 1 7, An. M.k . Gieyszt or 1939 p . 14, 52, F. M .k . 
Ruebush & H ayes 1939 p . 148, Syst. 

L. 1 mm. Sehr dunkel pigmentiert, Darm grün, Testes kaudal . Kopul.-org. 
mit kleiner V es. seminalis und grosser V es. granulorum, in der das Kornsekret 
in charakteristischer Weise in 2 Gruppen von wurstförmigen Strängen ange
ordnet ist; zwischen und distal von diesen ein grosser Klumpen von homo
genem Sekret. Gürtel aus Fasergeflecht, 17-20 p, hoch. Der Gürtel trägt in 
der Mitte eine mediane Rinne, rechts und links davon sitzen 2 lange Stacheln, 
dann folgt jederseits ein Endast, der 4 Stacheln trägt, die gegen das 
Ende des Astes an Länge abnehmen. Die mediane Rinne bildet eine sehr breite 
Platte, die basal ziemlich gleichmässig breit ist, sich dann aber rasch stark 
verschmälert, wobei ihre Ränder sich erheben und sie zu einem Rohr schlies
sen. Dieses ist sehr dünn, >>peitschenschnurförmig>> und etwa ebenso lang wie 
der breite Teil der Rinne und die langen Stacheln (breiter Teil 74-79 p,, dünner 
69-89 p, lang) . Die Bursa cop. ist eine grosse gestielte Blase. Ei 192 X 108 p,. 

B e s p r e c h u n g. Soweit sich aus den vorliegenden Beschreibungen und 
Abbildungen schliessen lässt, ist es höchst wahrscheinlich, dass koiwi der 
infundibuliformis sehr nahe steht. In beiden Fällen schliesst sich die Rinne 
zum Rohr, nur geschieht dieses bei in/. weit proximal, bei koiwi dagegen mehr 
distal; hier wie dort überragt das enge Rohr den Stachelapparat bei weitem. 
Bei beiden Arten ist rechts und links vom Rohr ein starker Stachel vorhanden, 
auf den seitwärts die bestachelten Endäste folgen. 

Es t 1 an d . Dorpat (Tartu) , aus Frühlingsschmelzwasser gebildet e flache Tümpel im 
T echelfer'schen Wäldchen (Eggers). Po 1 e n. Wigry, Kleingewässer (Gieysztor ). 

(Gieysztoria?) dodgei (Graff 19'1 1). 
Abb . 45 H . 

Dalyelli a d . Graff 1911, p. 31•-37, t . 2 f . 31-4.2, An. D .d . Graff 1913 p . 103-104, 
f. 108, 109. D .d. Meixner 1915 p . 528, 529, An . D.d. Higley 1918 p. 46-4.7, f. 4.9 (' orderende) . 
D. d. Stringer (1918 u .) 1951 p. 34.2 , f . 606 (n ach Graff) . D.d. R eisinger u . Steinböck 1927 
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Abb. 45. Kopieen. A. Microdalyellia bicornis nach NASONOV 1926 a. B. Dalyellia styriaca 
n. RErsr:--rGER 1924, C. D.cetica, desgl. D. D. tatrica czarnohorica n. GmvszTOR & SZYNAI,. 
E-F. D. scoparia n. GmvszTOR 1926, E Kutikularapparat, F der eine Ast desselben.G (M.?) 
deses n. RIEDEL. H, H, u. H ,. G. dodgei n. GRAFF 1911, I.. M. brevispina marituica n. NASO
:--rov 1925, K. G. rubra caucasica n. NASOXOV 1919, L--M. G. taurica n. NASONOV 1923, L 
Kopulationsorgan, M Kutikularorgan, N. G. oligocentra n. STEINBÖCK 1948, 0 - P. G.knipo
vici n. BEKLEMISCHEV 1953, Q. G. beltrani Kutikularapparat n. GmYSZTOR 1931, a-d 

wie in Abb. 39 M. 

p. 39 . D .d. Steinböck 1932 p. 307. Microdalyellia (Gieysztoria) d. Ruebush & Hayes 1939 
p. 14 5. 14.8, 150, f. 5, F., Syst. 

Hierher gehört vermutlich auch Vortex bilineata Woodworth 1896 p. 242. V.b. Graff 

19 13 p. 132 . Dalyellia b. STRINGER {1918 u. 1951) p. 363, f. 645; hier von WARD nach dem 

lebenden Originalmaterial von D.b. entworfene Skizzen des Habitus und des Kopulations

organs, die eine Identitä t mit dodgei wahrscheinlich machen aber keine Namensänderung 

der letzteren Art motivieren. D. (Vortex) b. Ruebush 1937 p. 238, Spec. dub. 
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L. 1 mm. Körper vorn quer abgestutzt, in der Mitte am breitesten, dann 
zu einem Schwänzchen mit Haftpapillen verjüngt. Parenchympigment durch 
die Längsmuskeln des Hautmuskelschlauchs in Strichlinien aufgeteilt, sodass 
eine sepiabraune Marmorierung entsteht. Epithel farblos, Darm grün. Augen 
schwarz, nierenförmig, von einander erheblich weiter entfernt als vom Kör
perrand. Rhabditen in kleinen Häufchen, deren Länge der Höhe des Epithels 
gleich ist. Hautmuskelschlauch sehr stark, Ringmu kein im Querschnitt vier
eckig, Längsmuskeln in 3-5 Schichten über einander. 

Pharynx mit 10 sehr kontraktilen fingerförmigen Papillen, die >>im Ruhe
zustand innerhalb des Greifwulstes geborgen, bei der Ausdehnung des Pha
rynx sich so weit verlängern, dass sie zum freien Rande des Greifwulstes 
hervorschauen>> . 

Hoden gestreckt, in der hinteren Körperhälfte. Die Vasa deferentia (Abb. 
45 H) bilden falsche Samenblasen und münden in den First der V es. seminalis, 
die etwa in der Körpermitte gelegen ist. Ves. granulorum stark verlängert, 
distal schmal (von GRAFF als männl. Genitalkanal bezeichnet). Kutikular
apparat ans Gürtel und Stacheln. Gürtel (Basalplatte) an seinem proximalen 
Rand eingeschnitten, von flachen Höckern oder Zähnchen bedeckt. Stacheln 
8, die zwei mittleren 2-3-mal so lang wie die übrigen, die relative Länge der 
übrigen variabel. Ausserdem ein Hohlstachel, der, >>einem Trinkhorn ver
gleichbar, an seinem Ursprung am weitesten ist und hier eine längliche Öff
nung besitzt>>. Seine Form ist etwas variabel, manchmal sitzt er an einem vom 
Gürtel ausgehenden Stiel, er kann auch am Ende eine Auftreibung besitzen. 

Die Bursa cop. ist ein einfacher Sack oder spiralig eingerollt und kann 
bis in die Nähe der Körpermitte reichen. Ihr Inhalt ist erst Sperma + Korn
sekret, später 1- 12 sehr lange (O.s mm) nematodenförmige Spermatodosen. 
Dotterstöcke mehr oder weniger tief eingeschnitten. Receptaculum seminis 
muskulös, in den Germiduct eingeschaltet. Ei gelbbraun, später braun, bald 
als gleichmässiges Oval, bald an beiden Enden etwas zugespitzt, 120 x 72 f'. 

West g r ö n 1 an d. See bei Kapsigdli t im Godthaabfjord (Steinböck). Nord
a m er i k a. ?Round Lake bei Charlevoix, :\üch. (Woodworth). Rochester, N. Y., hier 
häufigste und verbreitetste Rhabdocoele (Graff). Missisippi-basin (Higley). 

Be s p rech u n g. Die näheren Verwandtschaftsbeziehungen von dodgei 
sind unklar. Eine eingehende Untersuchung, besonders des Pharynx und des 
Kopulationsorgans, wäre sehr erwünscht. 

Gieysztoria triangulata (Robeson 1931). 

Abb. 44 B. 

Dalyellia t. Robesou 1931 p. 599-512, 16 f. , An. D.t. Ruebush 1938 p. 323, Chromos. 
Microdalyellia (Gieysztoria) I. Ruebush & H ayes 1939 p. 150, Syst. 
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Abb. t, 6. Reproduktionen. C Ei, G, I u. 1 Kopulationsorgane, a lle übrigen Kutikular
apparate. A- C. Gieysztoria evelinae, d <listaler Ring, f feine, g grobe Stacheln, p Brücken
region; B gespreizt, D. G. tridesma, E--F. G. bellis, E gespreitzt, F in Ruhelage, a proxi
maler lling, p Brücken, b Stachelbasen. G. G. acariaia. H. G. I'Ubra. b Brücken, d di
staler, p proximaler Ring des Gürtels. 1-K. G. hymanae, d \'as deferens, m Muskel, 
" Kornsekret, t Testis, v \'esicula seminalis, w Kornsekret. L. G. tl'isolena. M. G. inflata. 
)I. (Microdalycllia ?) biwae. 0. G. japo11ica. P. G. transilvanica. Q. G. beklemischevi. 

R. G. oryzae. 
A- L nach l\.hRCCS 1946, M-0 D. 0KUGAWA 1930, PD. PARADr, Q D. BEKLDflSCHEV 

1950, R n. KASOXOV 1929. 
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Länge i.s-1.75 mm, Breite 0.5-0.7 mm. Körper mit viel Mesenchym
pigment, das oft einen Ring um die Basis des Pharyn.x bildet, >>ventral vom 
Mund>> 2 rotbraune Flecke. Rhabditen 4.5 X 0.5 f.l · Pharym;: 300 fl lang. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Hoden im kaudalen Teil des Körpers. V es. 
seminalis ziemlich klein, Ves. granulorum birnförmig, bedeutend grösser. 
Kutikularorgan (Abb. 44 B) mit Gürtel, dessen proximaler und distaler Rand 
sowie die Seiten einen festeren Rahmen bilden, innerhalb dessen mehr oder 
weniger schräg gestellte Stäbe den Raum in unregelmässige Fenster teilen. 
Rechts und links setzt sich der Rahmen in die Seitenäste fort, die 5 Stacheln 
tragen, von denen der erste und der letzte am kleinsten sind. Die Bestachelung 
besteht im übrigen aus einem mittleren, dolchförmigen Stachel und rechts 
und links von ihm aus drei sehr schmalen, schwach gebogenen Stacheln. In 
den Lücken zwischen allen diesen Stacheln befinden sich breitere, etwas 
kürzere Stacheln, deren Grösse nach den Seiten hin abnimmt. (Angeblich 
münden akzessorische männliche Drüsen in der Gegend des Kutikularapparats 
ein.) 

W e i b 1 ich e r A p p a r a t. Die Bursa hat auf den Figuren die Gestalt 
eines am Eingang zugeschnürten Sackes, von dessen Scheitel ein starker Muskel 
zur dorsalen Körperwand zieht. Die Vitellarien sind sehr ausgeprägt papillös, 
die Papillen lang, fingerförmig. Die Einmündung des Vitelloducts in den 
Gerrniduct erfolgt proximal vorn Recept. seminis [?]. Dieses ist kurz gestielt, 
kugelig und enthält 4 Follikel (Loculi) , wohl richtiger Vacuolen, von denen 
eine gross ist und bewegliche Spermien enthält, die 3 anderen kleiner, mit 
unbeweglichen Samenfäden. (Die Zusammenhänge zwischen Bursa, Recepta
culum, Uterus und Ductus cornmunis sind von ROBESON offensichtlich 
falsch dargestellt.) 

Das Ei ist dunkelgelb, ausgeprägt dreieckig (daher der Artname) 157 X 

150 X 50 fl messend und mit Deckelnaht versehen. Bei der Ablage wird es von 
einer Schleimhülle umgeben (offenbar Kittdrüsen entstammend). Eier werden 
einzeln in Abständen von 6 Stunden bis 3-4 Tagen abgelegt. Ausschlüpfen 
bald nach Ablage oder nach 3-4 Monaten, auch in letzterem Fall beginnt 
die Entwicklung früh (Augenpunkte im Ei). 

Temperaturen von + 25° C. sowie solche nahe dem Gefrierpunkt wirken 
tötlich. Starkes Licht erhöht die Aktivität (schädlich?). 

Nord a m er i k a . Virginia, Tümpel (Robeson). 

Be s p rech u n g. Vermutlich gehört triangulata in die Verwandtschaft 
von infundibuliformis (schon ROBESON erwähnt die .Äillnlichkeit), doch ist die 
Beschreibung so mangelhaft und voller Missverständnisse, dass sich ein end
gültiges Urteil über ihre systematische Stellung nicht fällen lässt. 
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Gieys:zt9ria euchroa {Gieysztor 1926). 
Abb. 13 Q, 41 P, 43 D-I, 50 A-B. 

Dalyellia euchroa Gieysztor 1926 p. 64 3-645, textf. B, t. 18 f. 10- 12, An. Micro
dalyellia e. Gieysztor 1938 p. 23i - 241, textf. 12, t. t1 f. 18-22, An.; 1939 p. 14, 19, 52. 
Verbreitun g . M. e. Ruebush & Hayes 193 9 p. 148, Syst. D.e. Weise 1942 p. 145, 183, f. 48 
M. (M.) e. Papi 1952 p. 5- 6, F. 

Material. Zeichnungen, Notizen und Schnitte verdanke ich Prof . Dr F. PAPI. 

Länge 1 1/ 2 mm. Körper langgestreckt, etwa 5-51/ 2-mal so lang wie breit, 
vor dem Pharynx etwas verschmälert, vorne abgestutzt. Vom Vorderende des 
Pharynx bis zum Beginn des Schwänzchens sind die Körperseiten einander 
parallel oder der Körper ist in der Mitteam breitesten (GIEYSZTOR 1926 textf. 
B). Schwänzchen mit 9-10 Haftpapillen (PAPI) . Farbe dunkelbraun durch 
Mesenchympigment, Darm meist grün durch Zoochlorellen. Augen nieren
förmig, ihr gegenseitiger Abstand etwas grösser als der von ihnen zur Körper
seite, aber kürzer als der Abstand zum Vorderende. Rhabditen verhältnis
mässig spärlich, meist jedoch wenigstens 1 Rhabdit in jeder Epithelzelle, zu
weilen 4-5; ihre Länge, an Schnitten gemessen, 5-6 Y2 fl, Dicke 1-1.5 fl· 
Tasthaare des Vorderendes 13 fllang (PAPI). 

Pharynx langgestreckt, 245 x 180 fl (PAPr), Papillen (8 nach GrEYSZTOR), 
ohne Sinneshärchen. Saum ziemlich scharf abgesetzt, etwa 2/5 des Organs 
ausmachend. Auge S. 39, Abb. 13 Q. 

M ä n n 1 ich er Apparat (Abb. 41 P). Das Kopulationsorgan ist von 
mässiger Länge, zwischen Ves. seminalis und Ves. granulorum nur schwach 
eingeschnürt. Die letztere schliesst sich dem Kutikularapparat unmittelbar 
an. Eine weiche Penispapille fehlt. Die Hauptzüge im Bau des Kutikularapparats 
sind durch die Untersuchungen GIEYSZTORs bekannt, doch sind manche Ein
zelheiten hinzuzufügen, s. S. 61-62, Abb. 43 D-E, 50 A-B. 

Weib 1 ich e r Apparat (Schema Abb. 43 G). Bursa copulatrix 
Abb. 41 P . Im Inneren fand ich bald viel Sperma, bald eine Sperrnato
dose S. 68. Die Vitellarien sind nach GrEYSZTOR (1926) schwach eingeschnitten 
und Heichen auch vorn ein wenig über den Pharynx hinaus•>. Ich finde sie an 
Schnitten papillös. Das Rec. seminis bildet eine schwache (Abb. 43 G) oder 
mässige {GIEYSZ'l'OR 1938 textf. 12) Erweiterung des Germiducts. Drüsige 
dorsale Tasche des Atriums s. S. 79 u. Abb. 43 E. Das Ei (Abb. 43 F) ist 
länglich, schmal, an den Enden zugespitzt {GIEYSZTOR 1926, dem 2 Eier vor
lagen, fand das eine von extrem rhomboidaler Gestalt, das andere oval. Er 
gibt die Masse 154 X 100 fl an), nach P API (in Brief) 161 X 97 fl· 

Deutschland. Kurmark (W eise) . Polen. Wigryu. Warschau(Gieysztor193 9) . 
I t a I i e n. Toscana, Provincia di Lucca, austrocknender Tümpel auf sandigem Boden 
im Pinienwald zwischen Viareggio undTorrede Lago Pnccini 1. V . 1952 (briefl. Mitteilung 
von Fr.ORIA::-10 P API) . 
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Gieysztoria therapaina Marcqs 1946. 

Abb. 47 D. 

Microdalyellia (G.) t. :Marcus 191,5 p. 50-51, 162-163, f. 5~, 56. An. 

L. 0 .7, Br. 0.2 mm. Schwänzchen mit 3-9 Haftpapillen (Haftfunktion 
beobachtet). Farbe durch Parenchympigment rotbraun bis grauschwarz, Darm 
nicht grün. Die kleinen Augen von einander so weit entfernt wie vom Rande. 
Cilien etwas länger als die Höhe der Epithelzellen. An Kopf und Schwänzeben 
Tasthärcben. Rbabditen in kleinen Gruppen. 

Pharynx: L. 0 .1 8, Br. 0 .12 rum. 10 Papillen, davon 4 dorsale, 4 ventrale, 
1 kleine auf jeder Seite. Darmmunddrüsen gross, Darm so lang wie der Pha
rynx, sein Inhalt Diatomaceen, grüne Protozoen und Rotatorien. 

Testes kaudal vom Darm, klein, rund, Ursprung der Vasa deferentia >>im 
Prinzip>> dorsal, aber variabel, Eintritt in die Ves. seminalis distal. Form des 
Kopulationsorgans variabel je nach Füllung. Kutikularapparat (Abb. 47 D) 
33 p, lang, wovon 13 p, auf den Gürtel kommen, der dorsal einen Spalt besitzt 
und aus sehr feinen, ineinander geschlungenen Fasern besteht. Rechts bat er 
ein durchsichtiges, rundes Fenster. Durchmesser des Gürtels cca 20 p,. Distale 
Fortsätze des Gürtels: 1) rechts ein gestielter Kamm, 2) ein starker ventro
medialer S-förmig gebogener Stachel, 20 p,lang, 7 p, dick, 3) links eine Stachel
serie, deren Form an eine Zahnbürste erinnert, 4) ebenfalls links eine Serie 
feiner Stacheln, die sich bis zur Dorsalseite erstrecken. 

Bursa copulatrix ein grosser Sack, gegen das Atrium hin mit starken Ring
muskeln; von der Blase zieht ein Muskel zur Körperwand. Vitellarien glatt, 
ohne Papillen. Germarium kurz, Recept. seminis bloss eine Erweiterung des 
Germiducts, der durch Basalmembranlamellen geringelt ist. Einmündung des 
Vitelloducts und eines Büschels von Schalendrüsen wie gewöhnlich. Im Um
kreis der Geschlechtsöffnung Kittdrüsen. - Ei im Uterus in der Regel mit 
heller Schale und Deckel am spitzeren Pol, 145 X 90 p,. 

B ras i 1 i e n. Staat Sao Paulo, Lago Umuarama, in reicher Vegetation (Jan.-April) 

in 1 7 50 m Höhe der Serra da Mantiqueira. 

Verwandtschaft. Das Vorkommen eines Fensters im Gürtel spricht . 
für eine Verwandtschaft mit der hier als F enestrat<e zusammengefassten Gruppe. 

Gieysztoria intricata Marcus 1946. 

Abb. 47 A-B. 

Microdalyellia (G.) i. Marcus 1946, p. 47-48, 162, f. 44., 50-52, 55, An. 

L . 0.75 rum. im konservierten Zustand. Vorderende abgerundet. Pigment 
auf kleine Flecke im Parenchym beschränkt. chwänzchen ohne Haftpapillen , 
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Abb. 47. A-B. Gieysztoria intricata. A Kutikularapparat, B der grosse Stachel a in A. 
C- e,. G. cornplicata, Kutikularapparat, D G. therapaina, desgl. , E. G. uncia, desgl. F-G 

G. cypris, H - I. G. (Marcusiella) thymara, K . G. (M.?) okugawai. 
Fi.ir G. cypris gelten die Bezeichnungen: b Bursastiel, c Kutikularapparat, h Pharynx, 
i Darm, k Vesicula granulorum , o Germarium, p Geschlechtsöffnung, r Receptaculum 
seminis, s Vesicula seminalis, t Testis, u terus. Fi.ir G. thymara gelten: a Augen, b Mund, 
e Vas deferens, g Haftpapillen, r Bursablase, u Uterus mit Ei, v Vitella rien, x vorderer, 

y hinterer Darmblindsack. Übrige Bezeichnungen wie bei G. cypris. 
A- I" n ach MARCt:S 194 6, K nach ÜKUGA WA 1930. 
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aber mit Klebdrüsen. Pigmentbecher der Augen etwas stielartig verlängert. 
Augen so weit von einander entfernt wie von den Körpersei ten. 

Pharynx am konservierten Tier 0.2 mm lang. Irm 65, Ärm 10+ 24. 
Testes kaudal vom Darm, Vas deferens aus ihrem Vorderende oder der 

Mitte. Die Vasa deferentia münden vereinigt am Scheitel der Ves. seminalis 
ein. Kutikularapparat (Abb. 47 A-B) 120 ttlang, ähnlich dem von complicata. 
Gürtel dorsal offen, sein proximaler Teil reticuliert, der distale mit Knötchen 
und Strängen, zwischen denen ein deutliches Fenster ausgespart ist. Stacheln 
unsymmetrisch: 1) Den bei complicata vorhandenen, rechts gelegenen, star
ken, auswärts gebogenen Stacheln (a) entsprechen hier noch viel stärkere, 
einwärts gebogene und mit kutikularen Härchen versehene. 2) Mehr in der 
Mitte ein Kranz von konvergenten Stacheln (b) und ein heterogener Kom
plex bestehend aus 3 Stacheln verschiedener Länge und Richtung und einer 
Platte mit hohlen Stacheln. 3) Eine Bürste aus hohlen Stacheln, die nicht wie 
bei complicata gerade sind, sondern an der Spitze gekrümmt und, im Gegen
satz zu complicata, distalwärts an Länge und Kaliber zunehmen. 4) Aussen, 
am linken Rand, ein grosser Stachel (d), der kutikulare Härchen trägt. 

Bursa copulatrix gross und muskulös. Vitellarien glattwandig, ohne Pa
pillen. Germarium lang, Rec. seminis eine einfache Erweiterung des Germi
ducts. Einmündung des Vitelloducts und von 2 Büsehein Schalendrüsen wie 
gewöhnlich. Ei gelb (im konservierten Tier). In einem im Uterus befindlichen 
Ei sah MARcus einen schon mit grossen Augen versehenen Embryo. Kitt
drüsen umgeben den Geschlechtsporus. 

B r a s i 1 i e n. Tümpel am Rio Tiete, zwischen Salvinia, und am Rio Pirajussära . 
(Marcus). 

B e s p r e c h u n g. Die Art ist unzweifelhaft mit complicata nahe ver
wandt, von ihr durch zahlreiche nterschiede im Kutikularapparat (s . oben) 
zu unterscheiden. Sie besitzt, wie MA.Rcus hervorhebt, den kompliziertesten 
Kutikularapparat unter allen bekannten Dalyelliiden. Das von MA.Rcus nicht 
erwähnte, aber auf seiner f. 55 abgebildete Loch im Gürtel deutet eine Ver
wandtschaft mit der virgulifera-Gruppe an. 

Gieysztoria complicata (Fuhrmann 1914) . 

Abb. 47 C. 

Vortex complicatu.s Fuhrmann 1914 p . 794-795, f . 2. Dalyellia complicata Beauchamp 
1939 p. 57-59, f. 2, An. Microdalyellia (Gieysztoria) c. Ruebush & Hayes 1939 p . 150, Syst. 
M. (G.) c. Marcus 1946 p . 45- 47, 162, f. 47-48, An. 

L. 0.7-0.s mm, Br. 0.2 mm. Körper vom abgerundet bis abgestutzt, kau
dal in ein Schwänzchen verjüngt. Farbe durch Parenchympigment kastanien
braun mit violettem Anflug, bei alten Ex. bildet das Pigment oft diffuse Längs-
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streifen zwischen den Organen. Augen so weit oder etwas weiter von einander 
als vom Rand. Rhabditen sehr dünn, in Gruppen von 3-6 im Epithel. Zwi
schen den Cilien längere Tasthärchen an Kopf und Schwanz. Pharynx cca 
O.to-D.2 mm lang, kürzer als der Darm, etwa 2/ 3 von diesem, mit acidophilen 
Darmmunddrüsen. 

Testes kaudal, Vasa deferentia rostral entspringend. Ves. seminalis ver
hältnismässig gross. Der komplizierte Kutikularapparat besteht proximal aus 
einem breiten, dorsal offenen Gürtel, dessen Kutikula retikuliert ist, und zwar 
sind die Maschen proximal (ental) grösser und werden distalwärts (ectal) all
mählich kleiner. Die distalen Fortsätze des Gürtels sind unsymmetrisch. Sum
marisch lassen sich unterscheiden: 1) 2 starke Stacheln, die einander parallel 
nach aussen gekrümmt sind, 2) links ein Kranz von Stacheln, die unter sich 
gleichartig sind und deren Spitzen konvergieren, 3) rechts eine Bürste, be
stehend aus Stacheln (c), deren Länge und Durchmesser gegen den Aussen
rand des Gürtels abnehmen. Die Polygone in Abb. 47 C sind die Basen dieser 
hohlen Stacheln. Während die Spitzen der Stacheln in der Ruhe einander 
mehr oder weniger dicht anliegen, können sie abduziert werden, wobei man 
nach BEAUCHAMPS Figur an der linken Gruppe fingerartig gespreizte gröbere 
Stacheln und sehr zarte Stacheln oder Borsten in zweizeitig gefiederter Anord
nung unterscheiden kann. Totallänge des Kutikularapparats cca 0.1 mm. 

Die Vitellarien sind glattrandig oder etwas eingeschnitten, die Bursa ist 
deutlich vom Atrium getrennt. Das Germarium kurz und gerade. Eikapsel 
ellipsoidisch, kastanienbraun, nach 1vlARcus 160 X 80 fl, nach FuHRMAh'N 
80 X 60 fl (konserviertes Material), nach BEAUCHAMP 150 fllang. FuHRMANN 
glaubte am Ei einen kurzen Stiel am einen Pol zu sehen. Nach BEAUCHA..l\iP 
soll sich dieser erst bei der Eiablage bilden. Es handelt sich also wohl bloss um 
Sekret der Kittdrüsen. BEAUCHAMP sah aus Eiern gezüchtete isolierte Tie
re Eikapseln bilden; es liegt also Selbstbefruchtung oder Parthenogenese vor. 
In Aquarien wurden die Eier vorzugsweise auf Ancyliden abgelegt (MARCus). 

Co 1 um b 1 e n, Plateau von Bogota bei Madrid, in zwei Lagunen, 2650 m ü.M. 
(Fuhrmann). Peru. Fluss bei Capachica, Plankton vom 7 Mai und Bodenprobe (Beau
champ). B ras i I i e n. Parana, Curitiba, Rio Barigui, langsam fliessendes Wasser, im 

Schlamm (Marcus). 

Es ist nicht möglich sich auf Grund der vorliegenden Beschreibungen ein 
klares Bild des Kutikularapparats zu machen und einen morphologischen 
Vergleich mit den nächststehenden Arten durchzuführen. Die Darstellung von 
FUHRMA::\~ ist so fragmentarisch und die von BEAUCHAMP und von MARcus 
sind so verschieden, dass es mir zweifelhaft erscheint ob die drei Autoren 
dieselbe Art vor sich gehabt haben. 

J7 
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Untergruppe Radiatae. 

Kutikularapparat mit 3 oder 4 stärkeren Stacheln oder Stachelgruppen, 
wodurch eine radiäre Symmetrie entsteht. Vitellarien papillös. Receptaculum 
seminis eine einseitige Erweiterung des Germiducts oder gestielt . 

Die Untergruppe umfasst 4 Südamerikanische Arten. 

Gieysztoria bymanae Marcus 19ll6. 

Abb. 46 I-K. 

Microdalyellia (G.) h. Marcus 1946 p. 41-42, 162, f. 38-40. An. 

L. 0.6-0.s mm, Br. 0.2-0.3 mm. Schwänzchen mit kurzen, wenig vor
ragenden, aber deutlichen Haftpapillen. Farbe durch Parenchympigment 
orange, Augen schwarz. Rhabditen klein, spärlich, daneben refraktive Ein
schlüsse, wie bei bellis. 

Testes länglich, hinter dem Darm. Die Vasa deferentia entspringen am 
medialen Rand des vordersten Hodendrittels und treten in die proximale 
Kalotte der kleinen V es. seminalis ein (Abb. 46 I). Die V es. granworum ist 
erfüllt von schaumiger Masse, die nur einen engen zentralen Kanal frei lässt. 
Der Kutikularapparat (Abb. 46 I- K) ist O.o6 mm hoch und besteht aus 
einem Gürtel mit schmaler dorsaler Unterbrechung und Stacheln. Den Gürtel 
bilden ein proximaler Ring aus queren, welligen Fasern, Brücken, die ventro
medial ein rechteckiges Fenster frei lassen, und ein distaler Ring. Die Lage 
der Brücken ist abhängig von der der Stacheln, deren es 4 dicke gibt und 
zwischen ihnen je 4-6 dünne. Jederseit der dorsalen Lücke stehen 2 dünne 
Stacheln. Zählt man diese als 2 Gruppen, so sind es im Ganzen 5 Gruppen 
dünne Stacheln (im Gegensatz zu den 3 bei evelinae) . Alle Stacheln sind spitz, 
ihre proximalen Öffnungen nach aussen gerichtet. Die Aussenränder dieser 
Öffnungen, an denen Abductoren inserieren, sind glatt (ohne solche Ver
dickungen wie bei evelinae). 

Bursa copulatrix etwa ebenso lang wie das Kopulationsorgan: im Inneren 
erkennt man bei einigen Ex. eine Pseudokutikula, die von den Basalteilen des 
Epithels herrührt. - Vitellarien papillös, sie vereinigen sich dorsal vom Darm. 
Germarium kurz, Germiduct zum Rec. seminis erweitert, empfängt danach 
den Vitelloduct; 2 Büschel Schalendrüsen. Um den Gonoporus Kittdrüsen, 
deren Sekret geldrollenförmig angeordnet ist. Eikapsel ovoid, 130 X 70 f-l· 

B r a s i 1 i e n. Rio Pirajussara; Sao Paulo, Sumpf ()'Iarcus). 

Be s p rech u n g. Steht evelinae nahe. Unterschiede von dieser (nach 
MARcus): 1) Fehlen (hymanae) der skulptierten Auswüchse an der Ansatz-
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stelle der Abductoren an den grossen Stacheln. Vorhandensein jederseits von 

2 dünnen Stacheln dorsal von den groben dorsolateralen Stacheln, geringerer 

Unterschied zwischen groben und feinen Stacheln als bei evelinae. 2) Ven

troektale Einmündung der Vasa deferentia in die Ves. seminalis bei hymanae, 

apicale bei evelinae, 3) Ves. granu1orum länger als breit (hym.), bei evelinae 

ebenso lang wie breit oder breiter, 4) Rec. seminis im Germiduct (hym.), 

vacuolisiert und mit Gang versehen bei evel. 5) Eikapsel bei hym. ovoid oder 

ellipsoid, nicht in einer Ansicht dreieckig (evel.) . 

Gieys:z:toria trisolena Marcus 1946. 

Abb. 46 L . 

. H icrodalyellia (G .) t. :\1arcus 1946 p. 42-H. 162, f. 41, 42, 45 . An. 

L. 1-2 mm . Schwänzchen spitz, mit 3-4 Haftpapillen. Im Parenchym 

graues Pigment, lokalisiert in zahlreichen Zellen zwischen Pharynx und Darm 

sowie in dem Teil des Hinterkörpers, der nicht von den Geschlechtsorganen 

erfüllt ist. Augen klein, ihr Abstand grösser als zu den Körperseiten (nicht 

ichtbar auf der nach gequetschtem Tier entworfenen Zeichnung f. 41). Rhab

diten in Gruppen. 

Pharynx lang, O.s-0.4 mm, Br. 0.2-0.2s mm. Etwa 20 glatte Randpapillen, 

zwischen ihnen in gleichen Abständen 5 Cilienbüschel. Ärm cca 18, Irm 55, Ilm 

25-28. Darmmunddrüsen eosinophil. Darm bis ins letzte Körperviertel rei

chend . 
Testes klein, hauptsächlich kaudal, Vasa deferentia aus ihrem vordersten 

Teil kommend. V es. semirialis umfangreich, deutlich von der V es. granu1orum 

getrennt. Am Kutiku1arorgan (Abb. 46 L) sind zu unterscheiden: der dorsal 

unterbrochene Gürtel, bestehend aus dem proximalen Ring und der Brücken

region, sowie die Stacheln. Der Ring ist 12- 14 ft hoch und 40--BO ft im Durch

messer, fein quer gestreift, sein proximaler Rand konkav. Die Brückenregion 

ist proximal und distal durch schwächer ausgebildete Ringe be~renzt. Zwi

schen den Brücken finden sich zarte Kutiku1arfasern. Alle Stacheln sind lang 

und schmal, hohl und von derselben Länge, etwa 80 !"· Ihr Kaliber ist jedoch 

verschieden, indem in der Mitte und auf den Seiten je ein starker Stachel 

steht und zwischen dem mittleren und den Seitenstacheln je 3-7 feinere. 

Totallänge des Kutiku1arapparats 100-150 !"· 

Bursa copu1atrix ein langer Sack mit hohem Epithel, inneren [?] Längs

und äusseren [?] Ringmuskeln. Vitellarien papillös. Germarium lang und ge

bogen, dessen Tunica setzt sich als Germiduct fort, dieser ist halb so lang und 

dick wie das Germarium, durch Basalmembranlamellen geringelt und ohne 

Musku1atur. Recept. seminis eine einseitige Erweiterung des Gerrniducts, in 
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deren hohes Epithel Spermien eindringen und das Plasma konsumieren. Ein 
Sphinkter trennt den Germiduct vom Ductus communis, der den Dottergang 
und die Schalendrüsen empfängt. Uterus durch starken Sphinkter vom Atrium 
getrennt. Eikapsel rotbraun, 170 X 140 p.. 

B ras i 1 i e n . Sao Paulo, Lagoa da Coroa u. Rio Tiete zwischen Pflanzen (Marcus). 

B es p rech u n g. MARCUS stellt trisolena in die Nähe von triquetra, doch 
sehe ich keinen Grund hier eine besonders nahe Verwandtschaft anzunehmen. 

Gieysztoria evelinae Marcus 1946. 

Abb. 4.6 A-C. 

Microdalyellia (Gieysztoria ) e. Marcus 194.6 p. 36- 4.0, 162, f. 28-37, An. 

Erwachsene Ex. im Mittel: L. 1.7, Br. 0.5 mm; Ex. von 0.~.7 mm be
sitzen aber schon einen entwickelten Kutikularapparat, dem bloss einige 
mittlere Stacheln fehlen (Neugeborene: L. 0.3, Br. 0.07 mm). Körper vorn 
abgerundet, hinten zugespitzt, dorsal konvex, ventral schwach abgeplattet. 
Junge Tiere farblos , solche mittleren Alters und Erwachsene braunorange 
durch Parenchympigment. Ausserdem Melanin im Parenchym in der Umge
bung des Oesophagus, ~o es einen vollständigen Kragen bildet , und braunes 
Pigment zwischen Darm und Gonaden. Alte Tiere dunkeln durch Schlacken 
des Stoffwechsels, ein Vorbote des Todes. Vitellarien über dem Darm, durch 
Fett weiss und undurchsichtig. Darm oft durch Inhalt grün. 

Rhabditen kurze Stäbchen mit abgerundeten Enden, in Gruppen von 
2-5. Tasthärchen an Kopf und Schwänzchen gehäuft. Haftpapillen 3-7, 
meist 4, in der Form an Spinnwarzen von Spinnen erinnernd. (Eine Ver~ 
wendung zum Anheften konnte nicht beobachtet werden.) Parenchym aus 
wenig Zellen bestehend, im Ganzen spärlich. 

Pharynx L. 0.2, Br. 0.1 mm. Pharynxpapillen fehlen[?]. Ärm des Saumes 
7-10 (übrige nicht zählbar), Irm (7-8) + (28--32), Radm 24-32, Ilm 32. 
Eosinophile · Darmmunddrüsen vorhanden. Am Boden des Darmes jederseits 
echte Körnerkolben. 

Gehirn wie bei bellis, vordere sensorische Nerven dick. 
0.8-0.9 mm lange Ex. haben schon Testes und ein Ei. Testes anfangs in 

der Mitte des Körpers, später weiter kaudal. Die Vasa deferentia vereinigen 
sich an der Einmündungsstelle in die rundliche, dünnwandige Ves. seminalis. 
V es. granu1orum zylindrisch, ihre Wand besteht aus zwei über einander liegen
den Ringen von Zellen. Die Periode der Sekretion des Kornsekrets scheint 
kurz zu sein. Die keu1enförmigen Kornsekretdrüsen münden an der Grenze 
von Ves. seminalis und Ves. granu1orum ein. Der Kutiku1arapparat (Abb. 
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46 A-B) besteht aus dem dorsal offenen Gürtel und dem Stachelapparat. 
Der Gürtel ist aufgebaut aus zwei mit einander verbundenen Ringen, deren 
proximaler 50-60 fl im Durchme:ser und 36 fl Höhe misst; der distale ist 
gewellt und mit dem proximalen durch variable Brücken verbunden. Am 
distalen Ring hängen 4 Dreiecke, deren jedes sich zu einem dicken, spitzen 
Stachel verlängert, der auswärts gekrümmt ist. Der diesen Stachel tragende 
dicke Fortsatz des Dreiecks ist durchbohrt und dient den Abductoren, die am 
entalen Rand des proximalen Ringes entspringen, zur Insertion. 

Jeder von den 3 Bogen zwischen den 4 grossen Stacheln enthält 7-9 
feine, längere Stacheln, die auf dem Querschnitt dreieckig und am oberen 
Rand mit einander verwachsen sind. Wenn die 4 grossenStacheln abduziert 
sind folgen die feineren Stacheln passiv mit . Gesamtlänge des Apparats 90-
100 fl, des bestachelten Teils 60 fl · In der Umgebung des Kutikularapparats 
bildet der männliche Genitalkanal einen muskulösen Mantel, der sich am 
Atrium befestigt. Am Übergang zum Atrium bemerkt man manchmal einige 
vakuolisierte Drüsenzellen, die regelmässig einen Sphinkter aus feinen Fasern 
besitzen . 

Die Bursa cop. ist stark muskulös. Sie enthält oft Sperma~ 2 von der Kör
perwand kommende Muskeln dienen als Fi.-..:::atoren. - Jedes Vitellarium trägt 
auf beiden Seiten etwa 12 gut ausgebildete Papillen. Das Germar ist bald 
gerade, bald S-förmig gebogen. Dort, wo die Tunica des Germars in den Germi
duct übergeht , liegt das bruchsackartig vorgewölbte oder gestielte Receptacu
lum seminis, dessen Grösse, je nach der Füllung, 30 bis 200 fl beträgt. Es ent
hält auf der rechten Seite Sperma enthaltende intracellulare Vakuolen, und 
zwar eine grössere, der sich 3 kleinere anschliessen. Hier war Sperma auch bei 
solchen Individuen vorhanden, deren eigene Spermien noch nicht reif waren. 
Die Einmündung des Dottergangs und der Schalendrüsen erfolgt in gewöhnli
cher Weise. Ein Ductus uterinus führt vom Uterus zum Atrium. - Das Ei 
(Abb. 46 C) ist unregelmässig ellipsoidisch, auf einer Seite abgeplattet, in ge
wisser Ansicht dreieckig. Es ist 160-180 fl lang und 90 fl hoch. Kittdrüsen 
sind vorhanden. 

B r a s i I i e n. Sao Paulo, Lagou da Coröa, dort häufigste Art der Familie, euryök. 
Frisst Aeolosoma, Dero, Catenula u .s.w. Schwimmt elegant, um die eigene Achse rotierend. 
Eier werden meist auf Pflanzen oder :i>folluskenschalen abgelegt, selten auf den Boden. 

Gieysztoria tridesma (Marcus 1946). 
Abb. 46 D. 

Microdalyellia (G.) t. Marcus 1946 p. 60-61, 163-164, f. 65, 72-73., An. 

L . O.s-O.s, Br. 0.I5-0.2s mm. Farbe orange. Augen weit von einander 
entfernt, Augenbecher tief. Haftpapillen vorhanden (7 auf f. 72), deren H aft-
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funktion beobachtet. Tasthaare an Kopf und Schwänzchen. Rhabditen an 
Menge wechselnd, meist zahlreich. 

Pharynx: L. 0.1s-0.1s, Br.0.1-0.1s mm, ohne Randpapillen oder Cilien. 
Darmmunddrüsen gross. Darm viellänger als Pharynx. 

Testes kaudal, sehr gross bis minimal [offenbar Altersunterschiede]. Ves. 
seminalis klein, Ves. granulorum unbedeutend [Tiere in weiblicher Reife]. 
Kutikularapparat (Abb. 46 D) 55-60 p, lang, Gürtel dorsal offen, proximaler 
Ring 15 p, hoch, dünn, transversal gestreift; 5-10 starke Brücken von cca 13 p, 

Länge. Die Stacheln entsprechen nicht den Brücken. Sie sind cca 27 p, lang und 
bilden 3 Gruppen: 1 ventrale und 2 dorso-laterale. Alle Stacheln sind ebenso 
dick; sie entspringen in verschiedener Höhe und erreichen distal dieselbe Trans
versalebene, sind also von verschiedener Länge. Sie sind spitz und haben 
oben eine Öffnung, an deren Rand der Abductor inseriert. 

Stiel der Bursa verhältnisrnässig schmal, mit starken Ringmuskeln. \ ' itel
larien an beiden Seiten mit 10-15 Papillen, die 2-3-mal so lang wie breit 
sind und sich dorsal in der Mediane fast berühren. Germarium gerade, Recept. 
seminis, wie es scheint, zweilappig. Schalendrüsen eine voluminöse Masse 
bildend, ihre Ausführgänge lang. Kittdrüsen um den Gonoporus. Eikapsel 
ovoid, 135 X 150 p,. 

B r a s i 1 i e n. Sao Paulo, mehrere Fundorte und Yerschiedene Biotope (Marcus). 

V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä 1 t n iss e. Nach MAR.cus ist tridesma 
)>am wenigsten entfernb> von trisolena. 

P a r a s i t e n. Oft bewohnt von Euglena Leucops Hall. 

Untergruppe Aberrantes. 

Gieys:z:toria acariaia Marcus 1946. 

Abb. 46 G. 

Microdalyellia (G.) a. Marcus 1946 p. 44-45, 162. f. 43, 46. An. 

Kl~in, im Mittel 0.4-0.6 mm lang, 0.2 mm breit. Körper vorne abgerundet, 
schwach abgestutzt, hinten lang geschwänzt. Farbe wenig ausgeprägt, bedingt 
durch spärliches dunkelbraunes Parenchympigment und durch Zoochlorellen 
im Darm. Totaleindruck ein grünliches Braun, von dem die weissen Vitellarien 
und die braunroten Eier sich abheben. Augenpigmentbecher tief, Abstand 
zwischen den Augen grösser als zur Körperseite. 

Epidermis dick, dorsal und seitlich mit Gruppen von 2-6, ventral von 
1-3 Rhabditen. Länge der Cilien grösser als die Höhe des Epithels. Starke, 
steife und sehr lange Tasthärchen sind an Kopf und Hinterende gehäuft. Am 
abgerundeten Schwänzchen 4 Haftpapillen. 
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Pharynx 0.12 mm lang, O.os mm breit. Randpapillen 10, ohne Cilien; 
4 dorsale, 4 ventrale und 2 seitliche. Darm kürzer als Pharynx, an seinem 
Eingang eingesenkte eosinophile Drüsen, deren Sekret sich in intraepithelialen 
Bechern anhäuft. -Mündungen der Wassergefässe am Anfang des kaudalen 
Körperdrittels. 

Testes klein, kaudal vom Darm, entsenden die Vasa deferentia aus ihrem 
rostralen Ende. Ves. seminalis rundlich, V~s. granulorum zylindrisch, mit 
dicker Wand. Kutikularapparat (Abb. 46 G) 30-36 fl lang, bestehend aus 
einem annähernd keulenförmigen Rohr, dessen grösster Durchmesser 5 fl ist, 
und 3 blattförmigen, spitzen Stacheln, die kürzer als das Rohr sind; 1 Stachel 
dorsal, 2 ventrolateral. Die Basalteile der Stacheln sind verbreitert, retikuliert 
und teilweise mit einander zu einem Gürtel verwachsen. 

Bursa copulatrix ein wenig voluminöser Sack, aber deutlich vom Atrium 
getrennt. Vitellarien wurstförmig, ohne Papillen, kaudal in einander über
gehend. Germarium rechts, ventral von den Vitellarien, Recept. seminis eine 
kugelige Erweiterung des geldrollenförmigen Germiductabschnitts. Vitelloduct 
u. Schalendrüsen wie gewöhnlich. Genitalporus von dichten Kittdrüsen um
geben. E i zitronenförmig, 120 X 65 fl· 

B r a s i I i e n. Gebiet des Rio Pinheiros, in isolierten, stehenden Gewässern mit reicher 
Vegetation, eines von ihnen periodisch austrocknend (Marcus). 

B e s p r e c h u n g. MARCUS hebt, wohl hauptsächlich auf Grund des 
Rohres, eine Ähnlichkeit mit infundibuliformis hervor. Der feinere Bau des 
Rohres von acariaia ist aber ganz unbekannt und die Bestachelung beider 
Arten so verschieden, dass eine nähere Verwandtschaft unter ihnen mir sehr 
zweifelhaft erscheint. 

Gieysztoria cypris Marcus 1946. 

Abb. 47 F - G. 

M icrodalyellia (G.) c. Marcus 1946 p. 53-54, 163, f. 60-63, An. 

L. 0.7 mm. Körperform (Abb. 47 F ) an ein Fässchen erinnernd, Schwänz
chen dick, Haftpapillen wenig hervortretend. Farbe wenig ausgesprochen, nur 
wenig braunes Pigment im Parenchym. Augenbecher hinten etwas breiter als 
vorne. Rhabditen klein, spärlich. 

Pharynx 0.2 mm lang, ohne Randpapillen oder Cilien. Darmmunddrüsen 
vorhanden. Darm farblos , so lang oder etwas kürzer als Pharynx. 

Testes kaudal, nicht vom Darm bedeckt, V asa deferentia sehr lang, rostrad 
zur V es. seminalis ziehend, die neben dem Pharynx liegt. Die Grenze zwischen 
V es. seminalis und V es. granulorum fällt annähernd mit der zwischen Pharynx 
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und Darm zusammen. Ves. granworum ein langer Zylinder (Abb. 47 G) mit 
dicker Wand, in dem bloss spärlich Kornsekret, auf zwei Ballen verteilt (k), 
beobachtet wurde. Kutikularapparat schief stehend, Dorsal am breitesten, 
ventral offen, fibrillär und reticuliert. Seitlich setzt er sich fort in zwei drei
eckige Äste, deren jeder 8 Stacheln trägt. Die des rechten Astes biegen sich 
nach aussen, die proximalen Stacheln des linken Astes nach innen, die distalen 
nach aussen. Die proximalen Stacheln sind so lang, dass sie so weit reichen 
wie die kurzen distalen oder doch bis zu ihrer Mitte. 

Stiel der Bursa von mittlerer Länge, muskulös, Blase von Spiralmuskeln 
umgeben. Recept. seminis im Germiduct. Atrium geräumig. 

B r a s i 1 i e n . Umgebung von Sao P aulo, wenige E x. bei Vila Sta. Maria, zwischen 

M yriophyllurn (Marcus) . 

B e s p r e c h u n g. Die Art ist durch die lange schmale Form des Kopula
tionsorgans und durch den Kutikularapparat sehr gut charakterisiert und mit 
keiner anderen zu verwechseln. MARcus hält dodgei für am wenigsten entfernt, 
doch begründet er seine Ansicht nicht näher. 

Gieysztoria thienemanni (Reisinger 1933). 

Abb. 39 L-M. 

Dalyellia th. Reisinger 1933 p . 251-256, f. 6-8, An. Microdalyellia (Gieysztoria) th. 
Ruebush & Hayes 1939 p. 150, Syst. M. (G.) th. Marcus 1946 p. 48, 161. Syst. 

L . vermutlich cca. 1 mm (konserv. Tier O.s mm). Spärliches blassbraunes 
Parenchympigment vorhanden, im Darm Zoochlorellen. Pharyn."'\: beim Jung
tier 2

/ 3 so lang wie der Körper, beim Erwachsenen 1/ 2 so lang. Darm auffallend 
klein, bei jungen Tieren 1/ 4- 1/ 5 der Pharynxlänge, beim reifen Tier 1/ 2 (d.h. 
1

/ 3-
1

/ 6 der Körperlänge). Ärm 7+ (27-30), Irm 60-62, Radm 34-36. 
Ringmuskeln des Pharynxsaumes sehr gross, Pharynxpapillen 14-17. Ring
nerven des Pharynx: 1 sehr ansehnlicher im Saum und wahrscheinlich 2 sehr 
zarte im Pharynxkörper. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Hoden ansehnlich, keulenförmig, ventro
lateral, etwas vor der Körpermitte beginnend und, anschwellend, sich in den 
Hinterkörper erstreckend. Kopulationsorgan zwischen ihnen, ziemlich genau 
in der Medianlinie, 1/ 4- 1/ 3 der Körperlänge erreichend. Kutikularapparat 
(Abb. 39 L-M) aus 5 Stücken in komplizierter Anordnung. 4 von ihnen sind 
± modifizierte Hohlstacheln (3 einspitzige, 1 zweispitziger), der 5. )>ist distal 
in 4-5 ineinandergefügte Einzeläste gespalten. Der am weitesten dorsalwärts 
gelegene Stachel sowie das gegliederte Stück tragen an ihrem Innenrand eine 
gezähnte Kante)>. Wenigstens die 4 Stacheln sitzen der Wand des Genital
kanals an und an ihnen inserieren mächtige bandförmige Abductoren. 
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W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Die Bursa cop. ist kräftig, innen gefaltet 
und mit einer >>Pseudocuticula>> versehen, aussen von einer kontinuierlichen 
Muskelhülle umgeben. Vitellarien unregelmässig höckerig. Germarium auf der 
linken [?] Körperseite. Recept. seminis dünnwandig, ungestielt, aber vom 
Germiduct abgesetzt.- Das Atrium geht rostrad in den ansehnlichen männli
chen Genitalkanal über, kaudal ist ein Uterusgang ausgebildet. Ei braun, 

ziemlich langgestreckt (cca. 100 : 40). 

J a v a. Buitenzorg, Teich im Botan. Garten (Reisinger). 

B e s p r e c h u n g. Charakteristisch für die Art sind, wie REISIN"GER her
vorhebt, der riesige Pharynx und der kleine Darm, ferner die relativ grosse 
Anzahl der Pharynxmuskeln. Soweit sich der Kopulationsapparat nach der 
vorliegenden Schilderung beurteilen lässt, scheint er Anklänge an den von 
thymara und der Gruppe therapaina-intricata-complicata (letzteres schon von 
MARcus erkannt) zu besitzen. Die beiden von REISINGER mit c und e be
zeichneten, stacheltragenden Fortsätze entsprechen vermutlich den Seiten
ästen, z.B. bei thymara , während der mit a bezeichnete Stachel dem starken, 
klauenförmigen Stachel von therapaina und intricata homolog sein könnte; er 
trägt wie bei letzterer Art an der Basis feine Börstchen. (Dass der Ductus 
ejaculatorius, wie REISINGER es vermutet, in einen der Stacheln auslaufen 
sollte, ist sehr unwahrscheinlich.) Die Lage des grossen Kopulationsorgans 
relativ weit vorne, ventral vom Darm und in der Mittellinie des Körpers, ist 
auch für thienemanni und thymara gemeinsam. Andererseits sind Pharynx 
und Darm bei diesen beiden sehr verschieden. 

Subgenus Marcusiella n. subgen. 

Gieysztoria-Arten mit langgestrecktem, vorn nicht abgestutztem Körper. 
Darm mit vorderem und hinterem Blindsack. Kopulationsorgan in der Mitte 
des Körpers. Kutikularapparat ein Gürtel mit distalen Fortsätzen, deren einer 
einen aus zahlreichen dünnen Stacheln bestehenden Pinsel trägt. Vitellarien 
glatt. 

Typus der Untergattung G. (Marcusiella) thymara (Marcus) . 

Gieysztoria (Marcusiella) thymara Marcus 1946. 

Abb. 4.7 H-I. 

Microdalyellia (G.) t. Marcus 194.6 p. 51-53. 163, f. 57-59, An. 

L. cca 0.7 mm. Körper schlank, vorne abgerundet, hinten mit kurzem 
Schwänzchen, dessen Haftpapillen kurz, nur wenig vorragend, sind. Die 
Körperseiten können parallel sein oder das 2. und 3. Drittel sind am breitesten. 
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Farbe braun durch Parenchympigment, das besonders um Testes und Ves. 
seminalis angehäuft ist. Darmzellen voller Zoochlorellen. Augen mit medial 
zugespitztem P igmentbecher. Am Vorderende zahlreiche, am Hinterende einige 
Tasthaare. Rhabditen zahlreich, in Gruppen. 

Pharynx cca 0.13 mm lang, mit 10 Papillen, von denen die 2lateralen kleiner 
sind, ohne Cilien. Äussere Ringmuskeln besonders stark. Darm mit unpaaren 
medianen Divertikeln (Abb. 47 H x u. y), ein vorderes über dem Pharyn.-x, 
und ein hinteres, das sogar bis jenseits der Geschlechtsorgane reicht. Am Ein
gang zum Darm Drüsen mit körnigem Sekret. (Im Darm Rotatorien.) 

Hoden (Abb. 47 H t) sehr lang, die ganze Länge des 3. Körperviertels 
einnehmend. Am Rostralende der Testes entspringen die Vasa deferentia und 
münden an der Grenze von Ves. seminalis (s) und Ves. grannlorum (k) in die 
Ves. seminalis ein. Ves. seminalis vorne kugelig, hinten abgeplattet. Korn
sekret in der Ves. granulorum in 2 Paketen. Der Ves. granulorum schliesst 
sich distal der Gürtel des Kutikularorgans an. Der Kutikularapparat (Abb. 
47 I) ist 70 p, lang, wovon 20 p, auf den Gürtel, 50 p, auf die Fortsätze kommen. 
Der Gürtel ist links (nicht dorsal) offen, retikuliert. Von ihm gehen 3 charak
teristische Fortsätze aus. In der Mitte des ventralen Randes ragt ein Gebilde 
vor, das an eine Bürste erinnert. Es besteht aus etwa 150 feinen Borsten, die 
konvergieren und gegen die Dorsalseite gerichtet sind. Sie sind derart ange
ordnet, dass durch ihre Lagerung über einander ein Bild ähnlich einem quer
gestreiften Muskel mit verschieden lichtbrechenden Zonen entsteht. Rechts 
ragt ein Stab vor, der aussen mit einem Kamm von kurzen Stacheln versehen 
ist, die steif und dick sind. Dorsal und links steht ein anderer Stab, kürzer 
als der rechte, der 6-7 Stacheln trägt, deren äusserster fast gerade, der inner
ste aber fast halbkreisförmig gebogen ist. Der Apparat liegt ventral vom 
Darm, nicht kaudal von ihm. Diese Lage hängt mit der grossen Länge des 
männlichen Genitalkanals zusammen. 

Die schlanke Bursa copulatrix (r) erstreckt sich bis zur Mitte des Körpers, ihr 
Stiel ist von kräftigen Ringmuskeln umgeben. In Bursa und Receptacnlum 
seminis sind die Spermien in regelmässiger Weise angeordnet; in der Bursa 
hängen ihre Schwänze ins Lumen. Länge der Spermien 0.1 mm. Vitellarien 
(v) glatt. Germarium (o) rechts, gerade und von mittlerer Länge. Recept. 
seminis eine einfache Erweiterung des Germiducts; Vitelloduct und Schalen
drüsen münden in den Ductus communis. Die weiblichen Ausführwege liegen 
ungewöhnlich weit kaudal. Ei am einen Ende stumpfer als am anderen, 100 X 70 p,. 

B ras i 1 i e n. Sao Paulo, zwischen Pflanzen (Myriophyllum) auf überschwemmtem 
Gebiet an der Mündung des Rio Cabus:u, grosse Popula tion (MARcus). 

B e s p r e c h u n g. Durch die unpaaren Divertikel des Darmes und den 
eigentümlichen Kopulationsapparat nimmt thymara eine recht isolierte Stel-
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lung unter den Gieysztoria-Arten ein. Bloss die sehr dürftig beschriebene G. 
okugawai scheint ihr nahe zu stehen. Ich halte es für angebracht für sie 
eine besondere Untergattung zu bilden , die ich, zu Ehren des Entdeckers von 
G. thymara, M arcusiella nenne. 

Gieysztoria (Marcusiella ?) okugawai Ruebush & Hayes 1939. 
Abb . 47 K. 

Dalyellia gracilis Okugawa 193 0 p. 81, f. 19-20, An., F. D .g. Tu 1939 p . 211, 245. 
M icrodalyellia okugawai Ruebush & H ayes 1939 p. 149, Syllt. M. (Gieys=toria) o. Marcus 
1946 p. 36. 

L. 1.2 rum. Auffallend durch die relative Schlankheit des Körpers und das mehr 
oder weniger spitze Vorderende des Körpers. Schwänzchen lang. Parenchym 
dunkelbraun, Augen klein, über dem vorderen Rand des relativ kleinen Pharynx. 

Kutikularapparat (Abb. 47 K) mit 2 kurzen proximalen Fortsätzen, deren 
Basen durch einen Querbalken verbunden sind. In der Mitte befindet sich 
distal von dem Querbalken ein seitlich gebogenes, spitz zulaufendes Gebilde. 
Seitlich sind 4 Fortsätze vorhanden, von denen 2 mehr dorsal liegen. Einer von 
diesen trägt ein von ÜKUGAWA als >>laternenförmig>> bezeichnetes Gebilde, das 
aus etwa 10 mit den Spitzen aneinander gelegten, schmalen und spitzen Sta
cheln besteht. Die 3 übrigen Fortsätze haben die Form von langen und groben 
Stacheln, die länger sind als die Rinne und von denen zwei in charakteristi
scher \Veise gekrümmt sind. 

Japan. Insel Awaji, Reisfeld, im August (Okugawa). 

Be s p rech u n g. Der vom Entdecker der Art, ÜKUGAWA, gegebene 
Name Dalyellia ~racilis wurde, da präockupiert durch D. gracilis Fulinski & 
Szynal 1927, von RuEBUSH & HAYES durch okugawai ersetzt. MARcus ver
mutet, dass die kurzen proximalen Fortsätze des Kutikularapparats keine 
Stiele sind, sondern optische Schnitte durch einen Gürtel, weshalb die Art eine 
Gieysztoria wäre. Ich schliesse mich dieser Deutung an und vermute, dass 
okugawai in thymara ihren nächsten Verwandten hat. Beide besitzen in ihrem 
Kutikularapparat die eigentümliche, als >>laternenförmig>>, bezw. als •>Bürste>> 
bezeichnete Stachelgruppe und beide haben einen verhältnismässig langen 
Körper. Leider ist okugawai aber ganz unvollständig bekannt, weshalb ich 
diese Kombination mit aller Reserve gebe. 

(Gieysztoria ?) transilvana {Paradi 1882) . 
Abb. 46 P . 

Vortex transilvanus P arädi 1882 p. 100-106, t . 1-2 . Dalyellia transilvana Graff 
1904-1908 p . 2454 Exkr.app ., 2266 Kutik.app. D.t. Graff 1913 p. 107-108, f. 11 3, M icro
dalyeltia t. Ruebush & H ayes 1939 p. 149, Syst . 
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Körper bis 1.5 mm lan g, :r:ylindrisch, vorn stumpf zugerundet, hinten ein Schwänzchen. 

Hellrostrot durch Mesenchympigment, sehr transparent. Rhabditen beiderseits stumpf, 

in Gruppen von 2-3. Augen 2, mit stark gewölbter Linse. Nahe dem Hinterende eine 

aus 20-22 Klebzellen gebildete Saugscheibe. - :\Iund subterminal, Darm klein. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t . Hoden mit keulenfönniger Anschwellung zu Seit en 

des Pharynx, kaudalwärts verschmälert zu den Yasa deferentia, die in das distale Ende 

der Samenblase münden. Kopulationsorgan mit engem zylindrischem Abschnitt, dem sich 

d er Kutikularapparat anschliesst. Dieser (Abb. t,6 P) besteht aus einem »mit seitlichen, 

proximal vorragenden Stielen versehenen Gürtel, an dem Fortsätze sitzen, deren jeder 

aus einem kurzen Basalstück besteht», an welchem »ein Endast eingelenkt ist , dessen 

distale Hälfte sich in drei spitze Stacheln oder Borsten [dieselben sollen weich und bieg

sam sein J zerspaltet.» 
W e i b 1 i c h e 0 r g an e. Germar gross, Recept. seminis gestielt. Geschlechtsöffnung 

zwischen 3. und 4. KörpervierteL 

U ngern. Siebenbürgen, bei Apahida, Süsswasser, zahlreich (Parädi). 

B e s p r e c h u n g. Die Darstellung des Kutikularapparats ist so abweichend von 

dem, was wir über andere Arten wissen, dass angenommen werden darf, dass sie nicht 

genau ist. Ob ein Wiedererkennen möglich sein wird, erscheint fraglich. T . 1 lässt erken

nen, dass die Vitenarien stark papillös sind. Vielleicht handelt es sich um eine Art aus der 

Verwandtschaft von G. rubra ? 

Genus Sergia Nasonov 1923. 

Frei lebende Dalyelliidae mit total bewimpertem Körper, mit Rhabditen, 
2 Augen. Pharynxpapillen sehr schwach entfaltet. Innere Längsmuskeln des 
Pharynx 24 (25 ?). Hoden im mittleren Drittel oder im dritten Viertel des 
Körpers, Ves. seminalis im Bulbus; ohne Kutikularapparat. Vitellarien aus
gesprochen papillös. Uterus mit Uterussphinkter; bloss ein E i aufs Mal. Ei 
ungestielt, dreieckig. Kittdrüsen vorhanden. 

Sergia sergia (Beklemischev 191 ) . 

Abb . 51 H-K, 52 C-E. 

Dalyellia sergia Beklemischev 1918 p. 50-52, 75-76, f. 8-9, An. D.s. Beklemischev 

1921 b , p. 4, 7, F . Sergia sergia N asonov 1923 a, p. 2, Distr. S. s. _ asonov 1924 a, p. ·13, F. 

S .s. Nasonov 1924 d , p . 332, 333 Anm. 5, Syst. S.s. )<asonov 1926 c, p. 870-872, f. H-12, 

Kop.-org. D.s. Beklemischev 1927 b, p . 122, Syst. An. S. s. Ruebush & Hayes 1939 p. 143, 
Syst. 

Nachfolgende Darstellung stützt sich, soweit nicht anderes erwähnt wird, 
auf meine eigenen Beobachtungen an 2 lebend untersuchten Ex. und einer 
Schnittserie. 

Körper 1 mm lang (nach BEKLEMISCHEV bis l.s mm) . Vorderende abge
stutzt, zuweilen in der Mitte etwas eingebuchtet (Abb. 52 C). Körper in der 
Mitte am breitesten, kaudal in ein schlankes Schwänzchen verjüngt. Körper 
rötlich braun, vor den Augen ausgesprochen rot (nach BEKLE:lliSCHEV durch-
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sichtig, Parenchym gelblich, mit lachsfarbenen Flecken und bräunlichen Zel
len) . Schwänzchen farblos, ohne Haftpapillen. Augen nierenförmig, schwarz, 
wie es scheint mit bloss einem Retinalkolben. Pharynx ziemlich lang und ver
hältnismässig schlank, am Vorderrand mit kaum merkbaren Papillen. Darm 
etwa 11/2-mal so lang wie der Pharyn.'{, grau (ohne Zoochlorellen). Rhabditen 
stabförmig, an den Enden abgerundet, ziemlich spärlich, meist in Gruppen 
von je 1-2 eine Epithelzelle durchbohrend. 

Hautmuskelschlauch mit kräftigen Längs-, dünnen Ring- und spärlichen, 
dünnen Diagonalmuskeln. Basalmembran ziemlich dick. Am Vorderende des 
Körpers münden reichlich Drüsen aus, deren Sekretmassen den Raum vor 
dem Gehirn grossenteils ausfüllen. 

Der Pharynx besitzt 24 (25 ?) innere Längsmuskeln. Den Oesophagus 
umgibt ein Kranz von keulenförmigen >>Kropfzellen>>. Zarte Längsmuskeln 
sind hier vorhanden . Am Darmeingang ist ein kubisches Epithel von nicht 
vakuolisierten, dunkel färbbaren Zellen mit grossen Kernen vorhanden, das 
unvermittelt an die typischen, hohen, vakuolisierten verdauenden Zellen 

grenzt. 
Am Nervensystem beobachtete ich kaudal vom Genitalapparat eine dor

sale Queranastomose der Längsnerven. - Vom Exkretionsapparat habe ich 
nichts gesehen. 

M ä n n 1 i ch e 0 r g a n e. Die sackförmigen Hoden (Abb. 51 H t) liegen 
seitlich vom kaudalen Teil des Darmes (nach BEKLEMISCHEv im 3. Viertel des 
Körpers), der Ventralseite genähert. Die Vasa deferentia entspringen nach 
ihm posteromedial an den Hoden. Sehr charakteristisch gebaut ist das auf
fallend kleine Kopulationsorgan (Abb. 52 E co u. D; 51 I u. H), das aus einer 
kugelförmigen Vesicula seminalis (vs) und einem daran sich anschliessenden 
herzförmigen Abschnitt besteht, der sich distalwärts verjüngt und in den 
männlichen Genitalkanal einmündet. Er ist gegen letzteren scharf abgesetzt 
und soll in ihn als kurze Penispapille vorragen können (BEKLEMISCHEv). Das 
Sperma in der Vesicula seminalis ist mehr oder weniger deutlich in zwei Ballen 
verteilt, die offenbar den Einmündungen der beiden Vasa deferentia ent
sprechen. Neben der Ves. seminalis mündet rechts und links das Kornsekret 
(ks) ein. Die beiden seitlichen Ausbuchtungen des Bulbus sind proximal dünn
wandig. Ihr Inneres ist von Sekretsträngen erfüllt, die, einander parallel, 
schräg distalwärts gegen das schmale Lumen gerichtet sind. Sie sind an mit 
Eisenhämatoxylin gefärbten Präparaten farblos . Der distale, sich verschmä
lernde Teil des Organs besitzt innen ein hohes Epithel ohne sichtbare Zell
grenzen, das ein trichterförmiges, distal enges Lumen frei lässt. Der äussere 
Umriss dieses Abschnitts erschien am schwach gequetschten, lebenden Tier 
gewellt (52 D), was der hier vorhandenen Muskulatur aus dicht stehenden, 
dünnen Ringmuskeln (51 I m) und kräftigen Protraktoren (m) zuzuschreiben 
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ist. Letztere entspringen an der ventralen Körperwand in der Umgebung der 
Geschlechtsöffnung und inserieren mit mehreren Asten an der Oberfläche des 
Bulbus. Eine deutliche Einschnürung trennt das Begattungsorgan von dem 
männlichen GenitalkanaL Keinerlei Stacheln oder sonstige Kutikularbildungen 
sind am Kopulationsorgan vorhanden. Die Wandung des röhrenförmigen 
männlichen Genitalganges besteht aus einem reichlich Kerne enthaltenden 
Epithel, an dem ich stellenweise eine sehr zarte Kutikula zu erkennen glaubte 
(cu) . Das Epithel ist umgeben von einer Basalmembran sowie dünnen Ring
und Längsmuskeln. Zu äusserst liegt, besonders im proximalen Teil 
des Ganges, ein Syncytium mit zahlreichen Kernen der Muskulatur an. 
Der Gang mündet in den distalsten Teil des Atrium genitale in der Nähe der 
Geschlechtsöffnung. 

BEKLEMISCHEV beschreibt einen sehr schwach kutikularisierten Stachel
kranz im Inneren des Bulbus. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich an
nehme, dass er am Quetschpräparat die spitz endenden, oben als Sekretstränge 
gedeuteten Gebilde für Stacheln gehalten hat. - Auch NASONOV sah keine 
solche Stacheln, beschreibt aber ein >>schnurförmiges Gebilde>>, das in Z\Yei 
Spitzen ausläuft, stark lichtbrechend ist, unter der Samenblase liegt und 
durch das >>der ganze Apparat» gehalten wird. Ich habe auch diese Stränge 
nicht wiederfinden können und muss vermuten, dass es sich um Protraktoren 
des Bulbus gehandelt hat. 

Weib 1 i c h e 0 r g a n e. Die Bursa copulatrix (Abb. 51 H u. 52 E bc) 
liegt neben dem Kopulationsorgan und bildet eine ro trale Ausbuchtung des 
Atrium genitale. Blase und Stiel sind unscharf von einander abgegrenzt. Die 
Blase enthält ein inneres, zerfallendes Epithel, das von einer Basalmembran 
und zarten Muskeln sowie von einer Sarkoplasmamasse umgeben ist. BEKLEMI
SCHEV fand in ihr manchmal eine langgestreckte Spermatodose. - Die Vitel
larien sind ausgeprägt, z.T. fingerfönnig, papillös. Sie liegen dorsal und er
strecken sich vom kaudalen Teil des Pharynx bis etwas kaudal vom Darm. 
Nach BEKLEMISCHEV vereinigen sich die Dotterstöcke über dem Darm zu 
einem unpaaren, Papillen tragenden Abschnitt, der sich in den glattwandigen 
Vitelloduct fortsetzt. Die Ausmündungsstelle des Dottergangs konnte ich 
nicht erkennen. Das Germarium (ge) ist langgestreckt (auf der Abb: 
51 H perspektivisch verkürzt). Seine Tunica propria setzt sich in einige dicht 
gedrängte Zellen fort, die den geldrollenförmigen Genniduct repräsentieren. -
Das Receptaculum seminis (rs) ist eine ansehnliche, dünnwandige Blase, die 
reichlich Spermien enthält, welche im Leben sehr beweglich sind. Spermien 
finden sich auch in dem dünnwandigen Stiel, des en Ausgangspunkt vom 
Vorraum ich an den Schnitten nicht erkennen konnte. - Der Ductus com
munis ist ein epithelialer Schlauch, der von Ring- und Längsmuskeln umgeben 
ist. Sein proximaler Teil enthält (in der Schnittserie) eine Erweiterung, in der 
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ein gelber Körper liegt (Abb. 51 H x), dessen Farbe und Konsistenz ganz an 
die Eisehaie erinnern. Vermutlich ist es ein schon im Leben auf Irrwege ge
ratener Tropfen von Schalensubstanz. 

In den mittleren Teil des D. communis münden Schalendrüsen ein. Es 
folgt der Uterus (ut), der, wenn er ein Ei enthält, kolossal erweitert ist, so dass 
seine Wand auf den Schnitten bloss als einfache Linie erscheint. Stellenweise, 
besonders am kaudalen Ende, ist sie etwas dicker, sodass eine doppelte Kon
tur erkennbar ist und man einige platte Kerne sieht. Die Öffnung in das 
Atrium ist von Ringmuskeln und zarten Längsmuskeln umgeben, die eine 
Fortsetzung der Uterusmuskulatur darstellen. 

Das Atrium genitale besteht aus einem Pflasterepithel, das von Ring- und 
Längsmuskeln umgeben ist. Die Genitalöffnung liegt an der Basis des Schwänz
chens. Dicht kaudal von ihr ergiessen sich mächtige Ströme von Kitt
drüsensekret (ki) nach aussen . Dieses Sekret erscheint im Leben kör
nig, an Schnitten aber homogen (Fixierung mit LAN'Gs Sublimat-Eisessig). Die 
Kittdrüsen erstrecken sich bis ins dorsale Parenchym. 

Das verhältnismässig grosse Ei (Abb. 51 K u. 52 E ei) hat eine charak
teristische, abgerundet dreieckige Form. 

Nahrung: Oligochaeten und Diatomeen (Beklemischev). 

0 s t f e n n o s k a n d i e n . Lk. Kittilä, grosser Tümpel in der Moräne nördlich vom 
See Hautajärvi; am seichten Ufer im Bodenschlamm und der Vegetation, Wassertemp. 
17° C, 23. 6. 1950, 3 Ex. (Karling, Luther & Papi). Ru s s I an d. Umgebung von Lenin
grad: Ufer des Finnischen Meerbusens, Graben mit Elodea beim Kloster Sergijewa Pustyn 
6-19. 8. 1916 (Beklemischev); Tümpel am Ufer der Neva-Bucht bei Peterhof, 19. 7. 1916 
(Nasonov 192 6) . Perm (Beklemischev 1927). 

Soweit die wenigen bisherigen Fundorte ein Urteil erlauben, kann 5. sergia 
als eine altweltlich-boreale Art bezeichnet werden. 

B e s p r e c h u n g. Während BEKLEMISCHEV die Art in der Gattung 
Dalyellia (im alten Sinne) unterbrachte, schuf NASONOV für sie nicht nur ein 
neues Genus Sergia, sondern meinte (1926) für dieses eine neue Familie Ser
giidae aufstellen zu müssen. Sie sollte durch ,>das Fehlen der paarigen Körner
drüse,> und ,>das Vorkommen in dem Copulationsorgan eines fadenförmigen 
Gebildes gelatinöser Consistenz,> sich von den Familien Dalyelliidae und 
Phaenocoridae unterscheiden. BEKLEMISCHEV zeigte aber bereits (1927), dass 
die Körnerdrüsen vorhanden sind und die ,>fadenförmigen Gebilde,> sind offen
bar (s . oben) auf eine irrig gedeutete Beobachtung NAsoN'ovs zurückzuführen, 
weshalb die Familie Sergiidae nicht beibehalten werden kann. Sergia ist viel
mehr eine echte Dalyellüde. Durch das Fehlen eines Kutilrularapparats und 
den ganzen Bau des Kopulationsorgans ist sie jedoch so gut charakterisiert 
und so abweichend von den übrigen Gattungen der Familie, dass das Genus 
Sergia beibehalten werden muss. 
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Genus Castrella Fuhrmann 1900. 

Frei lebende Dalyellliden mit abgestutztem oder abgerundetem, nicht ähr
chenartig verbreitertem Vorderende, total bewimpert, Rhabditen über den 
ganzen Körper zerstreut, 2 oder 4 Augen. Pharynxpapillen stark entfaltet, 
Ilm 67-122. Kutikularorgan nicht direkt dem Kopulationsorgan angeschlos
sen, sondern in neben diesem liegender Tasche. Germiduct kurz, geldrollen
förmig, Recept. seminis eine gestielte Blase. Ei gestielt. 

Süsswasserbewohner. 
Die Gattung umfasst zwei Untergattungen. 
Subgenus Castrella. Epithel nicht auffallend dick, Pharynxpapillen gut, 

aber nicht extrem stark entwickelt. Kutikularapparat mit einem Stiel, Sta
cheln nicht in Form eines Kranzes, Ei mit relativ langem Stiel. 

Typus der Gattung und Untergattung: C. (C.) truncata. 
Subgenus N asonoviella. Epithel auffallend dick. Pharynxpapillen sehr lang, 

Kutikularapparat äusserst zart, oft schwer erkennbar, mit zwei Stielen von 
verschiedener Länge und einem Kranz von Stacheln, die in mehreren Reihen 
über einander stehen. Ei mit relativ kurzem, der Schale meist anliegendem Stiel. 

Einzige Art C. (N.) luthf'ri. 

Bestimmungstabelle der Gattung Castre/la (beide Untergattungen ). 

1. Körper sehr langgestreckt, zylindrisch, etwa 9-mal so lang wie breit . . . cylindrica. 
Körper nicht auffallend langgestreckt, etwa 4- 7-mal so lang wie breit 2. 

2. Kutikularapparat mit 2 getrennten oder durch zarte Querbrücken ver-
bundenen Stielen .. . . . ...... . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .... . .. . . . . .. . . . .. ... . ................. 3. 

Kutikularapparat mit bloss einem Stiel oder mit hohem Gürtel.. . . .... ... . 4. 
3. Kutikularapparat mit 2 verschieden langen Stielen ohne Querverbin-

dungen (Nasonoviella) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. ... ... ... ... .. .. .. ... . ... ... . . . .. lutheri. 
Kutik.-App. mit 2 durch zarte Querverbindungen verbundenen Stielen graf!i . 

4. Kutik. -App. mit 2 starken, rinnenförmigen Endäst en , deren jeder 3-4 
Stacheln trägt ..... . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .... . . . .. ... .... . ..... . . ...... . . .. . .. .. . .. .. . . groenlandica. 

Kutik. -App. mit zahlreichen Stacheln. .. . . . .. .... . .... . . . .. . . . ... ........ .. . .. . .. . 5. 
5 . Distaler Teil des Kutik.-App. ohne kräftige krallen- oder rosendorn

förmige Stacheln (Zähne), aber mit lan gen, teilweise gekrümmten 
Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alba. 

Distaler Teil mit kräftigen krallenförmigen Stacheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 
7. Mit 2 kräftigen Stacheln (Zähnen), von denen wenigstens der eine kral-

lenförmig ist, und 2 Endästen mit zahlreichen bors tenförrnigenStacheln tmncata. 
Mit mehreren groben Stachetn und sehr zahlreichen kleinen Stacheln pinguis . 

Castrella (C.) truncata (Abildgaard 1789). 
Abb. 11 I- M, 14 A-B, 17 G, L , 48 A, 49 A-B. 

Vortex truncatus Schmidt 18l•8 p. 28- 29, t . 1 f. 2, An. Tl./. Levinsen 1879-1 880 
p . 178, Pharynxpapillen , F . V. t . de Man 18/5 p . 109, F. V.t. u . V. millportianus Graff 
1882 p. 358- 360, t. 13 f. 16-17, An. V.t. P arädi '1882 p . 100, F . V.t. F uhrmann 1894 
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p. 265 . V .t. Fuhrmann 1897 p . 829, F . V . quadrioculalus Vejdovsky 1895 p. 136-140, 

t. 6 f. 5 1-57 , An. Castre/la agilis Fuhrmann 1900 p. 728-729, t . 23, An. V.t. u. C. serotina 
Dorner 1902 p. 39, 42-43, t. 1 f. 6, An. V./. u. V. millportit:mus Markow 1903 p. 222-

223, F. ; 1904 p. 56-5/, Öko!., An. ! './ ., l·.q. u. C.s. Brinkmann 1905 p. 21, 24 , 27, 121, 

124, 126- 127, Öko!. V. (C.) obscurus Plotniko,· 1905 p. '•87, f. 14, An. V.t. Markow 1905 

p. 52. C. bologowiensis Plotnikov 1906 p. 6. V.t. Schorler & Thallwitz 1906 p. 261, F. 

V.t. L e Roux 1907-1908, F. C. truncata H ofsten 1907 p. 461, 462 , 461,, 471, 475, 481 -

48 3, 1,8 7-488, 491, 492-494, 497-499, 502, 504-507, 510 , 538-550, t . 25 f . 15, 16, 

t . 26 f. 6-9, An. C. quadriocu/a/a Sekera 1907 p. 350, Öko!. V.t. Martin 1907 p. 32, F. , 

Öko!. C.l., D.t., D. intermedia, D.m., ] ensenia t.,]. obswra, ]. agilis,]. serotina, ]. quadri
oculata, ]. intermedia, ]. millportiana Graff 1904-1908, zahlreiche Stellen. j.a., 
j.t. , j.q. Graff 1909 p. 9 1-92, f. 183-187. C.t. H ofsten 1910 p. 652-669, 12 f. j.t. Wahl 

1910 p. 43 Pharynx. C.t. H ofsten 1911 b p. 32 , /8-79, F., An., Syn. C.t. Sekera 1912 

p . 13, f. 15. j.t . Micoletzky 1911 p. 520, F. C.t. Steiner 19"11, F. C.t. Hofsten 1912 a p. 621-

624, 678, F., Syn. C.t. Graff 1913 p. 124-126, f. 127-12 8. Dalyellia millportianus, j en
senia agilis = serotina u . ]. truncata \Vhitehead 1913 a p . 53, F. C.t . Meixner 1915 p . '•63, 

479-480, '•82, 484, 486, 489, 490, 501, 505, 508, 509, 530, 531 , 533, An., F . C.t. Fulinski 
191 5 p. ·166, Beschr., F. C.t. H ofst en 1916 p. 700, 720, 722, ?23, 727, ?28, 729, 734, Verbr. 

C.t. Beklemischev 1917 p. 362, F. C.t. Nasonov 1917 p.1107, F. C.t . Luther 1918 p. 49, F. 

C.t. N asonov 19 19 I, p. 623, 624, 633; IY, p. 11 92, F. C.t. Hofsten 1920 p . 5, 8-10, F. 

C.t. Beklemischev 192 1 a p. 652, F. C.t. Beklernischev ·192 1 b, p . 5, 8, F . C.t. Beklemischev 

1922 p , 27, 40, F. C.t. Fulinski 1922 p. 67, F. C.t . Mei..xner 1923 p. 207, Eistiel. C.t. Nasonov 

1923 b, p. 70, F. C.t. Corde 1923 p. 44, F. C.t . Nasonov 1924 a, p . 13, F. C.t. Nasonov 

1924 d , p. 332 , 34 1, 342, 343-31,1, , 3!•7, Distr . C.t. Wesenberg-Lund 1925 p. 44,F.]en
senia t. Eggers 1925 p. 463, F. C.t. Nasonov 1925 p. 56, 57, 64, F . C.t. Meixner 1925 

p . 322, F. C.t. Meixner 1926 p. 620 Bildung d. Eischale. C.t. Nasonov 1926 a, p. 204, F. 

C.t. Nasonov 1926 b, p. 836, F. C.t. Yalkanov '1926 p. '185, F. C.t. Gieysztor 1926 p . 650, F . 

C.t. Steinböck 1926 p. 430, t,t,t,, Öko!. C.l. Reisinger & Steinböck 1927 p . 38, F. D. mill
portiana Ruhr 1927 p . 9, 13-36, 54, f. 14, Öko!. , postembr. Entw., keine R egeneration. 

C.t . An der L an 1930 p. 207, F. C.t . Steinböck 1931 p. 8, 23 u. folg., F. C.t. Steinböck 1932 a, 

p. 308, F. C.t . Steinböck 1932 b, p. 251. C.t. P agast & Froese 1933 p. 13, F. C.t. Fulinski & 
Szynal 1933 p . 213, F. j ensenia t. Yalkano,- 1934 p. 18, F. C. (Jensenia) t. Nasonov 1935 

p . 195, 197, negativ heliotropisch, F. C.t. Southern 1936 p. 45, 54 , F. C.t. Ruebush 1938 

p. 323, f . 1 a p . 326, Chromos. C.l. Gieysztor 1938 p. 365, F. C.t . Gieysztor 1939 p . 5, 6, 

9, 14, 19, 20, 26, 27, 32, 34,38, 43, 46, 48, 52, Distr. j ensenia (Castrella) t. Corde in Shadin 

1940 p. 759, F. C.t. Weise 1942 p. 145, F. C.t. \\-eise 1943 p. 88, F . C.t. Beauchamp 1947 

p. 9, F. C.t. Steinböck 1 94. 1 p. 10-11, F. C.t. Steinböck 1949 p. 239, 250-251, F. C.t. 
Beklemischev 1950, p. 28, F8. C.t. Papi 1952 p . 8, F. 

Castrella truncata wurde bereits von HOFSTEX (1907 und 1910) in mustergültiger \V eise 
untersucht . Nachstehende Darstellung stützt sich zu grossemTeil auf seine Befunde, doch 

wurden die meisten Punkte YOn mir an eigenem Material n achgeprüft. 

Länge cca 1 mm (nach GRAFF selten bis 2 mm), etwa 5-7-mal so lang wie 
breit. Vorderende abgestutzt, oft in der :Mitte etwas eingedellt und an den 
Vorderecken etwas verbreitert. Körper mit parallelen Seiten oder in der Mitte 
am breitesten, gegen das Hinterende gleichmässig verschmälert, im Leben 
schwach abgeplattet. Epithel farblos, Tier sonst durch Parenchympigment 
hell oder dunkel rotbraun bis schwarz gefärbt. Pigmentbecher der Augen in 

! S 
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einen vorderen und einen hinteren Abschnitt geteilt, die meist durch eine 
dünne Pigmentbrücke zusammenhängen, oft aber ganz getrennt erscheinen. 
Pharynx etwa 1/ 4- 1/ 5 der Körperlänge. Darm oft mit Zoochlorellen. 

Rhabditen sehr zahlreich, gewöhnlich in jeder Epithelzelle 3-5 Gruppen 
von 3-5 Rhabditen, seltener 1-3. Stäbchen dorsal und seitlich 6-8 fllang, 
etwa 1.2 fl dick, ventral 5-6 fllang, O.s-1.2 fl dick, vorn ebenso lang, aber 
dünner. Ausserdem vorn 8-10 fl lange, dünne Stäbchen (HoFSTEN' p. 541). 

Die Zellen des E p i t h e 1 s sind an den sonst sehr gut erhaltenen Präpa
raten stets stark geschrumpft (vgl. auch HoFSTE:K 1907 p. 461), was mit der 
Ausstossung von Rhabditen bei der Fi.x.ierung in Zusammenhang stehen dürfte. 
Abweichend von HoFSTEN, der angiebt, dass die Höhe der Zellen nur 1/ 3- 1/ 4 

des Durchmessers ausmacht, finde ich, dass meist die Höhe mindestens der 
Breite gleichkommt. Unterschiede in dieser Beziehung sind in hohem Grade 
vom Kontraktionsstadium des Tieres abhängig. 

Die Basalmembran ist dünn. Der Hautmuskelschlauch besteht in gewöhnli
cher Weise aus Ring-, Diagonal- und Längsfasern. 

Die Pharyngealtasche ist klein. 
Der P h a r y n x erscheint an Sagittalschnitten infolge seiner abgeplat

teten Form sehr lang und schmal. Pharynxpapillen s. S. 16. Pharynxmuskeln 
s. 21. 

Die Pharynxdrüsen sind nach HOFSTEK (p. 482) 20 erythrophile und 20 
cyanophile, die mit einander alternieren. - Am Oesophagus unterscheidet 
HoFSTEN (p. 483) 2 Abschnitte: einen distalen, aus der Fortsetzung des Pha
rynxepithels mit seinen eingesenkten Zellleibern gebildeten und einen proxi
malen, allmählich in das Darmepithel übergehenden. Ich finde am Darm
mund einen Ring von denselben kleinen sekretorischen Zellen wie bei C. lu
theri. Im Darmepithel fand HoFSTEN (p. 485) 25-40 Körnerkolben zwischen 
die Darmzellen eingestreut. Ich konnte diese nicht wiederfinden . 

Wimpergrübchen s. S. 35, laterale Sinnesknospen S. 35 u. Abb. 11 I-M, 
Augen S. 40 u. Abb. 14 A-B. 

Ge s c h 1 echt s o r g a n e. Die Übersichtsbilder, die DoRN'ER (t. 2 f. 6) 
und HoFSTEN' (t. 25 f. 15) geben, sind in den Hauptzügen richtig, offenbar 
aber sind durch die Quetschmethode Abweichungen vom normalen Verhalten 
zu stande gekommen. Ich gebe deshalb nach Sagittalschnitten ein Schema 
dieser Organe (Abb. 49 A) . Die Abbildung ist in der Hauptsache nach einer 
Serie entworfen, der Deutlichkeit wegen sind jedoch die Organe z.T. etwas 
verschoben um einander nicht zu sehr zu verdecken. So sollte das Receptaculum 
etwas vorwärts geneigt sein und das Germarium etwas weiter ventral liegen. 
Der männliche Kopulationsapparat ist auf dem Präparat mit der Spitze des 
Kutikularapparats vom Beschauer abgewandt. Der Übersichtlichkeit wegen 
wurde er nach einem anderen Präparat in anderer Lage eingezeichnet. Ein 
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Abb. 4.8. A. Castre/la truncata, Kutikularorgan. B-E. C. alba. B-C Kutikularorgan, 
D Geschlechtsorgane n.d. Leben, E Körperform. F - H. C. (Nasonoviella) lutheri. F 
Schnitt durch das Kopulationsorgan und den Kutikularapparat, G Kutik:ularapparat, 
H Körperform bei ruhigem Schwimmen. I-K. C. cylindrica nach RmDEL, I Körperform, 
K Schema der Geschlechtsorgane. L . C. graffi , Kutikularapparat n ach GRAFF 1911. M. 
C. vernalis Kutikularapparat nach BEKLEMISCHEV 1921 a . N,-N,. C. groenlandica 

Kutikularapparat nach RIEDEL. 0. Fulinskiella lapponica, Ei. 
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Vergleich mit HoFSTExs Abbildung ergiebt einen viel gedrungeneren Bau des 

ganzen Organsystems als dort. Offenbar sind im Quetschpräparat bedeutende 

Dehnungen zu stande gekommen. 
M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e. Die Hoden liegen im kaudalsten Teil des 

Körpers und entsenden die Vasa deferentia (vd) schräg vorwärts zu dem 

Kopulationsorgan (Abb. 49 B; DoRN"ER t. 2 f. 6). Die Samenleiter sind an 

ihrem distalen Ende mit etwa 4 dünnen Ringmuskelfasern (rm) versehen; 

dann vereinigen sie sich um gemeinsam in das proximale Ende des Bulbus 

einzumünden. Neben und etwas ventral von dieser Stelle ergiessen die Korn

sekretdrüsen (ksdr) ihr Sekret in das Organ. Der Bulbus (co) ist eiförmig und 

mit schmalen Ring- (Spiral- ?) muskein versehen. Er verjüngt sich distal zu 

einem halsförmigen Teil, der sich wieder seitlich zu der das Ende des Kuti

kularapparats beherbergenden Tasche erweitert (diese wurde von HoFSTEN 

als Vesicula communis bezeichnet). Am distalen Teil des Bulbus setzen sich 

Verzweigungen von Protraktoren an (protr). Andere Protraktoren kommen 

vom proximalen Ende des Kutikularapparats und strahlen gegen den Hals 

des Bulbus und die Wand des männlichen Genitalkanals (einschliesslich der 

Tasche des Kutikularpparats) auseinander (protr') . Im Inneren des Bulbus 

liegt das Sperma am weitesten proximal, die Stränge des Kornsekrets mehr 

distal. Über den Kutikularapparat s. S. 62 u. Abb. 48 A. 

Weib 1 ich e 0 r g a n e . An der Bursa copulatri.'{ (Abb. 49 Abc) sind 

Stiel und Blase zu unterscheiden. Der Stiel besitzt ein kubisches Epithel, 

während dieses in der Blase zerfällt. 

Die Vitellarien sind langgestreckt, schwach eingeschnitten. Sie beginnen 

ventral, seitlich vom Pharynx und ziehen, allmählich dorsalwärts ansteigend, 

seitlich vom Darm kaudalwärts. Der kurze Vitelloduct (vid) mündet zwischen 

Germiduct und Stiel des Receptaculum an der Grenze zwischen Germiduct 

und proximalem Ende des Ductus communis ein. Seine Wand ist dick und 

enthält einige Kerne. 
Der Keimstock (ge) ist langgestreckt. Auf ihn folgt ein kurzer geldrollen

förmiger Germiduct (ged). Das Receptaculum seminis (rs) hat einen kurzen 

Stiel. Dieser ist von Ringmuskelfasern umgeben, die sich auch ein kurzes 

Stück auf die Blase fortsetzen. Über die Wand der Blase s. S. 75 u. Abb. 

17 G u.L. Das Innere fand ich stets von Spermien erfüllt, die am Quetsch

präparat in lebhafter Bewegung waren. Der Ductus communis (dc) empfängt 

in seinem obersten Teil die Schalendrüsen (sdr). Seine Wandung ist ziemlich 

dick und besteht aus einem etwa kubischen Epithel, dem sich dicht gestellte 

Ringmuskeln und spärliche äussere Längsmuskeln anschliessen. Der Umriss 

ist gewellt, was Kontral.'tionen der Muskulatur zuzuschreiben sein dürfte, doch 

habe ich ihn nicht derartig ))perlschnurartig>> gefunden wie ihn HoFSTEN' be

schreibt und abbildet (p. 54 u. t. 25 f. 15), s. S. 7 . Der Gang geht distal in 
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Abb. 1, 9_ A-B. Castrella truncata. A Schema des Ceschlechtsapparass, Rekonstrukion, 
Kopulationsorgan etwa 90° gedreh t gedacht (der Deutlichkeit wegen). B Kopulations
organ. C. C. alba, Schema des Geschlechtsapparats D. C. pinguis , Kutikularapparat 
nach HAYES 1945. E. C. (N.) lutheri, Schnitt durch dje im Arrium genitale liegende 
Eikapsel; ihr Stiel liegt im Ductus co=unis. F tDalyellia groenla1zdicca>1 nach RIEDEL. 

einen erweiterten Abschnitt über, der vermutlich als Uterus bezeichnet werden 
kann und dessen Epithel im leeren Zustand, wenigstens dorsal, zylindrisch ist. 
Nach H oFSTEN soll jedoch das Ei im zentralen Teil des Atrium genitale liegen. 

Das Atrium genitale (ag) entsendet rostrad eine Ausbuchtung gegen den 
männlichen Apparat, kaudad eine gegen den weiblichen. Dorsal mündet die 
Bursa ein. Das Epithel des Atrium besteht grösstenteils aus Zylinderepithel, 
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stellenweise jedoch aus kubischem; die Höhe und Form der Zellen wird vorn 

Dehnungszustand des Organs abhängig sein. 
Das Ei ist mit einem Stiel versehen, dessen Länge sehr wechselnd ist, 

manchmal ist er so lang wie das Ei oder etwas länger, meist aber bedeutend 

kürzer. Der Stiel kann gegen das freie Ende hin abgeplattet sein und weist oft 

Löcher oder einen Spalt auf. Wie HoFSTEN richtig erkannte, liegt der Stiel 

im distalen Teil des Ductus communis und wird hier offenbar gebildet. An 

einem eitragenden Exemplar sah ich diesen Teil des Ganges dicht umgeben 

von kleinen Drüsen, die in ihn einzumünden schienen. Die Eikapsel selbst ist 

eiförmig, ihr schmäleres Ende dem Stiel zugewandt. Dimensionen des Eies 

(nach HOFSTEN): Länge 158-163 ft, Breite 112-115 ft· RuHL (p.15) 

fand Eiläugen von 135-160 ft, Breiten von 95-115 #· Stiellängen von 90-

110 ft· Selbstbefruchtung s. S. 44. 
Hinter der Geschlechtsöffnung münden Kittdrüsen aus, deren grobkörni

ges Sekret (Abb. 49 ki) man schon an Quetschpräparaten gegen den Genital

perus zusammenstrahlen sehen kann (s. DoRl'lER t. 2 f. 6). 

West- G r ö n 1 an d. Egedesminde, Jakobshavn u. Godhavn (Levinsen). Godthaab. 

Kapisigdlit (Steinböck 1932 a), Rarajakfjord (Vanhöffen laut Wesenberg-Lund). I s-

1 an d. N. Skutustadir. S. Warme Quelle in der Nähe von St6ri Geysir, Temperatur 

wahrscheinlich 4.0 (-50)° C. Langsam fliessender Fluss und Sumpflache unweit Lau

garvatn; Alptavatn (Steinböck 1948). Färöer. Suderö: Vaag; Strömsö: Thorshavn. Ös

terö: Ejde. Nächst Stenostomwm !eucops das häufigste Turbellar auf den Inseln (Stein

böck 1931). B ritt i s c h e Ins eIn. Schottland, Millport (Graff 1882); Tümpel bei 

Tarbot, Loch Lomond (Martin). England. Richmond Park, Epping Forest (Whitehead). 

Irland: Co. Wicklow, Fluss Liffley bei Ballyward Bridge, Kilbridge (Southern 1936). 

Norwegen. Bergen (Schrnidt, laut Graff 1882). Schweden. Torne-Lappmark und 

Sarek-Gebirge, ~heimisch im Hochgebirge~. fehlt in der Tiefenfauna der Seen (Hofsten 

1916) . Täkern (Hofsten 1920). Fibysjön, am Schwankmoor des Seeufers. Nacka bei Stock

holm: Dammtorpsjön (Kinnander, briefl. Mitteilung). 0 s t f e n n o s k a n d i e n. Le. Kil

pisjärvi 3-5. VII. 1950 (Karling, Luther & Papi): Sumpflache am Fuss des Pikk-u Malla, 

an der Einmiindung kalter Quellen, 9° C. Pikku Malla, Bach auf der Südseite des Berges, 

cca 600 m ü.M., 8° C. Kleiner See östlich von I so Malla, im AusflussbäcWein, zwischen 

Steinen u. Bodenschlamm, 11,5 o C, cca 600 m ü.M. Siilaskoski, Quelle neben dem Fall, 

zwischen Moos, Sand u. Steinen, 5 o C. Lk. 6-?.VII. 1950 (K., L. & P.): Sirkka Immel

järvi, Sand- u . Steinufer; Myllyoj a (Ausfluss des Immeljärvi) zwischen Moos u . Callitriche; 
Luusua, Quelle und Quellrinnsal in Moos, an verschiedenen Stellen, 4.-8 ° C.; Quelle 

Merkkisen Lähde an mehreren Stellen in n assem Moos, 4-9.5° C. Nilivaara: Strassen

graben auf Kirefernmoor; Quelle des Sorettianoja, in Moos u. feinem Sandbelag auf Stei

n en, 4.° C.; Sorettianjärvi, cca lf2 m tief, in vegetationsloser, hellbrauner Gyttja u. Ufer

tümpeln; Sotkajärvi u. Wiesengräben am Ufer des Sees. Jeesiönjärvi u. Hautajärvi; Bach 

am Ufer des H autajärvi, 11.8° C. Sinermäjärvi, zwischen höheren Pflanzen, 20° C. MajaYa

järvi, zwischen Moos u. Utricularia am Ufer, 16.9° C; Ylä Kuusajoki bei Majavala, am 

Ufer zwischen Steinen u. Sand. Kk. Kandalakscha ( asonov 1923, 1924). Ta. Janakkala: 

R auhaniemi, Lehmtümpel; Sipilä, desgl.; Leppäkoski, See Rahittu (A.L.). Vääksy, Ufer

wiese des Päijänne (A.L.). Ab. Lojo- (Lohja-) See und Ufertümpel; Quellen bei Ojamo; 
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Hormajärvi; Waldtümpel und Sümpfe bei Hiitis; Weiher in Maksio, braunes \Vasser (A.L. ) 

Hitis, Vänö, kleiner See auf einer Schäre zwischen Vettaskär und Brändskär (Probe von 

H ans Luther, A.L.). Tenala, Södra Vitträsk (Probe von P. Palmgren, A.L.); Skogby 

träsk (A.L. ). Pojo: Fiskars ä; Svartä, unterhalb des Staudammes, stark strömendes Was
ser (A. L .). Pojo-Wiek, Skuru, Malmholmen, uferwärts vom Röhricht, Salzgehalt cca 0.55-

0.66 °f00 ; Gumnäsfladan; NÖ von ~Kärleksklippam, 1/ 2- 11/ 2 m tief, von Chara tomenlosa 

abgespült (A.L .). N. H angö, Teich im Stadtpark (1902 A.L.) . Bromarv, T äckt om träsk 

(A.L.). Tvärminne: I sskär , Tümpel mit T ypha; Längskär, Längskärs träsk, Tümpel N :o 3, 

4. u. 5; Äggharun, Tümpel N :o 1, mit reicher Typha- u. Utricularia-Vegetation; Tvärminne 
träsk; Syndalen, L agune mit viel Algen, am Boden viel totes Erlenlaub; Hunimeldalskärret, 
Quelle, in Moos, 6° C; Lernäs, Graben mit Quellwasser (A.L.). Tenala: Lappvik, grosser 
Ufertümpel u. kleine, veget ationsreich e Tümpel (A.L.). Esbo: Domsby , am R and des 
Baches von K asaberget; Grankulla, Tümpel in einer Sandgrube; Ausfluss des Ruuhij ärvi, 
kleiner, beschatteter Bach , 6° C; Bodom träsk ; Grundträsk, Bootkanal durch Schwank
moor; Klappträsk; stark verunreinigter Bach bei Brobacka u. H errbacka (A.L .). Hel

singfors, Haga, Gräben u. Tümpel (A.L .). Tuusula = Tusby, Tuusulanj ärvi = Tusby 
träsk (A.L .). Borgä, Maren (A.L.). K a. Yiborg = Viipurl: Karisalmi; Salojärvi u . Terva
jä rv i (Nasonov1 917) . Kl. L adoga, Insel Valamo (Nasonov 1917). Balticum: Est-
1 an d, R eval (Eggers); Dorpat (Braun). L et t I an d, in Quellen (Pagast & Froese). 
D ä nemark. K openhagen (Müller n . Graff 1882) ; Eremitageplaenen; Frederiksdal; 

Sondersö mit Lillesö; Furesö; Lyngby sö; Slaaen sö; Juul sö; Teich in Böndernes Hegn; 
Virum Mose; V alseWie sö; Teglgaardssö (Brinkmann). Nieder I an d e. Leiden u. 
Middelburg (de Man). Fr a nkr e ich. Puis de Dome (Beauchamp). Montpellier (Duges 
n ach Graff). H aute Savoy, Lac d'Annecy (Le R oux). Deutsch I an d . Greifswald 
(Schultze). Ostpreussen, Oberteich (Dorner). Kurmark (Weise 194.2); Desgl. Sperenberg, 

Krummer See (Salzgehalt etwa 0.8 % CaCI u . 0.35% CaS04) (Weise 194.3) . Berlin (Ehren
b erg n. Graff). Axien an d . Eibe (Schmidt). Marburg (Ruh!). Dresden, Moritzburger Grass
teich (Schorler & Thallwitz). Bayr . Pfalz, Altrip, Tümpel mit Limnadia (A.L.). Aschaf
fenburg (Graff1 882); München (Graff l.c .; H ofsten1910). Polen. Wigrysee: Chara
wiesen (Gieysztor 1938) . Warschau (Gieysztor 1926). Podlasie: Piesza-Wola (Gieysztor 
1939) . Krakau (Schmidt 18 58) . Podolien: Lwow = Lernberg (Fulinski); Sokal (Fulinski & 
Szynal). Tatra (Gieysztor 1939) . Detaillierte Angaben über das Vorkommen in Polen in 
Gieysztor 1939 . T s c h e c h o s I o v a k e i. Prag (Vejdovsky). Tabor (Sekera) . Mähren : 
Lundenburg (Graff 1882). Ö s t erreich. Salzburg: Faistenauer Hintersee (Micoletzki); 
Lunz (Meixner 191 5). Graz (A.L.); Quellmoosbewohner Steiermarks, auch über der Baum
grenze (Steinböck 1926) . Hohe Tauern, Sonnblick, 2221 m ü .M. (Meixner 1925). In den 
Südalpen n i c h t gefunden (Steinböck 1932 b). U n g er n. Klausenburg = Kolozsvar; 
Pancsova, Süd-Ungern (Graff 1882) . Schweiz. Eine sorgfältige Zusammenstellung der 

zallireichen schweizerischen Fundorte gibt Hofsten 1912; sie umfassen: \Vestschweiz mit 
dem Genfer See, Lago Maggiore, Umgebung von Basel, Berner Oberland, Obwalden, St. 
Gotthard u . Oberalp (u . a. Lago Punta nera in 24.56 m. ü .M.). Oberengadin. Die Fundorte 
Umfassen austrocknende Tümpel, Sümpfe, Teiche, Seen, Bäche (im Thuner See bis 20 m 
tief). Später hinzugekommen: Faulhornkette im Berner Oberland (Steiner). Ru s s I an d . 
So!owetsk (Sabussov 1900) . P avlovsk; Leningrad (Beklemischev 192 1, Nasonov 1917, 1924 , 
1926) . Vjatka: Orlov u . Most (Nasonov 1921); Perm (Beklemischev 1921 a). See Bologoje 
(Plotnikov "1 900). Ivanovo-Vosnesensk (Corde 1923). See Studenets (Corde in Shadin). 
Moskau (Nasonov 1877). K asan (Sabussov 1894). K aluga (Beklemischev 1917). Sarato\·: 
Krestov (Nasonov 1921). Orenburg: Buzulik zwischen Orenburg u. Samara; Fluss Emba 
(Beklernischev 1922). Gouv. Poltava (Nasonm· 1924. d). Charkov u. nördl. Donets (Mar-
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kow). Such um (Czerniawsky n. Graff 1882). I t a I i e n. Lago ?.Iaggiore (Steinböck 194 9). 
Umgebung von Pisa; Prov. Lucca, austrocknender Tümpel zwischen Viareggio u. Torre 

del Lago (Papi 1952). ?Sicilien , Palermo (Hofsten 190 7). J u g o s I a v i e n. Ochridsee, 
1 Ex. (An der L an). B u 1 ga r i e n. P lovdiY; Sofia (Valkanov 1926). Rila- u. Piringe
birge (Valkanov 1934). Si b i r i e n. Tomsk (Plotnikov 1905, Beklemischev 1921 a) . 
Maritui am Baikal, fehlt im See (Nasonov 1926 a , 1935) . :\Ion g o I e i. See Scherruin 
Tsagan Nor (Daday 1901, Zit. n ach Beklemischev 192 1 a). Am ur gebiet: \"orossilov 

Ussurijskij (Beklemischev 1950). Ag y p t e n. (Schmarda n. Graff "1882). 

In der obigen Zusammenstellung werden ohne Zweifel einzelne in der lim
nologischen Literatur enthaltene Fundortsangaben übersehen worden sein, 
doch dürften diese das allgemeine Bild der Verbreitung kaum verrücken. 

Nach GRAFF (19'13) ist C. truncata ein Ubiquist . Sehen wir ab von dem 
Fund in Ägypten, der der Bestätigung bedarf (an und für sich aber nicht 
unwahrscheinlich ist), so kennen wir jedoch bis jetzt die Art mit Sicherheit 
bloss aus Eurasien. Die angeblichen nordamerikanischen Fundorte beziehen 
sich auf C. pinguis, die dort als vikarüerende Art auft ritt. Obige Zusammen
stellung der Fundorte scheint anzudeuten, dass sie vorzugsweise in einem 
kühlen oder gemässigten Klima gedeiht . Zwar hat MARKOW (1904 p. 57) sie 
in Charkov bei einer Sommerhitze, die am Tage bis 45° R (= 56° C) steigen 
konnte, 10 Tage lang in einem Gefässe am Leben erhalten; es ist aber unbe
kannt welche Temperaturen in dem Gefäss herrschten. Für Fundorte im 
Freien gibt er eine Wassertemperatur von 20-21° R (= 25-26° C) an, das 
ist eine Wärme, wie sie auch in Nordeuropa in besonnten Tümpeln vorkommen 
kann. Auch wenn erneute Erfahrungen zeigen sollten, dass die Art vorüber
gehend eine relativ sehr hohe Temperatur ertragen kann, so scheint es doch, 
dass sie im Norden häufiger ist als im Süden. Rum (p. 20) fand, dass sie für 
die Eiablage tiefere, kühlere Stellen der Gewässer aufsucht. iedere Tempera
turen verträgt sie gut, wie ihr Vorkommen in lappländischen Quellen beweist, 
deren zweifelsohne sehr konstante Temperatur mitten im Sommer (Juli) 4° 
ausmachte. Aus Südeuropa liegen vorläufig wenige Funde vor, wobei jedoch 
im Auge zu behalten ist, dass die Kenntnis des Vorkommens von Rhabdocoe
liden in den Mittelmeerländern überhaupt noch sehr gering ist. fu"\f DER LAN 
betont, dass ihm im Gebiet des Ochridsees bloss ein einziges Exemplar vor 
Augen gekommen ist und STEIN'BÖCK fand C. tmncata im Gebiet der Ostalpen 
bloss im Lago Maggiore. 

Inbezug auf die Standorte ist die Art nicht wählerisch. Sie kommt vor in 
austrocknenden wie in permanenten Gewässern, in stehenden wie in ziemlich 
stark strömenden, in klarem wie in braunem, humusreichem Wasser. Die 
Salztoleranz ist offenbar gering, wie es scheint, unter 1 °/00 • I n Seen lebt das 
Tier meist in der Vegetationszone in flachem Wasser (etwa 0-P/2 • m) . Aus
nahmsweise wurde ein Ex. in 20 m Tiefe erbeutet (Thuner See, H OFSTEN'). 
Es schwimmt gerne an dem Oberflächenhäutchen. 
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Entsprechend der geringen Temperaturempfindlichkeit der Tiere findet 
man sie während der ganzen warmen Jahreszeit. Ich fand sie in Finnland von 
Anfang Mai bis in den Oktober hinein, ebenso DoR~ER in Ostpreussen. Km
NA::'WER notierte in der Gegend von St ockholm noch am 11 November einen 
Fund (briefl. Mitt.) Die zeitliche Amplitude des Auftretens wird sich nach 
dem Klima und den Witterungsverhältnissen richten. 

R UJILs Zuchten verdanken wir einen Einblick in den L e b e n s I a uf der Art. 15-1S 
Stunden n achdem das Ei im ~Iutterkörper sichtbar wurde ist die Sch a le ausgefärbt und 
die E iablage erfolgt bald darauf. Die Entwicklung im Ei dauert bei der optimalen Tem
peratur von 17° C. 3-4, selten 5- 6 Tage. Höhere Temperatur verlangsamt die Ent
wicklung; bei 21-22° C. dauert sie 6-8 Tage. Das Ausschlüpfen erfolgt m eist bei Nacht . 
Die Neugeborenen sind farblos und haben ein stumpf abgerundetes Vorderende. Ihre 
Länge ist etwa 1 / 3 von der Erwachsener. In 7-8 Tagen sind sie schon dunkel rotbraun bis 
fast schwarz. Ihr Zuwachs ist am ersten Tag 0.1 mm, dann t äglich 0.05 mm, bis sie in 14 
Tagen die normale L änge erreicht haben. Vom 8. Tag an nehmen sie durch H eranwachsen 
der Genita lorgane an Breite zu (täglich O.o4-0.o5 mm). Die erste Eiablage erfolgt am 
i .- 20. Tag n ach der Geburt. Im Ganzen werden höchstens 25 Eier abgelegt , gewöhnlich 
1 E i t äglich, jedoch mit 1- 2 Ruhepausen von "1-3 T agen . Bis 20 T age nach der letzten 
Eiablage leben die Tiere noch, 6-8 Tage vor dem Tode hören sie auf zu fressen, werden 
träge und reagieren nicht mehr auf Reize, die Cilienbewegung hört auf und die Farbe wird 
tiefschwarz. Die ganze Lebensdauer von der Geburt an beträgt 52-67 Tage. 

Nah r u n g. RUHL (p. 18) fütterte seine Zuchten erfolgreich mit Ciliaten 
(Colpidien). Bei im Freien gefangenen Exemplaren fand ich im Darm u. A. 
Peridineen und Diatomeen. Jedenfalls ist C. truncata inbezug auf Nahrung 
nicht so stark spezialisiert, wie es nach RuHLS Darstellung scheinen könnte. 

P a r a s i t e n . Einmal (Skogby träsk) fand ich den Körper erfüllt von 
7-9 fl im Durchmesser haltenden >>Kristalloidem, denen der Typhloplaniden 
gleich. 

Castrella alba n.sp. 

Abb. 48 B-E, 49 C. 

Länge bis 1 mm. Körperform wie bei truncata, aber Tier farblos oder fast 
farblos, vorn und kaudal manchmal mit schwach bräunlichem Anflug im 
Parenchym. Augen schwarz mit kleinem vorderem und grösserem hinterem 
Abschnitt. Epithel mit sehr viel adenalen, stumpf stabförmigen Rhabditen. 
oft 6-7 >>Pakete>> von 2-5 Stück in einer Zelle. 

An Schnitten erscheint der Körper, wie auch bei truncata, verhältnismässig 
kompakt, mit wenig Schizocoelräumen. Der Pharynx ist im Leben ziemlich 
klein oder von mittlerer Grösse, an dem konservierten Material aber enorm 
erweitert, sodass seine Länge fast die Hälfte der Körperlänge ausmacht, seine 
Breite 735 fl, die Weite des Lumens 630 fl, die Dicke der Wandung aber blass 
50-60 fl (Fi:cierung mit LA~Gs Sublimat-Eisessig). Diese sehr starke Er-
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weiterung bei der betreffenden Fixierung ist offenbar für die Art charakte
ristisch, denn bei ein paar Exemplaren von Gieysztoria sibirica und einer 
Microdalyellia-Art, die zufällig mit fixiert wurden, hat der Pharynx sich nicht 
stärker erweitert als gewöhnlich. - Im kaudalen 1/ 4 des Körpers seitlich je 
eine Sinnesknospe wie bei truncata. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Die Hoden konnte ich nicht mit Sicherheit 
finden. Das Kopulationsorgan (Abb. 48 D u. 49 C co) besitzt einen Kutikular
apparat (cua u. Abb. 48 B), der äusserst zart und in seinen Einzelheiten sehr 
schwer zu erkennen ist. Ich bin mir dessen bewusst, dass es mir nicht möglich 
war alle Details richtig zu erfassen. Wie bei truncata ist ein kurzer Stiel vor
handen, an den sich zahlreiche Stacheln anschliessen. Diese bilden nicht einen 
einfachen Ring, sondern entspringen grossenteils 2-3 über einander innen am 
obersten Teil des männlichen Genitalkanals derart, dass ein grosser Teil von 
ihnen mehr oder weniger in der Richtung des Genitalkanals liegt, während 
ihnen gegenüber die von den Seiten des Kanals kommenden Stacheln mit 
ihren Spitzen sich zusammenlegen und zu beiden Seiten je einen hakenförrni
gen, querstehenden Komplex bilden, die die Ausmündung des Ductus ejacula
torius umfassen (Abb. 48 C) . Die Stacheln sind von verschiedener Länge und 
Stärke (bis 37 f-Llang; Abb. 48 B). Die Beziehung des Kutikularapparats zum 
Bulbus ist ganz dieselbe wie bei truncata. Bei allen untersuchten Exemplaren 
machte der Apparat durch seine Zartheit einen unreifen Eindruck und dieser 
Eindruck wird durch das Studium der Schnitte zur Gewissheit. Die Muskulatur 
des Bulbus ist noch nicht ausgebildet, sondern das Organ besteht aus einem 
langgestreckten undifferenzierten Zellhaufen (Abb. 49 C). Unter den Zellen 
fällt eine an der Basis des Stachelapparats gelegene besonders durch ihre 
Grösse und ihren grossen Nucleolus auf; offenbar eine Matrixzelle des Kuti
kularapparats. Der männliche Genitalkanal ist von annähernd derselben 
Länge wie das Kopulationsorgan und mündet von vorne in den distalsten 
Teil des Atrium genitale em. Seine Wandung besteht aus emem 
PflasterepitheL 

Weib 1 ich e 0 r g an e (Abb. 48 D u. 49 C). Die Vitellarien (vi) sind 
glatt oder unbedeutend eingeschnitten und verengen sich kaudal zu einem 
unpaaren Dottergang (vid). Das langgestreckte Germarium (ge) geht in einen 
kurzen Germiduct über, der äusserlich geldrollenförrnig ist, im Inneren aber 

, ein Lumen und einige in der Längsrichtung verlaufende Zellen besitzen kann. 
Der Germiduct erweitert sich zum Ootyp (Vorraum), in das ein rundliches 
Receptaculum seminis (rs) und der Dottergang einmünden. Das Receptaculum 
ist eine rundliche Blase mit dicker, mehrere Kerne enthaltender Wandung und 
einem von mehreren Ringmuskeln umgebenen Stiel. Am Ootyp entspringt der 
Ductus communis (dc), dessen Wandung aus einem ziemlich dicken, kern
haltigen Epithel besteht. Er ist von Ringmuskeln und schwachen und spärli-
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chen Längsmuskeln umgeben. In ihn münden zahlreiche Schalendrüsen. Eine 
Erweiterung, in die er übergeht, dürfte dem Uterus homolog sein. 

Das A t r i u m g e n i t a 1 e besitzt ein hohes Epithel und ist von Ring
muskeln und sehr kräftigen Längsmuskeln umgeben. Muskeln ziehen auch 
vom Atrium schräg ventrad und auswärts zur ventralen Körperwand, andere 
schräg dorsolaterad. Das Atrium ist durch Muskeln stark eingeschnürt und 
gefaltet. Welche von den dorsalen Ausbuchtungen der Bursa copulatrix ent
spricht vermochte ich nicht sicher zu entscheiden. 

Das Ei (Abb. 48 D ei) ist rotbraun, zugespitzt eiförmig mit kurzem Stiel: 
219 X 126 fl, Stiel 77 fl (Ex. aus Lappland). Kaudal von der Geschlechtsöff
nung münden jederseits 2-3 Kittdrüsen mit grobkörnigem Sekret (ki) 
aus. 

Trotzdem ich 18 Schnittserien der Art anfertigte, blieb die Untersuchung 
in manchen Stücken unvollständig, da die harten Eisehaien die meisten Serien 
zerrissen und die wenigen eierlosen Serien aus anderen Gründen defekt waren. 

Es ist bemerkenswert, dass die männlichen Organe so unentwickelt sind, 
und dass Hoden und eine differenzierte Bursa copulatri.'S: nicht aufzufinden 
waren, während der weibliche Apparat sonst vollständig entfaltet ist. Es liegt 
also offenbar ein Fall von Proterogynie vor und es ist mir nicht unwahrschein
lich, dass die Entwicklung, wenigstens bei jungen Muttertieren, partheno
genetisch erfolgt. 

Mit vielem Zögern bezeichne ich die Art vorläufig als neu. Ich hege den 
starken Verdacht, dass sie mit C. vernalis identisch ist, die ja ebenfalls eine 
farblose, im Frühling vorkommende Art ist. Die grosse Zartheit des Kutiku
larapparats bei meiner Form, die ein gerraues Erkennen desselben aufs äus
serste erschwert, könnte zum Teil eine verschiedene Auffassung des Gesehenen 
verständlich machen. Ferner hat BEKLEMISCHEv wahrscheinlich Tiere in voller 
männlicher Reife vor sich gehabt, während solche mir fehlten . Auch hat er 
sich ausschliesslich der Quetschmethode bedient, was zu Irrtümern Anlass 
geben konnte, z.B. inbezug auf die Bursa copulatrix (s. oben). 

Die wichtigsten Unterschiede zwischen vernalis und alba wären folgende: 
albawird doppelt so gross wie vernalis, auch die Masse des Eies sind mehr als 
die doppelten. Der Kutikularapparat von vernalis hat einen fast zylindrischen 
Gürtel, der von alba einen einfachen, kurzen Stiel. Die langgestielte Bursa ist 
alba ganz fremd. Weniger Gewicht ist auf die Unstimmigkeiten inbezug auf 
den Germiduct zu legen. 

Erneute Untersuchungen an sicherem Material von vernalis und männlich 
reifen alba-Exemplaren müssen die Frage von der eventuellen Identität der 
Arten definitivt klären. Es muss aber auch auf die Möglichkeit hingewiesen 
werden, dass C. alba bloss eine Frühlingsgeneration von truncata sein könnte. 
Zuchtversuche müssen hierüber Aufschluss geben. 
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0 s t f e n n o s k a n dien. Le. Kilpisjär vi, Bach zwischen I so- und Pikku-~lalla, in 
nassem Moos, 7.5° C, 5. VII. 1950 (Karling, Luther & Papi) .. V. Tvärminne, Zoo!. Stat., 
Hästhagen, Graben mit bald st ehendem, bald schwach fliessendem Wasser (oft aus
trocknend), humusreicher Boden, viel totes L aub. Die Fundzeiten in verschiedenen J ahren 
liegen zwischen 19. IV . und 18. VI. Im D arm fanden sich Diatomeen, kleine grüne Algen, 
Euglyp!ta etc. (A.L.). 

Castrella (C.) pinguis (Silliman 1884). 
Abb. 4. 9 D. 

? Prostoma marginatum Leidy 184.7 p. 252. Vortex pinguis Silliman 1884 a p. 65-67, 
t . 4. f. 11-16; 1884. b p . 28-31, t . 2 f. 12-19, An. Castrella pinguis Fuhrmann 1900 p. 726, 
728-729, Syst. j ensenia p. Graff 1904-1908 p. 2279, 2397 , An. C.p. (teilweise) Graff 
1913 p. 126-128, f. 129-130; ? P.m. desgl. p. 132. C.p. Reisinger & Steinböck 192 7 
p. 39, F. C. truncata var. Kepner & Gilbert 193 1 p. 169-1-7, 5 f., An. C.l. Ruebush 1938 
p. 323, f. 1 a, Chromos. C.t. Ferguson, Stirewalt, Brown & Hayes 1939 p . 2/5, 277, F. C.p. 
Hayes ·l 94.5 p. 44.0-4.4 8, f. l , An. C.marginata Hyman 195 1 f. 50 C. C.111. H yman 1955 
p. 14, Synon. 

W ährend des Druckes vorliegender Arbeit erhielt ich HY)!A:s'S ( 1955) Schrift, in der 
(ebenso wie in HY)!AX 195 1) Prostoma marginatum Leidy mit Castrella pinguis identifiziert 
wi rd . Schon GRAFF ("19 13) deutet an, dass LEIDYS Art eine Castrella sein könnte und dass 
das, was L EIDY a ls einen gelben Penis mit nach hinten ragendem Spiculum bezeichnete, 
wahr scheinlich eine gestielte Eikapsel gewesen ist. Zwar lässt sich auf Grund unserer 
heutigen Kenntnisse vermuten, dass es sich um C. pinguis gehandelt hat. Gerade das 
wichtigst e Merkmal, das die Art von ihren nächst en \"erwandten unterscheidet, der Kuti
ku larapparat, wurde aber von LEIDY tot al übersehen. Erst SILLL\IAX (und später H AYES) 
gab eine brauchbare Beschreibung YOn C. pinguis, auf Grund deren die Art mit Sicherheit 
wiedererkannt werden kann. Ein Austausch des YOn ihm gegebenen, bereits eingebürgerten 
Namens gegen das bloss vermutete Synonym marginatum halte ich deshalb nicht für be
rechtigt. 

L. bis 2 mm. Tier langgestrecH, ziemlich schlank, mit fast parallelen Seiten 
am grössten Teil des Körpers, Farbe braun bis grau oder schwarz. Pigment 
gleichmässig verteilt, zuweilen um den Pharyn.~ konzentriert. Das farblose 
Deckepithel ist dorsal 12- 16 f-l, ventral 6 f-l hoch, vorn und hinten bis 22 f-l · 
Cilien ca 10 f-llang, Tasthaare an Kopf und Schwanz cca 20 f-l · Haftzellen am 
Hinterende vorhanden. Stumpfe, bis 15 f-llange Rhabditen reichlich in Grup
pen von 1-7 über den Körper zerstreut. Die f. 1 von HAYES lässt erkennen, 
dass die Zellen des Deckepithels hoch und schmal sind und in derselben Weise 
wie bei truncata und lutheri bei der Fixierung schrumpfen. Augen schwarz, 
ihr grösster Durchmesser 28 f-l; ihr Abstand vom eitenrand des Körpers 
etwas geringer als der zwischen ihnen. Pigmentbecher geteilt in eine kleine, 
runde vordere Portion und eine grössere, manchmal zweilappige, hintere Por
tion, die durch eine schmale Brücke verbunden sind. - Die beiden Exkre
tionsporen lateral und etwas vor der Geschlecht öffnung. Darmsystem typisch. 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t. Testes im letzten Körperdrittel, gross, 
glatt, breit spindelförn1ig, dorsal und median von den \-itellarien, rostralwärts 
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zu den Vasa deferentia verschmälert. Diese steigen dorsomedialwärts an um 

sich beim Eintritt in den Bulbus zu vereinigen, ohne vorher falsche Samen

blasen zu bilden. Innerhalb des Bulbus liegt das Sperma dorsal und medial 

vom Kornsekret. Bulbus umgeben von einfacher Ringmuskelschicht, die einer 

Basalmembran aufliegt. Bulbus distal verschmälert und in den Ductus ejacu

latorius übergehend, dessen Lumen von Drüsen umgeben ist. Ihr Sekret färbt 
sich in Delafields Hämatoxylin und soll nach HA YES eine Aufgabe bei der 

Bildung der Sperrnatodosen haben (s. unten) . Der Ductus ejaculatorius öffnet 

sich seitlich in die Stilettasche. 
Das Ku t i k u 1 a r o r g a n ist 75-160 1-l lang und besteht aus einem 

langen, kräftigen, zylindrischen Stiel, an dessen distales Ende ein komplizierter 

Apparat sich anschliesst (Abb. 49 D). Dieser bildet eine mit Stacheln sehr 

reich besetzte, löffelartige Platte mit aufragenden, ± einwärts gebogenen 

Rändern. Die Platte ist unsymmetrisch derart, dass, wenn die Höhlung dem 

Beschauer zugewandt ist, die rechte Seite schmäler und schwächer bestachelt 

ist als die linke. Von der Bestachelung fallen nahe der Mitte gelegene, besonders 

grosse, klauen- oder rosendornförmige Stacheln auf, d ie wenigstens 4 sind und 

deren distalste offenbar den 2 grossenStacheln von truncata entsprechen. Die 

Ränder der Platte können den Endästen verglichen werden. HAYES unter

scheidet rechts: 1) kurze, nadelförmige Stacheln, 2) kleine knötchen- (warzen-) 

förmige, an der Basis der grossen Stacheln befindliche Gebilde; links: 3) am 

Rand der Platte eine einfache Reihe langer und starker, im Querschnitt 4-

eckiger Stacheln, 4) feine, nadelförmige, 4-eckige, von sechseckiger Basis sich 

erhebende Stacheln, die die ganze übrige Innenfläche der Platte bedecken: 
5) haarförmige, feine Stacheln, die spärlich an der Aussenfläche der Platte 

entspringen und z.T. quer zur Richtung des Stiletts stehen. (Diese Kategorie 

ist etwas unsicher, da sie erst nach KOR-Behandlung sichtbar wurde.) -

Am proximalen Ende des Stieles befestigt sich ein Kegel von Muskelfasern 

(Protractoren), die gegen den männlichen Genitalkanal auseinanderstrahlen. 

Der männliche Genitalkanal entbehrt proximal eines Epithels; eine Einschnü

rung trennt ihn vom distalen Teil, der ein Cylinderepithel trägt. Er öffnet 

sich in das kleine Atrium genitale, das oben und unten durch Ringmuskeln 

abgegrenzt ist. - Spermien cca 100 p, lang, mit 2 Nebengeisseln. 

Weib 1 ich er Apparat. Bursa copulatrix 100-200 1-l lang, von 

wechselnder Form, mit Stiel und Blase; letztere mit Ring- und Längsmuskeln. 
Fixatoren ziehen zur Körperwand in der Gegend des Pharynx. Innen de

generierendes Epithel und starke Basalmembran. Inhalt der Bursa gewöhn

lich 1-4 flaschenförmige Sperrnatodosen (SILLDB.x t. 4 f.13, 14) von 100-200 1-l 

Länge, die am Mündungsteil eine Ring- oder manschettenförmige, Kutikula

ähnliche Verdickung besitzen. Sie bildet an der Öffnung Knötchen, die diese 
versperren, s.S. 68. 
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Die Vitellarien sind glattrandige lange Schläuche, die vom Kaudalteil des 
Pharynx bis hinter den Darm reichen. Das Germarium ist weit kaudal gelegen. 
Ihm schliesst sich distal ein rundlicher Haufen von )>Tunicazellen)> an, die 
es von einem kleinen Vorraum am oberen Ende des Ductus communis tren
nen. Hier befindet sich auch die Öffnung des Vitelloducts. Das Receptaculum 
seminis ist ein unregelmässiger, oft gelappter Sack mit engem, kurzem, dick
wandigem Stiel, der von Ringmuskeln umgeben ist und in den erwähnten 
Vorraum mündet. 

Am Ductus communis kann man nach HA YES 4 Abteilungen unterschei
den: 1) den erwähnten Vorraum, 2) einen kurzen oberen Abschnitt mit gleich
mässiger Bedeckung von Ringmuskeln, 3) einen Gang, der in seinem distalen 
Teil das Sekret der langgestielten Schalendrüsen empfängt und 4) den End
abschnitt, der 4 kugelförmige Anschwellungen aufweist, zwischen denen der 
Gang stark eingeschnürt ist. Die letzte Anschwellung ist am Ende kegelförmig 
zugespitzt und öffnet sich in den Vorraum des Atrium genitale. Die Anschwel
lungen sind, bis auf ein schmales Lumen, von Epithelzellen erfüllt und von 
einer starken Basalmembran umgeben. 

Vom zentralen Atrium genitale werden durch Ringmuskeln ein kaudaler 
weiblicher und ein rostraler männlicher Vorraum abgegrenzt. An dem weibli
chen sind im Leben lebhafte Kontral.-1:ionen zu beobachten. - Kittdrüsen mit 
groben Sekretkörnern (bis 10 1-t Durchmesser) sind hauptsächlich kaudal und 
lateral von der Geschlechtsöffnung vorhanden. 

Ei rund oder eiförmig, mit dem spitzen Ende gegen den Stiel gerichtet 
(SILLIMAN f. 15). Stiel kurz, oft mit Hohlräumen und Einschnürungen im 
distalen Teil. Ei ohne Stiel cca 164 X 124ft, Stiel144 t-t lang, 6 t-t dick. Das Ei 
wird im mittleren Teil des Atrium genitale getragen und der Stiel im Ductus 
communis gebildet. Bei der Ablage wird der Stiel mit einem Sekrettropfen 
an der Unterlage befestigt. 

Chromosomen: n = 2; 2 n = 4 (Ruebush). 

Nord a m er i k a . Vereinigte Staaten. New York: :\:Ionroe County (Silliman); Hope
well Junction (Hyman 1955). Pennsylvania: Marsh Creek bei Fairfield Road, Adams 
County (Kepner & Gilbert). Virginia: Shennandoah River , RiYerside (Kepner & Gilbert) .; 
Mountain Lake Station (Ferguson, Stirewalt, Brown & H ayes). Wisconsin: Lake Mendota 
& Yahara River, Madison sowie mehrere andere Seen u . Flüsse (H ayes). 

Die Art wurde von Mai bis November b eobachtet. 

Castrella (C.) graffi Hayes. 

Abb. 48 L . 

]ensenia ping~tis Graff 19"11 p . 369-37 1, t. 3 f. 39- 41, An. C.p . (ex parte) Graff 1913 

p. 226-228, f. 129- 130. j.p. Stringer 1918 u . 195 1 p . 3-<8, f. 6 18 (n ach Graff). C. grajji 
Hayes 1945 p. 446 :qomen novum. 
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Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten fand Graff 5 Ex. einer Form, 
die er mit SILLIMA::<!s Vortex pinguis identifizierte und die er unter dem Namen J ensenia 
pinguis beschrieb. Seine Darstellung des Geschlechtsapparats dieser Tiere ist aber so ab
weichend von den Befunden an der echten pinguis, dass HA YES sich veranlasst sah sie als 
eine andere Art anzusehen, der er den Namen C. graffi gab. Die Art muss als unsicher und 

ungenügend bekannt bezeichnet werden . 
Länge wenig über 1 rum. Braunes, grobkörniges Mesenchympigment ist in dicken 

Ballen oder lockeren Zügen verteilt. Ringfasern des Hautmuskelschlauchs auffallend 
kräftig. 

M ä n n 1 i c h er A p p a r a t. Hoden im kaudalen Teil des Körpers. Im Bulbus des 
Kopulationsorgans liegen Sperma und Kornsekret neben einander. Kutikularorgan (Abb. 
48 L) in eigener Tasche neben dem Bulbus, aus zwei Stielen bestehend, die verbunden 
sind durch 8-10 Querkommissuren, von denen die 3 obersten sehr zart, die distaleren 
stärker sind. Distales Ende der Stiele ohne solche Kommissuren, mit je einem kurzen 
Endast und einem die beiden Hälften des Kutikularapparats verbindenden Querbalken. 
An diesem entspringen "12 am Ende hakenförmig umgebogene hohle Stacheln von 40-50 f.l. 

Länge. Bei einem Ex. fehlten die Kommissuren zwischen den Stielen und der Querbalken 
war in der Mitte unterbrochen, sodass 2 getrennte Kntikulargebilde vorlagen. 

Der von der Geschlechtsöffnung kommende Gang •>gabelt sich nach einem kurzen ge
meinsamen Abschnitt in das nach vorne abgehende, zum männlichen Kopulationsapparat 
führende Rohr und ein dorsalwärts ziehendes weibliches•>, das sich zu einem muskulösen 
Sack erweitert, der die weiblichen Ausführgänge aufnimmt. 

W e i b I i c h e 0 r g an e. Bursa copulatrL~ ein mächtiger muskulöser Sack, der sich 
vom Atrium genitale rostralwärts erstreckt. Das Germari um ist langgestreckt. Der Ductus 
communis weist mehrere (auf der f. 39 sind es ?) kugelige Auftreibungen auf. Auf der 
zitierten Figur ist ein Organkomplex als Uterusstiel, Schalendrüsen und Uterus mit darin 
liegendem Ei bezeichnet. Das ist so abweichend von dem, was wir über die Organisation 
von truncata und pinguis wissen, dass hier ohne \Veiteres ein Irrtum angenommen werden 
muss. Offenbar hat GRAFF am Quetschpräparat die Zusammenhänge nicht richtig erkannt. 

Ve reini g te Staaten, N.Y. Rochester, East wide waters und South Goodman 
Street peatbog (Graff). 

Castrella (C.) vernalis Beklemischev 1921. 
Abb. 48 M. 

C.v. Beklemischev 1921 a, p. 651-652, f. 21- 22, An. C.v. Nasonov 1923 a, p. 3, 

Distr. C.v. Nasonov 1924 d, p. 332, 342, Distr. 

Länge cca 0.5 mm. Körperform wie typisch bei Dalyellia. Vorderende abge
rundet, hinten ein kurzes Schwänzchen. Körper farblos. Augen schwarz, klein, 
einfach. Epithel dünn, mit viel groben Rhabditen, wie bei truncata. Pharynx 
1ft der Körperlänge. 

M ä n n 1 ich er Apparat. Kopulationsorgan lang zylindrisch; in sei
nem proximalen Teil die V es. seminalis. Kutikularapparat (Abb. 48 M) mit 
Kranz von 15-17 langen, schwach auswärts gebogenen, hohlen Stacheln. 
Proximale Fortsätze der Stacheln fügen sich an einander und bilden einen 
basalen, auf einer Seite offenen manschettenartigen Gürtel, der annähernd 
zylindrisch sein kann, jedoch in der Ruhelage proximal dütenförmig einge-
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rollt ist und deshalb kegelförrnig erscheint. Länge des manschettenartigen 
Teils 45 ft, der Stacheln 30 ft· 

W e i b 1 ich e r A p p a r a t. Bursa copulatrix mit langem dünnem Stiel 
und kleiner Blase. (Ich kann den Verdacht nicht unterdrücken, dass hier am 
Quetschpräparat ein Irrtum unterlaufen ist und dass es sich nicht um die 
Bursa, sondern um den Ductus communis und das an seinem Ende befindliche 
Receptaculum seminis handelt, das angeblich fehlen soll.) Dotterstöcke glatt, 
Germar gebogen, etwas unregelmässig geformt, ohne geldrollenförmige Ver
längerung, Germiduct gerade, dünnwandig [?]. Ei ellipsoidal, 90 X 69 ft, un
gestielt. 

Ru s s I an d. Perm, 29 April, in geringer Zahl zusammen mit M icrodalyellia 
nanella; offenbar eine Frühlingsform wie diese (Beklemische>) . 

Die Art ist mangelhaft bekannt. 

Castrella (C.) groenlandica Riede! 1932. 
Abb. 48 N. 

C.g. Riedel19 32 p. 10~-106, textf. 12, 13, 14. C.g. Steinböck 1932 a, p. 309. 

Länge 0.4-0.5 mm [konserviert? ]. Vorne quer abgestutzt, Vorderrand 
etwas eingedellt, seine Seitenecken fast öhrchenartig vorragend. Körper in der 
mittleren Region am breitesten, kaudal in ein Schwänzchen ausgezogen. Quer
schnitt rundlich oder oval. Farbe schwach bräunlich, rötlich oder weisslich. 
Augen von einander weiter entfernt als vom Seitenrand, aus je zwei, nahezu 
gleich grossen, durch eine schmale Brücke verbundenen Pigmentschalen be
stehend. Rhabditen zahlreich, gross. Epithel dorsal 4, ventral3ft hoch. Haut
muskelschlauch stark. Pharynx 122 ft lang, sein Saum mit Papillen. Darm 
175 ft lang. 

M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e . Hoden 40-54 ft lange, ventral und kaudal 
gelegene Säcke, die die Vasa deferentia vorwärts entsenden. Diese münden 
gemeinsam in das proximale Ende des Bulbus, an dem äusserlich durch eine 
schwache Einschnürung Ves. seminalis und Ves. granulorum angedeutet sind 
und der in den schmalen Ductus ejaculatorius übergeht. Tasche des Kutil.'Ular
apparats mit starkem, zur Körperwand ziehendem Retractor und Protracto
ren, die zum männlichen Genitalkanal ziehen. Kutil.'Ularapparat (Abb. 48 
u. N2) 84 ft lang, bestehend aus einem rundlichen Stiel, der in 2 lange, breite 
Endäste ausläuft, die an den Seitenrändern etwas umgeschlagen sind und ''"ie 
eine Rinne wirken. Sie tragen je 4 >>dicke Stacheln, deren Grösse nach aus
senhin etwas zunimmt [auf der textf. 14 sind bloss 3 gezeichnet]. Die Hauptäste 
ragen noch ein Stück über den stacheltragenden Teil hinaus und sind meist 
umgeschlagen. An ihrer Aussenseite weisen sie feine Riefen auf, die zum An-
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satz von Muskeln dienen•>. Es heisst ferner: •>Diese ansetzenden Muskeln be

wirken wohl durch ihre Kontraktion ein Umschlagen der Äste, sodass das 

Tier sich bei der Kopula in der Bursa copulatrix seines Partners verankern 

kanm. Letztere Annahme RIEDELs dürfte durch die Ankerform des ausge

stülpten Kutikularapparats suggeriert n·orden sein, ist aber wohl irrig, denn 

die zurückgebogenen Spitzen der Endäste sind aller Wahrscheinlichkeit nach 

nicht frei, sondern Teile der Taschenwand. 

W e i b 1 i c h e 0 r g a n e. Bursa copulatrix mit 35 f1. langem Stiel, der 

nach vorn geknickt und von 6-7 Ringmuskeln umspannt ist. Blase rundlich, 

27 f1. breit, mit z.T. erhaltenem Epithel und kräftiger Muskulatur. Vitellarien 

glattwandig, ventrolateral gelegen, vorn neben dem PharyiL"'I: beginnend. 

Germar cca 50 fl.lang, seine Spitze nach vorne gerichtet. Receptaculum seminis 

bis 45 fl im Durchmesser, mit grossem Spermaballen. Vitelloduct, Receptacu

lumstiel und Germiduct münden in gewöhnlicher Weise in das Ootyp, das 

sich in den D. communis fortsetzt. Durch zwei 13 f1. von einander entfernte 

Ringmuskeln kann der distalste, stark erweiterte Teil des Kanals, der als 

Uterus bezeichnet wurde, abgeschnürt werden. Er mündet von der Kaudal

seite in das kleine zentrale Atrium genitale, während in dieses von der Dorsal

seite her der Stiel der Bursa und rostral die männlichen Organe sich öffnen. 

Geschlechtsöffnung im letzten KörperdritteL 

Ei oval, gelb, 220 x 160 fl, am einen Pol ein langer •>Klebfaden•> (Stiel). 

Wes t-G r ö n I an d, Disko, kleiner Gneistümpel in der Umgebung von Godhayn 

(Riede!). 

Castrella (C.) cylindrica Riedel 1932. 

Abb. 48 I-K. 

C.c . Riede! 1932 p. 100-102, textf. 10-11. An. C.c. Steinböck 1932 a, p. 309, F. 

Tier schmal, gleichbreit, drehrund, mit spitzem Schwänzchen. Augen gross, bohnen

förmig, YOn einander weiter entfernt als vom Seitenrand. Epithel auffallend hoch, be

sonders am Vorder-und Hinterende {11-13.5 /-'). höher auf der Bauchseite als auf dem 

Rücken {8 bez. 5.5 t-tl· Cilien cca 4 1-' lang. 

Pharyn_-x 108 t-t lang, 27 1-' breit, sich über das erste Drittel des Körpers erstreckend 

[konserYiertes Tier ?). Darm doppelt so lang. 

M ä n n I ich e 0 r g an e. Hoden wahrscheinlich ventral. Yasa deferentia dorsad 

ansteigend, vor der Einmündung in den Bulbus sich vereinigend. Dieser {Abb. 48 K) ist 

durch eine schwache Einschnürung äusserlich in Ves. seminalis (vs) und Ves. granulorum 

(vg) geteilt, distal in den langen und schmalen Ductus ejaculatorius {de) fortgesetzt. Der 

in gesonderter Tasche liegende Kutikularapparat ist ein tlanggestrecktes, schlankes Rohr, 

welches in einen fächerförmigen Distalteil endett. 

Weib I ich e 0 r g an e. Bursa copulatrix (bc) zipfelförmig, cca 40 1-' lang, nahezu 

stiellos dem Ductus communis breit aufsitzend und mit der Spitze vorwärts gerichtet; 

ihre Muskulatur stark. Vitellarien •gewundene Säcket , der Ventralseite genähert. Das 

horizontal stehende, 50 1-' lange Germar (ge ) mündet mitteist eines kurzen, weiten Germi-

19 
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ducts (ged), der durch einen Sphincter verschliessbar ist, Yon Yorne in das Ootyp ein . 
Daneben öffnet sich der unpaare \"itelloduct (vid). Das kugelige Receptaculum seminis 
(rs) hat einen ziemlich weiten Stiel von 62 f.' Länge, der mit starker Ringmuskula tur ver
sehen ist. Die Blase hat ein 3 f.' dickes Epithel und enthält einen dichten Spermaballen. 
Das Ootyp ist gegen den lan gen Ductus communis (dc) durch 3-4 kräftige Ringmuskeln 
verschliessbar. Atrium genitale (ag) k lein; Geschlechtsöffnung in der l\Iitte des letzten 
Körperdrittels . 

Ein flink dahinschwimmendes Tier. 
Wes t-G r ö n 1 an d, See Kapisigdli t im Godthaabfjord (Riede!). 
Die Art ist ungenügend bekannt. 

Castrella ( N asonoviella) lutheri ( asonov 1917). 
Abb. 4, 6 G, 7 H, 9 A-B, 10 C, 13 I - L, 15 C, ·18 H, L, 48 F- H , 49 E, 51 A-G, 52 B. 

Dalyellia l. Nasonov 1917 p. 1104-1106, t. 1 f. 4, 5, An. D.l. Luther 1911! p. 49 . D.l. 
Beklemischev 1921 , p . 7, F. D.l. Nasonov 1923 d p .75, F. D.l. Corde 1923 p. 42-43, 
f. 2, Kop.-org. D.l. Nasonov 1924 d p. 329, 332, 340, F. D.l . Nasonov 1925 p. 56, 57, 6 1-62, 
f. 1- 2, An. D. pachyderma Steinböck 1931 p . 3-6, f. ·1-3, An. Microdalyellia l. Gieysztor 
1938 p . 225-227, textf. 7, t. 10 f. 16, Kutik.-app. M.l. Gieysztor 1939 p . 39, 40, 48, 52, F. 
M.l. u. M.p. Ruebush & H ayes 1939 p. 149, 150. Syst. 

Im Jahre 1917 beschrieb r ASONOV aus dem Waldsee Tervalampi in der Nähe d er 
Bahnstation K arisalmi unweit Wiborg (Vüpuri) im damaligen Ostfinnland eine neue Art 
unter dem Namen Dalyellia lutheri . D a es NASO~OV nicht gelungen Wjlr das Kopulations
organ zu sehen bezweifelte ich (191 8} die Möglichkeit die Art wiederzuerkennen. 1925 
(p. 61-62, f. 1-2) gab aber NASONOV eine neue Beschreibung der Art, wobei auch das 
Kopulationsorgan in Wort und Bild Beachtung fand . Später hat besonders GIEYSZTOR 
(193 8} zur Kenntnis des Baues beigetragen. 

Tier 1.s-2 mm lang. Körper vorn verschmälert (Abb. 48 H , 51 C) und 
abgerundet oder das äusserste Vorderende quer abgestutzt. Beim freien 
Schwimmen ist der Körper grossenteils gleichbreit oder in der vorderen oder 
hinteren Hälfte etwas breiter. Kaudal läuft er spitz aus ohne (nach NASONOV 

aber mit) Schwänzchen. Haftpapillen fehlen. Farbe ein meist dunkles rotbraun, 
durch Mesenchympigment bedingt. 2 kleine schwarze Augen. Bei auffallendem 
Licht erscheint der Darm gelblich, durch das darüber liegende Pigment braun 
marmoriert, das Ei dunkel rotbraun, die papillösen Dotterstöcke weiss, das 
Epithel bläulich. Das Pigment ist bei auffallendem Licht chokoladenbraun, 
bei durchfallendem leuchtend gelbbraun. 

Das Epithel ist farblos, dick (am Lebenden 35-50 1-l hoch), was allen 
früheren Beobachtern aufgefallen ist, und erscheint bei schwacher Vergrös
serung senkrecht gegen die Oberfläche gestreift. Die Rhabditen stehen in den 
Zellen dicht gedrängt, senkrecht zur Körperoberfläche. (Man sieht sie in 
Quetschpräparaten nicht, wie gewöhnlich bei Dalyelliiden, in Paketen zu zwei 
oder mehr, die der Länge nach sichtbar sind. ach NASONOV sollen Rhabditen 
fehlen.) Sie sind lang, cca 13-15 f-l, und schmal, cca 1 1-l dick. Am Vorderende 
sehr zarte Tastgeisseln. 
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Die Dicke des Körpers macht es schwer oder unmöglich gerrauere Ein
zelhalten des inneren Baues am unversehrten Tier zu erkennen. 

Das D e c k e p i t h e 1 ist durch die Fixierung stark geschrumpft, sodass 
zwischen den Zellen grosse Lücken klaffen (Abb. 4). Die Höhe der Zellen be
trägt noch 14-15 f-l, an einem anderen Exemplar dorsal 18-19 f-l, ventral 
und rostral aber bis 30 f-l · Sie enthalten reichlich Rhabditen, doch ist der 
grösste Teil derselben bei der Fixierung ausgestossen worden und haftet dem 
Epithel aussen an. Die starke Schrumpfung der Zellen dürfte mit dieser Aus
stossung der Stäbchen in ursächlichem Zusammenhang stehen. Im Schnitt
präparat sind die Rhabditen 13-17 f-llang, 1 1! 2 - 2 f-l dick. Sie entstammen 
im Parenchym gelegenen, besonders im mittleren und kaudalen Teil des Kör
pers in bedeutender Anzahl vorhandenen grossen Drüsen. Ein Büschel cyano
philer Drüsen (Stirndrüsen) mündet am Vorderende etwas vor und über dem 
Munde aus (Abb. 4 dr'"). Eine erythrophile Hautdrüse sah ich zwischen dieser 
Drüsengruppe und dem Munde (dr). 

Die Basalmembran ist 1/ 2 -2 fl dick, ventral am dicksten, bei Färbung mit 
HAXSENs Hämatoxylin und Eosin dunkelblau. Am Hautmuskelschlauch sind 
ausser Ring- und Längsmuskeln auch Diagonalmuskeln von sehr wechselnder 
Stärke vorhanden. Das Parenchym ist verhältnismässig stark entfaltet. Es 
besteht wie bei Dalyellia viridis (s. S. 7) aus grossen Polsterzellen. 

Der subterminal gelegene Mund (Abb. 4 os) ist durch mehrere Ring
muskeln (rm) verschliessbar. Er führt in eine sehr dünnwandige Pharyn
gealtasche (pht) von mässiger Ausdehnung. Ihrem Epithelliegen aussen ziem
lich dünne Längsmuskeln (lm) an. Beim Öffnen des Mundes werden schwache 
Muskeln mitwirken, die an der Körperwand über dem Munde entspringen 
und am Rand der Pharyngealtasche am Pharynx inserieren (Abb. 4) . -Der 
P h a r y n x ist kräftig, an Sagittalschnitten etwa 36-38 % der Körper
länge. Sein Saum ist in verhältnismässig schlanke Papillen ausgezogen, s. S. 
16, (Abb. 6 G), deren jede mit einem, in der Ruhe meist einwärts gerichteten, 
Taster (Abb. 7 H, 9 B) versehen ist. Die Papillen besitzen einen Vorsprung 
an der Innenseite. Abb. 4 gibt in schwach schematisierter Form den Bau 
des Pharynx wieder. Über sein Epithel s. S. 17. Die Zahl der Pharynxmuskeln 
in den verschiedenen Kategorieen ist eine grosse, s. S. 21. 

Die inneren Ringmuskeln (Abb. 4 irm) werden durch die Drüsenausmün
dungen in eine distale und eine proximale Gruppe geteilt. Die distale umfasst 
etwa 5 dünne Fasern, sowie am äussersten Pharyn......::rand· etwa 2-4 Fasern, 
von denen es mir nicht möglich war zu entscheiden wie vielen Muskeln sie 
angehören. Die proximale Gruppe umfasst etwa 69-75 Ringmuskeln, von 
denen die dem Oesophagus zunächst liegenden die stärksten sind. Die Radial
muskeln sind sehr zahlreich und dicht gestellt. 

Im Inneren des Pharynx erkennt man grosse cyanophile Drüsen (bei 
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Eisenhämatoxylin-Eosinfärbung rot), deren Ausmündung m der Nähe der 
Basis der Papillen erfolgt. Sie sind oft sehr stark gelappt, dr", oft sind zwei 
solche Drüsen durch eine Anastomose verbunden. In ein paar Fällen enthielt 
die durchaus einheitlich erscheinende Drüse zwei Kerne, was vielleicht auf 
totale Verschmelzung zweier Drüsenzellen hindeutet. Ausser diesen Drüsen 
sind noch andere, mit grobkörnigem Sekret vorhanden, die in derselben ring
förmigen Zone des Pharynxlumens münden, wie die besprochenen (Abb. 4 
zeigt den distalsten Teil, dr', ihrer Ausführgänge). Die Drüsen selbst habe ich 
nicht mit befriedigender Genauigkeit erkannt. Das ziemlich grobkörnige 
Sekret in den Ausführgängen war bei Tinktion mit HA1'<SENs Hämatoxylin 
und Eosin fast ganz ungefärbt. 

Der N e r v e n r i n g (nr) liegt in der Höhe des Ansatzes der Pharyn
gealtasche. Von ihm gehen einige stärkere Längsnerven proximalwärts und 
dünnere Nerven sowohl proximal- wie distalwärts aus. Unipolare Ganglien
zellen (gt) schliessen sich dem Ring auf der proximalen Seite an. Ihr Kern 
unterscheidet sich von dem der Drüsenzellen durch seine sehr grossen Chro
matinbrocken. 

Der 0 es o p h a g u s ist kurz und dickwandig. Das Pharynx- und Oeso
phagusepithel enthält Kerne, die bloss ausnahmsweise eingesenkt sind (Abb. 
4 eez). Darmmunddrüsen (dmdr) sind vorhanden. Auf den Darm sich fort
setzende Längsmuskeln liegen dem Oesophagus an. 

U nrnittelbar auf den Oesophagus folgt eine schmale Zone von ziemlich 
kleinen, schlanken Zellen, die in ihrem distalen Teil ein feinkörniges Sekret 
enthalten. Sie unterscheiden sich von den typischen Körnerkolben durch die 
geringe Grösse der Sekretkörner und ihre sehr geringe Färbbarkeit. Der 
sackförmige Darm ist aussen von einer sehr dünnen Grenzmembran und ei
nem äusserst zarten Maschenwerk von unregelmässig verlaufenden Muskel
fasern umgeben. 

Von den Protone p h r i dien habe ich bloss kurze Abschnitte ge
sehen. An Schnitten sehe ich solche in unmittelbarer Jähe der Körperwand; 
es scheint, dass wenigstens die grossen Gefässe hauptsächlich oberflächlich 
liegen. In einem grossen Gefäss sah ich am Schnittpräparat deutlich eine 
Treibwimperflamme (Abb. 52 B). Über die mutmassliche Exkretionsöffuur{g 
s. S. 30 u. Abb. 10 C. 

Das Ne r v e n s y s t e m wurde nicht näher untersucht. Erwähnt sei 
bloss, dass das Vorderende, dorsal von den Stirndrüsen, sehr reich an Nerven 
ist. In den Augen (S. 39 u. Abb. 13 I-L) finde ich an Schnitten 2 Retina
kolben. Die Pigmentkörner des Pigmentbechers sind bis 2 ft im Durchmesser. 

M ä n n 1 ich e r A p p a r a t. Über die Hoden ist durch NASONOV (1917 
p. 1106, 1925 p. 62) und STEINBÖCK (1931 p. 4) bekannt, dass sie länglich 
sackförmig sind und etwas vor und lateral vom Kopulationsapparat liegen. 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 87 293 

Ich suchte bei den meisten Individuen vergebens nach Hoden. In zwei Fällen 
war kaudal vorn Darm je ein sehr kleiner Hode erkennbar (Abb. 15 C, 34 # 
lang, 26 !1- breit, bei einem Querschnitt des Tieres von 465 fl-) , in dem degene
rierte Reste des Inhalts vorhanden waren. Ein kurzes, leeres Vas deferens 
führte zum Kopulationsorgan. Auch dieses Organ war stark rückgebildet. 

Die Schwierigkeit oder- bei vielen Exemplaren - die Unmöglichkeit die 
männlichen Organe zu erkennen ist allen Untersuchern dieser Art aufgefallen. 
Nur hier und da findet man ein Exemplar, das den Kutikularapparat erken
nen lässt und auch dann ist es bei der Zartheit und geringen Grösse dieses 
Gebildes mit grösster Schwierigkeit verbunden sich am Quetschpräparat ein 
richtiges Bild von demselben zu machen. Bei schwacher Quetschung sieht man 
(Abb. 48 G) einen Kranz von Stacheln, die distalwärts konvergieren und sich 
mit den Spitzen eng aneinander legen. Sie bilden einen auf der einen Seite 
offenen Ring, von dem proximalwärts zwei Fortsätze von verschiedener Länge 
und Stärke ausgehen. Bei stärkerer Quetschung wird der Apparat auseinander
gespreizt. CoRDE (f. 2) und NASONOV (1925 p. 61-62, f. 1) haben diesen Bau 
bereits erkannt und auch gesehen, dass die Stacheln nicht in einfacher Reihe, 
sondern in 2-4 Reihen übereinander stehen. 

Wie am Lebenden, so ist es auch an Schnitten meist sehr schwer die männ
lichen Organe zu finden. Die Untersuchung bestätigt und komplettiert die 
Resultate der Quetschmethode. Man erkennt, dass die Stacheln durch bogen
förmig verlaufende Muskeln gespreizt werden können . Ein Schnittpräparat 
(Abb. 48 F) zeigt deutlich, dass der Stiel nicht in der Wand des Kopulations
organs liegt, sondern neben der Ves. granulorum, der Apparat also nach dem 
Castrella-Typus gebaut ist. Am Stiel befestigt sich ein Protractor. Das ganze 
Skelett war in einem Quetschpräparat 44 !1- lang, wovon auf die Stacheln cca 
15-18 f1- kamen. - Das Kopulationsorgan mündet in einen oft S-förmig 
gebogenen männlichen Genitalkanal, der sich von vorne in den Genitalporus 
öffnet (Abb. 51 A). 

W e i b 1 i c h e r A p p a rat. Die B u r s a c o p u 1 a t r i x (Abb. 51 Abc) 
ist eine längliche Blase, die am Ende kugelig aufgetrieben sein kann. Sie steht 
durch eine nicht sehr enge Öffnung in Verbindung mit dem Atrium. Ihre 
Muskulatur ist stark entwickelt. Im Inneren fand ich kein erkennbares Sperma, 
sondern nur zerfallendes Epithel und Körner (Tröpfchen?) unbekannter Natur. 
Die Dotterstöcke (B) sind proximal ganzrandig bis eingeschnitten, 
distal aber ausgesprochen papillös. 

Der K e i m s t o c k (ge in Abb. 18 H u. 51 A) geht distal in einen geld
rollenförmigen Germiduct über. Dieser mündet seinerseits in einen Ductus 
communis, sein Lumen setzt sich aber daneben weiter in das Innere des 
R e c e p t a c u 1 u m s e m i n i s (rs) fort. Dieses ist ein etwa eiförmiger 
Sack, der zum grossen Teil von einem Pfropf erfüllt ist, welcher gegen den 
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Germiduct zu aus abgeplatteten, gegen die Kuppe der Blase hin aber aus 
mehr oder weniger rundlichen Zellen besteht. Das Lumen des Ductus com
munis setzt sich als schmaler Kanal bis in das blinde Ende der Blase fort, wo 
es den Pfropf umgiebt. In die Zellen des Pfropfes sind spärlich vorhandene 
Spermien eingedrungen (s . auch Abb. 18 L) und in der Richtung gegen das 
blinde Ende der Blase degenerieren die Kerne der Pfropfzellen. Die ganze 
eigentümliche Einrichtung könnte vielleicht, analog dem Germiduct der 
Mesostoma-Arten, den Spermien Nahrung bieten. - In den Germiduct 
münden, ausser dem Receptaculum, die Vitellarien ein (vi) . 

Der Ductus c o m m uni s (dc) ist ein langes Rohr, das innen ein 
ziemlich dickes, kernführendes Epithel besitzt und von Ring- und Längs
muskeln umgeben ist. Etwas unterhalb der Einmündung des Germiducts 
ergiessen die stark entfalteten Schalendrüsen (sdr) ihr erytbrophiles Sekret 
m sem Lumen . (Abb. 18 H u. L). Er mündet in den kaudalen Teil des 
Uterus. 

Der >> U t e r u s >> ist ein für den Zweck der Eibildung umgewandeltes 
Atrium g e n i t a 1 e . Je nach dem, ob er ein Ei enthält oder nicht, ist sein 
Aussehen ein sehr verschiedenes. In leerem Zustand stellt er einen von hohem 
Zylinderepithel erfüllten Sack dar (Abb. 51 A), der von Ring- und Längs
muskeln umgeben ist. Er besitzt eine dorsale Ausbuchtung, die Bursa. I st 
dagegen ein Ei vorhanden (Abb. 49 E ), so ist die Uteruswand zu einer dünn
wandigen Blase ausgespannt, in die an entgegengesetzten Polen die Bursa 
und der Ductus communis einmünden. Das E i (Abb. 51 D) ist eiförmig, 
oft etwas unregelmässig gestaltet, in ein paar Fällen 270 X 185 1-l und 255 X 172 
1-l· Es ist mit einem kurzen Stiel versehen (Abb. 51 E-G), den schon NASON'ov 
(1925 p. 62 u. f. 2) erkannte. Der Stiel ist oft dem Ei so dicht angeschmiegt, 
dass man ihn leicht übersieht. Er ist, wenigstens in seinem proximalen Teil , 
hohl und besitzt im Inneren einen Strang, der innerhalb des Eies mit 2-3 
Wurzeln entspringt und distal mit der Wandung des Stiels verschmilzt oder 
am Ende des Stieles einen Klumpen bildet (Kitt ?) . Der Entstehungsort des 
Stieles ist der distale Teil des Ductus communis, in dem man ihn an Schnitt
präparaten findet. Die Schale des Eies erscheint an Schnitten leuchtend gelb. 
Zwischen ihr und der Uteruswand liegt aber regelmässjg eine äusserst zarte 
Membran, die ausser feinen, unregelmässigen Fältchen, keine Struktur auf
\veist . Ihre Genese und Bedeutung sind mir unklar. 

Färöer (Steinböck 193 1). 0 s t f e n n o s k a n di e n . Lt. Alexandrovsk , •übera ll 
n rbreitet in den Gewässern der Tundrat (N asonm· 1925). Lk . Kittilä, YOn einem Moor 
kommender kleiner Bach a m Ufer des Sees H auta jän-i, aus Grus und E rde a m Boden, 
Temp. + 11 .8-12° C., 23. VI. 1950 (K a rling, P api & Luther). N. E ken äs, E lgö K ästräsk , 
in einem vom Moor kommenden Graben mit langsam fliessendem, braunem W asser und 
,,;el Moorschlamm (Dy) , besonders zahlreich an stark beschattete r Stelle (A.L.) . K a. 
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Karisalmi bei Viborg (Viipuri) (Kasonov191 7) . Russland. Leningrad, See Lemoje 
(Beklemischev 1921). Ivanovo-Vosnesensk, vValdaj -See (Corde 1923). Po 1 e n. Kleine 

Gewässer auf der Smytnia-Alm (Gieysztor 1938) . 

Die Verbreitung zeigt somit in der Hauptsache einen boreo-alpinen Cha
rakter. Unzweifelhaft wird C. lutheri noch an vielen Orten, besonders bei der 
Untersuchung von Bodenschlamm langsam fliessender Moorgewässer, gefunden 
werden. Durch ihre versteckte Lebensweise wurde sie sicherlich oft über
sehen. 

Castrella luther·i ist ein sehr träges, lichtscheues Tier, das sich im Moor
schlamm verbirgt und bei Tageslicht nie an die Oberfläche des Schlammes zu 
kommen scheint. Im Darm fand ich besonders reichlich Arcella, ferner Desmi
diaceen, Diatomeen, einzellige Cyanophyceen und Copepoden. NASONOV 1917 
fand auch Ostracoden, Gyratrix hermaphroditus sowie (1925) kleine Cladoceren. 
Sie ist also offenbar ein Allesfresser. 

B e s p r e c h u n g. Wie oben erwähnt, macht der männliche Apparat, 
auch wo er vorhanden ist, einen sehr rückgebildeten Eindruck. Dem ent
spricht die schwache Ausbildung der Blase der Bursa copulatrix und die 
eigentümliche, offenbar rückgebildete Beschaffenheit des Rec. seminis. Wie 
ist dieses zu erklären? Am nächsten liegt die Vermutung, dass es sich um 
einen Fall von protandrischem Hermaphroditismus handelt und dass dabei 
der männliche Apparat früh reifen und dann rückgebildet würde, wobei die 
Rückbildung auch die kutikularen Teile treffen würde. Diese Möglichkeit 
lässt sich nicht von der Hand weisen so lange man nicht die jüngeren Stadien 
der Art kennt. Bis jetzt wurden bloss Tiere gefunden , die die weibliche Reife 
erlangt hatten, nicht aber in männlicher Reife stehende Individuen, deren 
weibliche Organe unentwickelt gewesen wären. Den umgekehrten Fall, dass 
die weibliche Reife der männlichen vorausgehen würde, die Individuen mit 
schwachem Kopulationsorgan also später einen besser entfalteten männlichen 
Apparat haben sollten, ist mit Rücksicht auf die rudimentäre Beschaffenheit 
der Hoden ausgeschlossen. - Eine andere denkbare Möglichkeit muss aber 
erörtert werden, nämlich die, dass hier überhaupt der männliche Apparat im 
Schwinden begriffen wäre und ein Übergang zur parthenogenetischen Fort
pflanzung sich anbahnte. Nur Zuchtversuche können darüber definitive Klar
heit schaffen. 

Die Verwandtschaftsverhältnisse von C. lutheri sind in der Literatur 
mehrmals erörtert worden. NASONOV (1925 p. 61) glaubte eine Ähnlichkeit 
des Kutikularappamts mit dem von Dalyellia fairchildi zu finden und dement
sprechend stellten RuEBUSH & HA YES (1939 p. 144) die Art zu ihrer Gruppe 
fairchildi. STEIN'BÖCK (1931 p . 6) bringt sie in der Microdal. expedita-Gruppe 
unter und GIEYSZTOR (1938 p. 225) bezeichnet sie als eine Microdalyellia. Der 
oben dargestellte Bau des Kopulationsapparats zeigt aber eindeutig, dass es 
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sich um eine Art aus der Verwandtschaft von Castrella handelt. Eine Be
stätigung dieser Verwandtschaft sehe ich in dem Vorhandensein eines Stieles 
am Ei und in der starken Entfaltung der Pharynxpapillen. 

Ist der Anschluss an die Castrella-Arten auch unzweifelhaft, so nimmt 
C. lutheri den typischen Arten dieser Gattung (C. truncata, pinguis) gegenüber 
eine in mehreren Beziehungen so isolierte Stellung ein, dass es mir motiviert 
erscheint für sie eine besondere Untergattung zu bilden, die, im Gedanken 
an den Entdecker der Art, den Namen N asonoviella tragen mag (Diagnose 
S. 272). 

Genus Fulinskiella Gieysztor & Szynal 1939. 

Frei lebende Dalyelliiden mit schwach öhrchenartig verbreitertem Vorder
ende. Rhabditen über den ganzen Körper zerstreut. 2 Augen. Pharynxpapillen 
schwach entfaltet, Ilm 25-30. Kutikularorgan in zweizipfeliger Tasche neben 
dem Bulbus des Kopulationsorgans. Ohne geldrollenförmigen Germiduct, ohne 
gesondertes Receptaculum seminis. Sperma im Ductus communis gespeichert. 
Ei rundlich-oval, ungestielt. - Süsswasserbewohner. 

Bestimmungsschlüssel der Arten: 
Tier 0.7-0.8 mm lang, sehr dunkel pigmentiert, Kutikula rapparat aus zwei 

Hälften, die getrennt sind, oder, wenn durch eine Stachelgirlande ver-
bunden, Irtit schwächeren Stacheln in der Mitte der Girlande .. . ..... . ......... bardeaui 

Tier 1.5-"1.6 mm lang, bloss schwach pigmentiert, Kutikularapparat ein-

heitlich, mit Stachelgirlande, deren Stacheln in der Mitteam stä rksten sind lapponica 

Fulinskiella bardeaui (Steinböck 1926) . 

Abb. 1 C, 2 A, C, E, 3, 5, 6 I, 50 C- D, 5t L, 52 A. 

Dalye!lia b. Steinböck 1926 p. 424- 425, 429, 438, 441 , 444, f. 1, 2, An. D.b. Steinböck 
& Reisinger t 931 p. 24, 38, F. D.b. u. D. sphyrocephala Steinböck 193 "1 p . 7-8, 23 u . folg., 

f. 4-6, Kutik.app. Castrella b. Riedel1932 p . 95-100, f . 7-9, An. C. b. Steinböck 1932 a 
p. 309, F. D.b. Steinböck 1932 b p.253 Geogr. Dalyellia julü1skii Szynal 1932, p. 2"10 . 
C.b. Gieysztor "1938 b p . 232-235, textf. 9-11, t. 9 f . 9, An. C.b. Gieysztor 193 9 p . 38, 
43, 45, 46, 47, 48, 53, F. Fuli nskiella b. Gieysztor & Szyn al1 939 p. 273-278, f . 5-7, An. 
Fulir, skiella sphyrocephala Ruebush & Hayes 1939 p. 150 Anm. 13, S yst. C.b. Steinböck 
1948 p . 11-14, f. 2, Kutik.-app. D.s. u . D .b. Thienemann 1950 p. 536. 

Die sehr charakteristische, durch die )> Öhrchen>> bedingte Form von F. bar
deaui (Abb. 1 C) ist durch STEINBÖCK (1926, p. 424 u . f. 1 u. 1931 f. 4) und 
GIEYSZTOR (1938 f. 9 u. 10) bekannt. Sie tritt bei Lupenvergrösserung der 
etwa 0.7-0.s mm langen Tierchen deutlich hervor. Bei schwacher Vergrös
serung erscheinen die Tiere schwarz bis sehr dunkel braun, unter dem Mikro
skop aber dunkelbraun. Bei auffallendem Licht schimmert der Darm gelblich 
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durch und das dunkle Pigment erscheint als dunkle Marmorierung unter der 

Haut. 
Das Deckepithel besteht aus polygonalen, von einigen Rhabditen durch

bohrten Zellen; über deren Kerne s. S. 3 u . Abb. 2 C. Haftpapillen S. 5 
u. Abb. 2 E. Hautmuskelschlauch S. 6, Abb. 2 A u. 3. Am Vorderende mün
den reichlich Drüsen aus (Abb. 5 dr), deren Sekret den Raum vor und seitlich 
vom Gehirn zum grossen Teil ausfüllt. In der Kaudalregion tritt feinkörniges 
Sekret durch dünne Kanäle aus. 

Im vordersten Teil des Körpers, vor dem Gehirn , sind spärliche Dorso
ventralmuskeln vorhanden. - Das spärlich vorhandene Parenchym enthält 
staubfein verteiltes schwarzes Pigment, das besonders unter dem H autmuskel
schlauch und um die Geschlechtsorgane, speziell die Hoden, angehäuft ist. 

Nach Sinnesknospen, wie ich sie bei Castrella-Arten fand , habe ich ver
gebens gesucht. Tasthärchen sind am vorderen Teil des Körpers vorhanden 
und auch an den Schnitten sichtbar. - Die A u g e n enthalten, wie mir 
schien, bloss je einen Retinakolben.- Das Nervensystem wurde nicht näher 
untersucht, doch konstatierte ich, dass erven zu den )>Öhrchem ziehen. 

Der Mund führt in die ziemlich kleine Pharyngealtasche, deren dünnes 
Epithel von Längsmuskeln umgeben ist . Der Pharynx (Abb. 5 ph) ist von 
mässiger Grösse. Er ist am Eingang von etwa 21 Papillen umgeben, S. 16 
u. Abb. 6 I. Jeder Papille entspricht die Ausmündung einer Pharynxdrüse. 
Etwas weiter proximal befindet sich eine zweite Zone von Drüsenausmün
dungen (Abb. 5 sekr). Pharynxmuskeln s. S. 21 u. Abb. 5. Das innere Epithel 
ist kernlos, eingesenkte )>Kropfzellem (eep) umgeben den Oesophagus. Dieser 
ist gegen den Pharynx durch einen Ringmuskel verschliessbar und besitzt 
einen Kranz von Längsmuskeln, die sich auch auf den Anfang des Darmes 
fortsetzen. - Der Darm (Abb. 5 schraffiert) ist verhältnismässig kurz. Das 
Epithel des Darmeingangs ist etwa kubisch und besteht aus Drüsenzellen (kk), 
deren Sekret aus kleinen Körnern besteht. Ob sie physiologisch Körnerkolben 
entsprechen muss ich dahingestellt sein lassen, da die Präparate mit Eisen
hämatoxylin tingiert sind und deshalb nichts über die Farbenreaktion des 
Sekrets aussagen. 

Die allgemeine Anordnung des Genitalapparats haben RIEDEL (1932 f. 8) 
sowie GmvszTOR und SzYN'AL (1939 f. 5) richtig erkannt (doch gibt RIEDEL 
die Lage der Hoden falsch an). 

M ä n n 1 ich er A p p a rat. Die Hoden (Abb. 51 L t; ihr Umriss in 
Abb. 5 punktiert; vgl. GIEYSZTOR u. SZYN'AL f. 5 T) sind auffallend klein , 
ventral gelegen, sackförmig und scheinen sich sehr früh zu entleeren, denn 
bei mehreren Exemplaren waren bloss noch degenerierte Reste des Inhalts 
vorhanden. Die Vasa deferentia ziehen rostrad und münden getrennt in die 
rundliche Vesicula seminalis (vs) ein, die dem entsprechend in ihrem proxi-
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Abb. 50 . A-B. Gieysztoria euchroa, Längsschnitte durch das Kopulationsorgan. C-D. 
Fulinskiella bardeaui aus Lappland, Kutikularapparat. E-F. F. lappo·nica. E Körper
fo rm, F Kutikularapparat. G-I. Vaillantiella algerica, Kutikularapparat nach Quetsch- · 

präparat en. K. V.a ., kaudalsterTeil der Uterusmuskulatur. 

malen Teil zwei durch ein Septum getrennte Höhlungen einschliesst, welche 
distal mit einander verschmelzen (Abb. 51 L). Es folgt die breitere Vesicula 
granulorum (vg), in die Kornsekretstränge einmünden und im Inneren eine 
Anzahl ± getrennte Lappen bilden, in der :Mitte einen Kanal für das Sperma 
frei lassend. Im Inneren des Kopulationsorgans ist reichlich kernführendes 
epitheliales Plasma vorhanden. Die äussere Begrenzung geschieht durch eine 



ACTA ZOOLOGICA FE::\""1\ICA 8/ 299 

CO 

':~ 
•g go !n~ 

~ ' F G 

Ii J "-~ / 
0 

sekr bc cu gO 

Abb. 51. A-G. Casl!•ella (Nasonoviella) lutheri. A Schema des Genitalapparats, Rekon
struktion nach Schnitten. B Vitellarien, n.d. Leben. C extrem weit vorgestrecktes Vor
derende, n .d. Leben . D Eikapsel; vom Stiel erstrecken sich 3 Stränge einwärts in das Ei, 
wo sie sich verlieren. E-G Stiel der Eikapsel. H- K . S ergia sergia. H Schematische 
Rekonstruktion des Geschlechtsapparats. I Längsschnitt durch das Kopulationsorgan. 

K Eikapsel. L . Fulinskie/la bardeau.i, Längsschnitt durch d as K opulationsorgan . 

dünne Membran, in der ich nur sehr spärlich dünne Muskelfasern erkannte. 
Distal grenzt die Ves. granworum an die Wand des prox.imalsten, vom Sta
chelapparat des Kutikularorgans umschlossenen Teils des männlichen Genital
kanals. Hier ist ein ziemlich hohes Epithel vorhanden, das eine vorspringende 
Ringfalte, einen Penis s .str., bildet. An dem der Abb. 51 L zu Grunde liegen
den Exemplar war keine offene Kommunikation zwischen Ves.granulorum 
und männlichem Genitalkanal zu erkennen, wohl aber in anderen Fällen, so 
in dem Exemplar, nach dem die Abb. 5 entworfen ist , wo ein Spermabündel 
von der V es. seminalis bis in den Genitalkanal reicht. Das weiche Kopulations
organ (pp) liegt zwischen den kräftigen Stielen (st) des Kutikularapparats, 
welche durch einen starken Muskel (Abb. 51 L m) unter einander verbunden 
sind. Durch eine Kontral."tion dieses :Muskels wird vermutlich ein Druck der 

tiele auf das Kopulationsorgan ausgeübt, wodurch der Inhalt ausgepresst 
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wird - ein Ersatz für die Schwäche der Bulbusmuskulatur. Zugleich dürfte 
der Muskel eine Spreizung des Kutikularappamts herbeiführen. 

Vom K u t i k u 1 a r a p p a r a t geben die Silhouetten in STEINBÖCKs 
(1926 f. 2, 1931 f. 5-6) und RrEDELs (1932 f. 9) Darstellungen nur eine ganz 
oberflächliche und unvollständige Vorstellung. Dagegen geben die Abbildun
gen GIEYSZTORs (1938 t. 10 f. 13 u. t. 9 f. 9) einen in der Hauptsache richtigen 
Begriff von diesem komplizierten Apparat, so auch die Darstellung in 
GrEYSZTOR und SzvN'AL (1939 p. 277-278, f. 6 u. 7). Die von KARLIN'G, PAPr 
und mir in Lappland beobachteten Exemplare zeigten einen Bau wie ihn 
Abb. 50 C und D wiedergeben. Der Apparat besteht bekanntlich aus einem 
rechten und linken Stiel, die sich distalwärts in einen längeren inneren und 
einen kürzeren äusseren Ast gabeln, welche beide Stacheln tragen. Der rechte 
und linke innere Ast werden gegen die Spitze sehr dünn und nähern sich in 
der Mitte stark einander oder gehen (seltener) hier in einander über. Gegen 
das Ende dieser Äste werden die Stacheln immer kürzer. Ich zählte 8-9 (-11) 
Stacheln. Der äussere Ast ist komplizierter, indem er doppelte Reihen von 
Stacheln trägt, die abgeplattet sind und sich im Quetschpräparat überdecken 
(Abb. C). Man vergleiche die rechte Seite der Abb. 50 C mit GrEYSZTORs (l.c.) 
t. 9 f. 9 und man wird eine überzeugende Übereinstimmung finden. Ein Ver
gleich mit des polnischen Verfassers t. 10 f. 13 zeigt dagegen insofern eine 
Abweichung, als die beiderseitigen Äste in der Mitte nicht nur verschmolzen 
sind, sondern hier auch Stacheln tragen, sodass eine einheitliche Stachelreihe 
von der einen Seite zur anderen zieht. Dasselbe zeigt noch ausgeprägter seine 
t. 10 f. 14. Auf diese beiden Abbildungen komme ich unten, bei Besprechung 
von Castrella lapponica noch zurück. Die Gesamtlänge des Kutikularappamts 
von C. bardeaui aus Kilpisjärvi betrug in einem Falle (von KARLING gemessen) 
56 fl· Der mittlere Teil des Apparats liegt in der ventralen Wand des männli
chen Genitalkanals (Abb. 5 cua), die Stacheln ragen rundum in diesen Kanal 
hinein. Der Genitalkanal ist kurz, besitzt ein ziemlich hohes Epithel, an dem 
Zellgrenzen meist nicht zu sehen sind und ist von kräftigen Ringmuskeln 
umgeben. Er mündet von der Rostralseite her in das Atrium genitale. 

W e i b 1 i c h e r A p p a r a t. Das Germarium (ge) ist verhältnismässig 
klein (auf der Abb. 5 etwas zu weit dorsal gezeichnet). Es mündet durch einen. 
kurzen, syncytialen, einige Kerne führenden Germiduct in den Ductus com
munis (Abb. 5 dc). An der Einmündungsstelle befindet sich ein schwacher 
Ringmuskel. - Die Vitellarien (vi) bilden mächtige, im Leben glatte oder 
schwach eingeschnittene Schläuche, die seitlich vom kaudalen Teil des Pha
rynJc beginnen und sich bis oberhalb der Genitalöffnung erstrecken, wo sie 
sich vereinigen und in das obere Ende des Ductus communis einmünden 
(Abb. 5 u. 52 A). Die Wand des Vitelloducts ist syncytial. Wie am Germiduct, 
so ist auch am Vitelloduct in der Ruhe kein Lumen erkennbar. Am oberen Ende 
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Abb. 52. A. Fulinskiella bardeaui , Schnitt durch die Einmündung von K eim- und Dotter
stock in den Ductus communis. B. Castrel/a (Nasonoviella) lutheri, Treibwimperflamme in 
ExkretionskanaL C-E. Sergia sergia. C Habitus, D Kopulationsorgan n .d. Leben, E 
Geschlechtsorgane, Quetschpräparat. F-H. Beauchampiella oculifera nach BEAUCHAMP 

192 7. F Ü bersichtsbild, G Kutikularapparat, H desgL Sclmitt, entsprechend der Linie 
ab in G. L Hala mmovortex lewisi, Kopulationsorgan nach E. R. JüNES & FERGUSON, 

sekr' eosinophlles Sekret. 
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des Ductus communis hängt ihm ein Kranz von kurzen Zellen an, die wohl 
Drüsen (Schalendrüsen dr) darstellen. Ductus communis s. S. 78. 

Das Atrium genitale ist dickwandig und besitzt eine ansehnliche Höhlung. 
Es ist von Ringmuskeln und sehr kräftigen Längsmuskeln umgeben, die von 
der Umgebung der Geschlechtsöffnung seiner Wand entlang aufwärts aus
strahlen. Dorsal erhebt sich eine Ausbuchtung, die Bursa copulatrLx (Abb. 5 bc), 
die aus einem dickwandigen Stiel und einer dünnwandigen, weiten Blase be
steht. Der Stiel ist von dicht stehenden Ringmuskeln und von Längsmuskeln 
umgeben. - Der Porus genitalis ist durch Ringmuskeln verschliessbar. So
wohl vor wie hinter ihm münden Kittdrüsen (ki) aus. Das Ei ist rundlich
oval, rotbraun, 150 X 100 ,u (Lappland), nach PAPI (Italien) 147 X 126 fl· 

Ö k o 1 o g i e . Das Tier hält sich vorzugsweise in fliessendem, kaltem 
\Vasser oder in ständig durchnässtem Moosrasen am Rand von Bächen u . 
dergl. auf, aber auch an ähnlichen Standorten im Algenüberzug von Steinen 
u.s.w. - Im Darm fanden sich Diatomaceen, Desmidiaceen u. andere Klein
algen, ferner Rotatorien (meist Philodiniden). 

G r ö n 1 an d. Disko, Kapisigdlit-elv im Moosbelag von Steinen in st ärkster Strömung 
(Steinböck & Reisinger). Skarvefjeld, Quelle in J30 m ü.M., Lyngmarkfjeld, Gletscher
strom in 750 m H öhe. Ost-Grönland: Tümpel auf J ameson-Land, Quelle an der Liverpool
Küste (Steinböck 19~8). I s 1 an d. NW-Teil: Eyrarfjall (Isafjördur), Quelle. S-Teil : 
Laugarvatnsfjall, schnell fliessender Strom; Ing6lsfjall, Quelle; Sogsbru, schnell fliessender 
Fluss (Steinböck 19~8). Färöer. Suderö, Vaag (Steinböck 193 1). 0 s t f e n n o s k an
d i e n. L e. Kilpisjärvi 3-5. VII. 1950: Bach südl. von Siilaskoski, Moos u. Algen + 8° C. ; 

Quelle am Siilaskoski, Moos, Sand u. Steine, +5° C.; Sumpflache südlich vom Fuss des 
Pikku Malla, Moos u. Pflanzenreste + 11° C.; Berg Pikku J!alla, Rinnsal auf der Süd
seite, cca 600 m ü.M., + So C., zahlreich; Desgl. in beschattetem, überspültem Moos, 

+ 8° C.; kleiner See östlich von Iso Malla cca 600 m ü.M., im Abflussbächlein im Boden
schlamm u . von Steinen abgespült, + 11 .5° C.; kleines Rinnsal zwischen Pikku u. Iso 
Jialla, Moos + ?.5° C. Lk. , Kittilä: Nilivaara, Quelle des Sorettianoja, aus H ypn aceen 
abgespült, die z.T. das Wasser überragten, +~· C, 25. VI. 1950. Po 1 e n . Tatra 
(Gieysztor 1938) . Czarnohora-Gebirge (SZJ"lal). Ö s t e r r e i c h. Steiermark, Niedere 
Tauern, Umgebung des Schwarzen Sees, Leitform der Helokrenen mit reichem :\Ioosbe
wuchs, bis 2300 m ü.M., auch Kärnten u. Tirol (Steinböck 1926, 1948). I t a 1 i e n . Ap
pennino tosco-emiliano, Provinz Modena, comune di Fiumalbo, Dogana, cca 1000 m ü .M. , 
zwischen Moosen eines kleinen Wasserfalles, 8° C., 8. Y. 1954. (P api, briefl. ~litt.). 

Wie schon STEINBÖCK (1932 b) hervorgehoben hat, ist die Art ausgespro
chen arktisch-alpin. 

Fulinskiella lapponica n.sp. 

Abb. 48 0, 50 E-F. 

F. bardeaui sehr ähnlich, aber grösser, cca i.o-1.6 mm lang, viel weniger 
pigmentiert. Vorderende quer abgestntzt (Abb. 50 E ), mit schwächer hervor
tretenden Seitenlappen (•> Öhrchen•>) des Kopfes. Vitellarien glatt. 
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Das Ku t i k u 1 a r o r g a n (Abb. 50 F) unterscheidet sich von dem der 
von uns beobachteten Castrella bardeaui-Exemplare dadurch, dass eine ein
heitliche Stachelgirlande die beiden Stiele verbindet . Die Innenäste sind voll
kommen mit einander verschmolzen und die mittleren Stacheln der Girlande 
sind verhältnismässig stark , ein Abnehmen der Stachellänge gegen den Ver
wachsungspunkt der beiden Hälften liegt also nicht vor. Die Länge des Kuti
kularargans betrug 96 #· - E i: Abb. 4.8 0 . 

Bloss wenige Exemplare dieser Art wurden von KARLING, PAPI und mir 
in Lappland Le, Kilpisjärvi am 5. VII. 1950 zwischen den Bergen Pikku- und 
I so Malla in etwa 600 m ü.M. erbeutet. Wassertemperatur + 7.5° C. 

KARLING und ich, die die Tiere lebend untersuchten und lebendes Ver
gleichsmaterial von bardeaui zur Hand hatten, kamen sofort zu der Über
zeugung, dass es sich um eine selbständige Art handelte. Ein Vergleich mit 
GrEYSZTORs (1938) t. 10 f. 14, die ein Kutikularorgan von bardeaui aus der 
Tatra darstellt, könnte einen in dieser Überzeugung schwankend machen. 
Der ganze Habitus der Tiere und die fast doppelte Grösse im Vergleich zu 
bardeaui lassen mich an der Selbständigkeit der Art festhalten . Es wird in der 
Zukunft in Zentraleuropa zu untersuchen sein, ob nicht auch dort mehr als 
eine Fulinskiella-Art vorkommt und wie die Bestachelung von bardeaui 
variiert. 

Vaillantiella nov.gen. 

Frei lebende, total bewimperte Dalyelliiden. Vorderende mit seitlich vor
stehenden Ecken, 2 Augen. Pharynx klein, Pharynxpapillen bloss schwach 
angedeutet. Ilm 26. Hoden in der kaudalen Körperhälfte. Kutikularorgan in 
2 neben dem distalen Teil des Kopulationsorgans gelegenen Taschen ent
springend, bestehend aus einer quer gestellten, schmalen Spange, deren beide 
Enden unsymmetrisch sta rke Stacheln tragen. Bursa copulatrix nicht gegen 
das Atrium abgegrenzt, Vitellarien kurz papillös, Receptaculum seminis ge
stielt. Ei ungestielt. - Süsswasserbewohner (Fauna hygropetrica). 

Vaillantiella algerica n.sp. 

Abb. 1 D, 19 B, 50 G-K, 53 A-E. 

Die Gelegenheit diese Art zu untersuchen verdanke ich der F reundlichkeit der Herren 
Prof. Dr P. de BEAUCIIAMP (Paris) und Dr F. VAILLA~T (Alger). 

Das ursprüngliche Material bestand aus 10 in Alkohol-Formol-Eisessig fixierten Exem
plaren, sowie einem Präparat mit 6 in Chloral gequetschten Exx. Auf meine Bitte hin 
erhielt ich ferner von Dr VAILLA."T 16 in Sublimat fixierte Tiere sowie eine nach dem 

Leben entworfene farbige Abbildung des ausgestreckten Tieres und einige Notizen. 

Länge in konserviertem Zustand 0.7-0.s mm, Körper etwa 6-mal so lang 
wie breit. Vorderende etwas verbreitert, seitlich mit scharfen, schwach öhr-
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Abb. 53. A- E. Vaillantiella algerica. A · bersicht der Organisation, schematischer Längs
schnitt. B Schematische Rekonstruktion des Geschlechtsapparats. C Penispapille mit 
Umgebung, Schnitt. D Stachel. E Kopulationsorgan und Atrium mit den Stacheln, R e
konstruktion nach Schnitten. F-G. ] ensenia angulata, Längsschnitt, schematische Re
konstruktion. G weibliche Organe desselben Exemplars, getrennt gezeichnet, weil sie in F 
von den männlichen Organen Yerdeckt würden. H-I. (Halammovortex ?) eastmani nach 

GR_\FF 1911 ; H Kopulationsorgan und Bursa copulatrix, I Kutikularapparat. 

ehenartig vorspringenden Ecken, auf die eme schwache Einschnürung folgt. 

Hinterende gleichmässig zu einem spitzen ch\vänzchen verschmälert. Epithel 

orangefarben, Farbe des Körpers kastanienbraun oder rötlich. Die Abbildung 1 D 

zeigt 3 Reihen dunklerer, brauner, langgestrecl.'i:er Flecke von Parenchym

pigment. (Die Anordnung der Pigmentflecke in 3 treifen i t vermutlich zu

fällig; die konservierten Tiere möchte ich als unregelmässig marmoriert be

zeichnen.) Augen schwarz. (Weder das Parenchym- noch das Augengpigment 

verblassten bei Behandlung mit Wasserstoffsupero:-..-yd.) 
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Die Zellen des D e c k e p i t h e 1 s besitzen stark polymorphe Kerne. 
Rhabditen von etwa 4-5 fL Länge und 1 fL Dicke sind in grosser Menge vor
handen und treten teils einzeln, teils gebündelt (bis 7) durch das Epithel aus 
(bis 20 Austrittslöcher in einer Zelle). Die Stäbchen sind dorsal zahlreicher 
als ventral. (Sie waren an dem mit Alkohol-Formol-Eisessig fixierten Ma
terial aufgelöst.) Am Schwänzchen erkennt man an Schnitten etwa 3-4 sehr 
wenig vorragende Haftpapillen. In dieser Gegend münden auch Drüsen aus, 
teils Schleimstäbchen von etwa 2 Y2 fL Länge und Y2 fL Dicke produzierende, 
teils schwach erythrophile, deren Sekret bedeutend kleinere, etwas längliche 
Granula enthält. 

Am Hautmuskelschlauch sind die Ringmuskeln dünn, die Längsmuskeln 
bis 10 fL breit, sehr spärlich vorhandene Diagonalmuskeln bis 4 fL dick. 

Das P a r e n c h y m erscheint an den Schnitten sehr dicht, z.T. aus 
Polsterzellen bestehend, die, besonders an den mit Alkohol-Formol-Eisessig 
fixierten Tieren, kaum Lücken zwischen sich frei lassen und den Raum zwi
schen den inneren Organen ganz ausfüllen. Das gelbbraune Pigment ist be
sonders dorsal, unter dem Hautmuskelschlauch, angehäuft. 

Der Mund liegt an dem Vorderende (Abb. 53 A). Das Aussenepithel 
mit seinen Cilien erstreckt sich ein wenig in den äusseren Teil der Pharyngeal
tasche hinein. Pharyngealtasche wenig geräumig, ihr Epithel im Übrigen 
unbewimpert. Pharynx klein (Abb. 53 A). Bei einem 576 fL langen Exemplar 
misst er 127 f-L, wovon 23 auf den Saum kommen (also Körperlänge etwa 
4 1kmal Pharynxlänge). Randpapillen sind bloss schwach angedeutet (6-7 
auf einem Tangentialschnitt durch den oberen Pharynxrand sichtbar); sie 
tragen Wimperschöpfe. Muskeln: Ärm 3+ (5-6) + (20-21) = 28-30, Irm 
etwa 39-41, Ilm 26. Pharynxdrüsen s. S. 24. 

Das Lumen des Pharyn..x ist auf dem Querschnitt rund, nicht abgeplattet. 
Oesophagus kurz, mit zahlreichen zarten Längsfasern, die sich auf den 
Darmanfang fortsetzen. Auch zarte Radialfasern, die von schräg lateral und 
vorn kommen, setzen sich mit feinsten Verzweigungen am Oesophagus an 
(Verzweigungen der Pharynxprotractoren?). Der Darm (d) ist verhältnis
mässig kurz und lässt kaudal die zentralen Teile des Geschlechtsapparats frei. 
Darmeingang mit niedrigen Zellen. Auf dem Längsschnitt sind gewöhnlich 
2 niedere Körnerkolben neben einander sichtbar. Darmmunddrüsen mit ziem
lich feinkörnigem erythrophilem Sekret sind vorhanden. 

Von den auf den Schnitten bloss als Bruchstücke sichtbaren Pro t o
n e p h r i d i e n seien erwähnt die Schlinge vor den Augen sowie ein grosser 
Kanal im Hinterkörper (äusserer Durchmesser 10 f-L, Lumen 3-3 1/ 2 1-L)· 

Die A u g e n sind von oben gesehen ellipsoidich, der Pigmentbecher aus
gefüllt von einem (2 ?) grossen Retinakolben, der den Becher auswärts ein 
wenig überragt. Manchmal glaubte ich eine Andeutung einer den Augen-

20 
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becher aussen abschliessenden Membran zu sehen, nie aber eine Spur von 

einer Linse. 
M ä n n 1 ich er Apparat. Hoden (t) ventral vom kaudalsten Teil 

des Darmes und kaudal von ihm, länglich oder rundlich, linker vor oder neben 

dem Kopulationsorgan, etwas weiter kaudal als der rechte. Vasa deferentia 

getrennt in die Kuppe der Vesicula seminalis einmündend (Abb. 53 B vd). 

Kopulationsorgan fast in der Mittellinie des Körpers gelegen. Vesicula semi

nalis (vs) kugelig, V es. granulorum (vg) länglich, dünnwandig, auf einer schwach 

entwickelten Penispapille (Abb. 53 C pp) ausmündend. Diese ist eingezwängt 

zwischen zwei 'raschen des Atriums, welche die basalen '!'eile des Kutikular

apparats beherbergen und aus denen die ansehnlichen Stacheln in das Atrium 

genitale ragen (Abb. 53 E). Die 'l'otalpräparate in Chlorallassen die Haupt

züge des K u t i k u 1 a r a p p a r a t s erkennen. Er besteht aus einer 

schräg quer zur Längsrichtung des Begattungsorgans gestellten, gebogenen 

unsymmetrischen Spange (Abb. 50 G-I), von der in der ähe ihrer beiden 

Enden stachelartige Fortsätze ausgehen. Die dorsalere, linke Gruppe besteht 

aus 2-3 Fortsätzen, von denen 2 stark abgeplattet, blattartig und am Ende 

abgerundet sind ( cca 56-67 f-tlang); einer von ihnen kann in der Mitte schwach 
gekielt sein. Der dritte hat, wenn vorhanden, die Form eines spitzen Stachels, 

der etwas kürzer ist als die anderen Fortsätze (45-63 f-tlang). - Die ven

tralere, rechte Gruppe enthält, wie Schnitte zeigen, 2-5 Stacheln, von denen 

2 gröber sind als die übrigen. Sie sind nicht blattförmig, sondern im Quer

schnitt meist 3-4-eckig mit abgerundeten Kanten oder auch oval bis län

glich. Ihre grösste Länge war an den Totalpräparaten 30-67 f-l · - Abge

trennt von diesen Kutikulargebilden, bezw. mit ihnen bloss durch einen 

Muskel verbunden, befindet sich am Eingang zur Bursatasche eine quer ge

stellte Kutikulaspange. Alle Stacheln zeigen eine charal.'teristische Feinstruk

tur, indem die Oberfläche aus einer homogenen Membran besteht, während 

das Innere von einem feinen, schwammigen Wabenwerk erfüllt ist. - An 

mit Eisenhämatoxylin gefärbten Schnitten sieht man an der Basis der Sta

cheln ein sehr dunkel färbbares Gebilde, das ich als Sockel des Stachels be

zeichne (Abb. 53 C). Es ist abgeplattet, etwas breiter als der Stachel und oft 

an den Seiten etwas verdickt. Bei Färbung mit EHRLICHs Hämatoxylin ist 

hier bloss etwas dichteres Plasma zu erkennen, in einem Falle auch ein Kern 

(Abb . 53 D k) . Es handelt sich offenbar um die Matri" der Stacheln. An der 

Basis der grössten Stacheln befestigen sich sehr kräftige Muskeln, die teils 

zur Wand des Atrium genitale und zur Körperwand in dessen Nähe, teils zu 

der des Kopulationsorgans ziehen. Das Kopulationsorgan ist umgeben von 
Körnerdrüsen. 

W e i b 1 ich e r A p p a rat. Das Atrium genitale ist geräumig und bil

det eine dorsale Ausbuchtung, die durch Muskeln, die von der Körperwand 
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zu ihr ziehen, erweitert werden kann (Abb. 53 B). Diese Ausbuchtung dürfte 
einer B u r s a c o p u 1 a t r i x entsprechen, lässt aber keinerlei Stiel oder 
sonstige Abgrenzung erkennen (E bc) . Sie besitzt, ebenso wie das übrige 
Atrium genitale, eine starke, erythrophil färbbare Basalmembran (etwa 0.7-
0.s p. dick) und ist von dünnen bandförmigen Ringmuskeln umgeben. Die 
V i t e 11 a r i e n (Abb. 53 A vi) sind kurz papillös und gehen kaudal in ei
nander über. Das G e r m a r i u m (B ge) ist zusammengebogen, derart, dass 
proximaler und distaler Teil einander eng anliegen. Distal ist es durch einen 
zarten Ringmuskel (rm) verschliessbar. Der Germiduct ist sehr kurz, an
scheinend syncytial. Sein enger Binnenraum enthält Sperma und setzt sich 
in das Lumen des sehr ansehnlichen Re c e p t a c u 1 um s e mini s (rs) 
fort. Dieses ist mehr oder weniger deutlich gestielt, eiförmig oder langge
streckt sackförmig und rostrad oder kaudad gerichtet. Seine Wand enthält 
einige Kerne. Neben dem Receptaculurn mündet der Vitelloduct (vid) ein. Der 
Eingang zum Ductus c o m m uni s ist durch einen dünnen Ringmuskel 
(rm) verschliessbar. Der Gang empfängt ein ansehnliches Bündel Schalen
drüsen. Der U teru s (ut) ist in leerem Zustand ovoid, weit kaudal gelegen, 
innen mit einem hohen Epithel versehen und umgeben von dünnen Ring- und 
kräftigen Längsmuskeln. Letztere hängen zum grossen Teil mit einander zu
sammen, indem von einem kaudalen Muskelstamm Zweige ausgehen, die sich 
buschartig verzweigen und Anastomosen und Spalten bilden (Abb. 50 K lm) . 
E in doppelter Sphinkter (Abb. 19 B) verschliesst den Uterus. Zwischen diesen 
beiden Ringmuskeln sitzen der Wand des Kanals keulenförrnige Zellen an, 
die ich als eingesenkte Epithelzellen deute. Ferner ist hier ein Plasmamantel 
vorhanden, der eine radiäre Streifung und zugleich eine feinwabige Struktur 
aufweist . Es dürfte sich um das Sarkoplasma der Sphinktere handeln. Ein 
kurzer Uterusgang kann durch Ringmuskeln gegen das übrige Atrium abge
grenzt werden. Die Ge n i t a 1 ö f f n u n g liegt ziemlich weit kaudal. Sie 
ist umgeben von den Ausmündungen der kolossal entwickelten cyanophilen 
Kittdrüsen.l 

Das Ei ist ellipsoidisch, gelb, mit deutlicher Deckelnaht, 213 X 157, 
210 X 142 bezw. 148 X 111 p.. 

N a h r u n g. Im Darm fanden sich Rotatorien und Diatomeen. 

Fundort. Der E ntdecker dieser Art, Dr F. VA.ILLA.'IT (Alger), t eilt mir freund
liehst folgendes über die F undstelle mit: Algier, Oued Echantili in der Nähe von Tala 
Guilef, '1430 m ü .M., hygropetrisches Biotop, eine vertikale Felswand, über die Wasser 
in 1-4. mm dicker Schicht floss; Tiere auch in Moospolstern, die hier stellenweise den 

Fels bedeckten. Dieser bestand aus Blöcken und Schutt von Liaskalk mit Exposition 
gegen N\V. Am 3 Mai 1951, als die Tiere gesammelt wurden, war um 15.30 Uhr d ie 

1 Die auffallend starke Entfaltung der Kittdrüsen legt die F rage nahe, ob V. algerica 
sich nicht vielleicht in Trockenperioden mit Hilfe ihres Sekrets encystieren kann. 
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Lufttemp eratur + 10° C, die des \\"assers i.5°. r·aillantiella war sehr zahlreich, 50 und 
mehr pro 1 dm2 . Bloss die 10 am Fundort fixierten Tiere blieben erhalten; a lle für Lebend· 

untersuchungheimgebrachten Tiere waren unterwegs eingegangen. - Bei einem erneuten 
Besuch am Fundort am 31. Mai 1952, bei dem die übrige F auna dieselbe war wie d as 
vorige Mal, konnte nicht ein einziges Exempla r dieses Turbellars gefunden werden. (Die 
Wassertemperatur war bei dieser Gelegenheit H.5-15° C, Lufttempera tur 24°, pH des 

Wassers 7.9; dessen chemische Zusammensetzung pro Liter: Ca 670 mg, Mg 1 mg, S04 
Spuren, Cl 4 m g, N205 Spuren.) Auch im Juni, Juli und August 195 1-1 953 gelang es 
nicht das Tier wiederzufinden. Dagegen war es am 19. Mai 1954 wieder an gerrau de rselben 
Stelle vorhanden. Es wird a lso im Mai geschlechtsreif und überdauert offenbar den Som
mer im Eistadium um im nächsten Frühling eine neue Genera tion zu bilden. 

Genus Halammovortex Karling 1943. 

Dalyelliidae ohne öhrchenartige Verbreiterung des \. orderendes. Total 
bewimpert. Epithel mit gleichmässigem Rhabditenbesatz Mit postoralen 
eosinophilen Drüsen. Augen 4 (oder 0?). Pharyn.."'l: gross (etwa 1/ 4- 1/ 3 der 
Körperlänge oder mehr) von ausgeprägter Tonnenform. Genitalöffnung etwa 
an der Grenze von 2. und 3. KörperdritteL Hoden grösstenteils im mittleren 
KörperdritteL Mit dünnwandiger äusserer unpaariger Samenblase. Kopula
tionsorgan proximal die Kornsekretblase enthaltend, distal das Kutikular
organ, das aus einem geschlossenen [?] Ring oder Zylinder und einem eben
falls geschlossenen [?] Kreis von Stacheln besteht. Frei lebende Meeresbewohner. 

Die Gattung erfuhr durch KARLING 1943 eine vorzügliche Bearbeitung, 
auf die hingewiesen sei. Hierher gehörige Arten wurden von mir nicht näher 
untersucht. 

Bestimmungsschlüssel für die Arten von Halammovortex: 

A. Augenpigment des geschlechtsreifen Tieres einen grossen, medianen 
Fleck in Form eines 5-eckigen Sterns bildend. Kutikularorgan fas t 
völlig radiärsymmetrisch, aus einem 50-60 p. langen Gürtel und 
einem 12-18 p. breiten vierzelligen Stachelgürtel bestehend ..... . nigrifrons. 

B. Augen mit 4 deutlich getrennten Pigmentbechern. Kutikularorgan aus 
einem 20-25 p. breiten Gürtelundeiner cca 40 p.lan gen, asymmetri

schen Stachelzone bestehend. In der Stachelzone nehmen die Sta-
cheln gegen die eine Seite an Grösse ab, aber an Anzahl zu............ macropharynx. 

Die amerikanische H. lewisi ist aus der Bestimmungstabelle ausgelassen, weil die 
wichtigsten Merkmale de r Art mir zu vag oder unsicher erschienen. An dieser Stelle sei 
bloss auf die unten gegebene Beschreibung der Art hingewiesen. ielleicht gehört a uch 

die oben S. 226 unter dem Namen Gieysztoria ( H. 1) eastmani besprochene Art hierher. 

Halammovortex nigrifrons (Karling 1935). 

Abb. 54 A, B, D-F. 

Dalyellia n. K arling 1935 p . 388-39 1, f. 1-3, An. D.n. :'>leixner '1938 p . 116, 130, F. 
Halammovortex n. Karling 1943, 23 p. , f. 1- ;, An. H.n. Ax 1951 p. 362, F . 

Die im Folgenden gegebene D arstellung der europäischen Halammovortex-Arten grün
det sich fast ausschliesslich auf KARLINGs Arbeiten, auf welche inbezu g auf nähere Ein-
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zelheiten yerwiesen sei. Ein P aar Schnittserien stellte Dr K.u ·--r.r:-;c mir freundliehst zur 
\ "erfügung. 

L. bis 0.9 mm. Körperform breit spindeiförmig (Abb. 54 A), vorne abge
rundet-abgestutzt, kaudal mit sehr kurzem stumpfem Schwänzchen. Ziemlich 
undurchsichtig. 4 Augen, deren Pigment bei erwachsenen Tieren zu einem 
grossen, etwa fünfeckigen Fleck zusammenfliesst, von dem unregelmässige, 
verzweigte Pigmentzüge, hauptsächlich kaudalwärts, ziehen. Bei jungen Tieren 
ist die Körperform ungemein stark wechselnd. Sie sind >>fast schleimähnlich 
hyalin mit dunklem Darm >> und besitzen noch deutlich getrennte Augenpaare. 
- Der auffallend grosse Pharynx reicht bis über die halbe Körperlänge kaudal
wärts . 

Die Zellen des Decke p i t h e 1 s besitzen stark gelappte Kerne und 
werden von sehr zahlreichen 5.5 f-l langen Rhabditen durchbohrt. Schleim
drüsen sind über den Körper zerstreut und am Vorderende als vorwiegend 
kaudal vom Gehirn gelegene Stirndrüsen stärker entfaltet. Ausserdem sind 
ein Paar ventrolateral vom Pharynx gelegene, eosinophile >>pastorale Drüsen>> 
vorhanden, die hinter dem Mund ausmünden. - Im Hautmuskelschlauch 
sollen Diagonalfasern fehlen. 

Am P h a r y n x (Abb. 54 B ph) sind sowohl das Aussenepithel des Sau
mes wie das Innenepithel kernlos. Die eingesenkten Zelleiber sind am Rand 
der Pharyngealtasche und des Oesophagus zu finden. Der äussere Pharynx
rand trägt 8 halbkreisförmige Papillen, die nach K..<\RLING distal kurz finger
förmig ausgezogen sind. Wie S. 22 erwähnt, fehlt eine äussere Pharynx
muskulatur vom Rand der Pharynxtasche bis zum Oesophagus. Im Saume 
bilden äussere Längsmuskeln >>feine Pharynxmunddilatatoren, die mit mehreren 
Wurzeln am Pharynxtaschenrand>> entspringen und weit distal inserieren, wo
bei 4- 5 Ringmuskeln zwischen ihnen und dem Epithel zu liegen kommen. 
3 andere Ringmuskeln liegen einwärts von den äusseren Längsmuskeln. Zu
sammen mit 3 starken inneren Ringmuskeln bilden alle diese Ringfasern einen 
sehr kräftigen distalen Schliessapparat des Pharyn..'illlundes. Die übrigen in
neren Ringmuskeln sind schwach bis auf einige proximale Fasern, die einen 
oberen Sphinkter bilden, welcher den Schlund gegen den Oesophagus ver
schliesst. Er wird umfasst von den Verzweigungen der kräftigen inneren 
Längsmuskeln. - Die Pharym:drüsen sind von zweierlei Art: teils im distalen 
Teil des Organs gelegene, deren Sekret sich distal im Pharynxsaum ansam
melt und hier ausmündet, teils mehr proximal gelegene, erythrophile, die 
durch zerstreute Poren in die distale Hälfte des Pharynxlumens sich 
ergiessen. 

An Dr KAR.r.L"Gs Schnittserien sehe ich an der Innenseite des Pharyn..-.,;:
saumes proximal ein glattes Innenepithel, distal aber diesem aufsitzende 
kleine Knötchen, die den Eindruck von kutikularen Verdickungen machen. 
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Abb. 54. A-B, D-G. Halammovartex nigrifrons. A Habitusbild nach KARI.ING 1935. B 
Organisationsschema, Lateralansicht von rechts, dr, Stirndrüsen, dr, eosinophile postorale 
Drüsen. D weibliche Geschlechtsorgane, Rekonstruktion nach Sagittalschnitten, str 
Plasmastrang, Vergr. cca 443 x . E-F Kutikularwärzchen am Innenepithel des 
Pharynx, E Flächensclmitt, F Querschnitt. G Kutikularapparat eines jungen Tieres . 
C H. macropharynx, Kutikularapparat, Vergr. cca 1050 X. B, C, Du. G nach KARLING 

1943. 

Sie sind etwa 1 f-l hoch und ebenso breit und tehen in unregelmässigen Quer
reihen (Abb. 54 Eu. F). 

Über den Bau der Augen paare s. . 40. ~Das hintere Auge liegt dem 
Vorderteil des Gehirns dicht an, das vordere ist» vor dem Gehirn gelegen. 
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)>Infolgedessen sind die hinteren Augennerven kurz; s1e biegen sich dorsal
wärts und nach hinten, denn die Augen sind schräg nach vorn und oben ge
richtet. Die Nerven der vorderen Augen sind länger und gerade, die Augen 
empfangen das von hinten und aussen einströmende Licht. )> 

M ä n n 1 i c h e r A p p a r a t . Die sackförmigen Hoden (Abb. 54 B t) 
liegen ventrolateral und können vorne bis zur Mitte des Pharynx reichen. Die 
Vasa deferentia können zu paarigen falschen Samenblasen anschwellen. Sie 
vereineigen sich zu einer )>äusserem unpaaren Samenblase (s. S. 48). - Über 
den Kutikularapparat s. S. 62 u. Abb. 54 G. ' 

W e i b 1 ich e 0 r g an e. Die Bursa (Abb. 54 D) besteht aus einem 
breiten und langen muskulösen Stiel (bst), in dem die Basalmembran stark 
entwickelt ist, und einer verhältnismässig kleinen Blase (bbl). - Die Vitel
larien (B vi) sind langgestreckte, glatte oder eingeschnittene Schläuche, die 
dorsolateral gelegen sind. - Der Keimstock (ge) ist )>fast ovoid)> . Der kuzre 
Vitelloduct (vid) wie auch das Germarium und das Receptaculum (rs; S. 75) 
münden in ein kurzes )>Vertikalrohn> (ver; S. 80). Der Uterus ist in leerem 
Zustand ein horizontal liegender länglicher Sack, dessen proximale und di
stale Öffnung sich an den beiden Enden befinden. Auffallend ist die Höhe des 
Uterusepithels. Ein starker Sphinkter verschliesst das Organ gegen das 
A t r i u m g e n i t a 1 e. Dieses ist wenig geräumig. Sein Epithel, von ge
wöhnlichem Bau, weicht schroff von dem des Uterus ab. Kittdrüsen (kdr) 
münden zwischen dem Uterus und dem Bursastiel in das Atrium ein. -Die 
Genitalöffnung liegt an der Grenze zwischen 2. und letztem KörperdritteL 

Das Ei ist breit oval, 162 X 118 p,. 

0 s t f e n n o s k a n dien. N., F innischer Meerbusen bei Tvänninne, Sandbiotop 
(Karling) . Deutsch 1 an d. Frische Nehrung (Meixner in Karling 1943). 

Halammovortex macropharynx (Meixner 1938). 

Abb. 54 C, 54a. 

J ensenia m. Meixner 1938 p. 10, 115, f. 9 B. Halammovortex m. Karling 1943 p. 18, 20, 
f. 5 A, An . H.m. Ax 1951 p . 279, 352, 354, 355, 358, F. 

Diese Art ist sehr wenig untersucht worden und alles was über Merkmale 
bekannt ist, die sie von nigrifrons trennen, ist in der Bestimmungstabell~ 
S. 308 enthalten. 

Bloss 2 junge, nicht geschlechtsreife Exx ., die vermutlich hierher gehören, wurden von 
mir gefunden; sie wurden lebend untersucht. Die sie betreffenden Notizen und Skizzen 
waren mir abhanden gekommen und wurden erst wiedergefunden , als der grösste Teil 
vorliegender Arbeit bereits im Druck war. Sie konnten deshalb nicht mehr im allge
meinen Teil berücksichtigt werden. 
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Abb. 54 a. H alammov01'tex macropliarynx. A Frei schwimmendes Tier . BAnsicht von rechts, 
T ier sehr schwach gequetscht. Innere Grenze der Phary ngealtasche (phtr) gestrichelt. 
C Drei Randlappen des vorgestreckten Pharynx, mit P apillen . D P apille stärker vergrös-

sert. E Zellen des Deckepithels mit Rhabditenlöchern . Au. C- E aus freier H and. 

L. 1/ 2-0.7 mm (auch MEIXNER fand 0.7 mm lange Tiere). Körper beim 
freien Schwimmen etwa 5-6-mal so lang wie breit (Abb. 54a, A), vorne abge
rundet, kaudal zugespitzt und mit einigen Haftpapillen versehen. 2 Paar Au
gen, die vorderen kleiner und dichter beisammen stehend, zwischen ihnen eine 
dünne Pigmentbrücke. Körper dicht mit Rhabditen besetzt, die stumpf und 
etwa 11/ 2-2-mal so lang wie dick sind. Jede Epithelzelle mit zahlreichen 
Rhabditenlöchem (Abb. E)I. 

Pharyn..'<: gross, mit 8 grossenhalbrunden Randlappen (Abb. 54a, B; MEIXNER 

f. 9). Jeder von diesen Lappen trägt eine bei vorgestrecktem Pharyn..'<: sicht
bare, kurz zylindrische Papille (etwa 14 fJ, lang), die auf ihrer Kuppe vor- und 
seitwärts auseinanderstrahlende, zarte Sinneshärchen trägt (Abb. 54a, Cu. D). 
Die vorwärts gerichteten Härchen sind die längsten, seitlich nehmen sie an 
Länge ab. Es scheint, dass jedes Härchen sich innerhalb der Papille in eine 
feinste Faser fortsetzt. - Am kontrahierten Tier erscheint der kaudale Teil 
des Pharynx mehr oder weniger in den Anfangsteil des Darmes hineingepresst, 
sodass dieser seitlich und ventral eine ihn umgebende Falte bildet (l\1EIXNER 
f. 9). 

1 Nach MEIXNER sollen t lange, dermale Rhabditem vorhanden sein. Es handelt sich 
aber offenbar auch hier wie bei H. nigri frcms, um adenale Rhabditen. Die langgestreckte 
Gestalt der von ME:OU..'ER b eobachteten Stäbchen ist vielleicht dadurch entstanden, d ass 
sie plastisch sind und beim Auspressen deformiert wurden; vgl. K ARLIXG t . 1 f. C. 
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Die Öffnung des rechten Wassergefässtammes sah ich im kaudalen Teil des 
mittleren Körperdrittels. Von ihr liess sich der Hauptstamm rostrad bis zu 
einer dorsal vom Vorderende des Pharynx gelegenen Schlinge verfolgen, von 
der er sich kaudalwärts wendet, um, immer dünner werdend, seitlich vom 
kaudalen Teil des Pharyn." zu verstreichen. 

0 s t f e n n o s k a n d i e n. N. Finnischer Meerbusen bei T värminne, Sand (Kar

ling); desgl. H enriksberg, zwischen H ögholmen und Vargskär, 2-3m tief, ziemlich grober 
Sand, 1. 9. 19 4.7 (A.L. ). Deutsch 1 a n d. Kieler Bucht, detritusreicher Feinsand 
(Meixner, Ax). 

Halammovortex lewisi (R. Jones & Ferguson 1948) . 
Abb. 52 I. 

j ensenia l . R . Jones & Ferguson 1948 p . 305-3"14, f.-1= 3, An. j.l . F erguson 
& R. Jones 194.9 p. 4.39, F . 

L. i.s mm, 6-mal so lang wie breit, fa rblos. Rhabditen 19 p. lang, spindel
förmig, zahlreich. 4 Büschel von Kopfdrüsen. Augen fehlen [?]. Mund an
nähernd in der Mitte des vordersten Körperdrittels, Pharynx verhältnis
mässig gross, Darm sackförmig. Geschlechtsöffnung etwas hinter der Körper
mitte. 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Hoden in der vorderen Körperhälfte, Vasa 
deferentia (Abb. 52 I vd) gemeinsam in die längliche, dünnwandige V es. semi
nalis (vs) mündend. Ves. granulorum (vg) rundlich, von Kornsekretdrüsen (ks) 
umgeben. Kutikularargau (cua) ein dünnes, zylindrisches Rohr, das distal 
ringförmig verdickt ist und dem sich im oberen Ende des männlichen Genital
kanals in mehreren Reihen übereinander stehende Stacheln anschliessen. 
Diese konvergieren gegen einen Punkt. Längste Stacheln bis 25 p., kürzeste 
9-10 p.lang. Stacheln an der Basis bis 2-3 p. dick, gegen die Spitze verjüngt. 

W e i b 1 ich e 0 r g a n e. Bursa gut entwickelt, muskulös, innen nicht 
>>kutikularisiert>> . Angeblich ein U-förmiges Germovitellarium vorhanden, des
sen vordere laterale Teile Vitellarien bilden, während der mediale, kaudale 
Teil als Germarium entfaltet ist. Im Uterus ein grosses, rundliches, gelbbrau
nes Ei. 

B e s p r e c h u n g. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich in die Origi
nalbeschreibung Irrtümer eingeschlichen haben, z.T. wohl wegen zu knappen 
Materials. Das vermutlich nach dem Leben entworfene Totalbild (f. 1) zeigt 
vor dem Gehirn 4 dunkle Flecke, die ganz den Augen von H. macropharynx 
zu entsprechen scheinen, in der Figurenerklärung aber als >>cephalic glands>> 
bezeichnet werden. Da KAR.L~G (194.8 p. 5) bei nigrifrons feststellte, dass 
das Augenpigment sich in den Konservierungsflüssigkeiten löst, lässt sich 
vermuten, dass die Autoren, da die Pigmentbecher am konservierten Tier 
nicht auffindbar waren, die am Lebenden gesehenen dunklen Flecke auf die 
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Drüsen bezogen haben. Unzweifelhaft ist auch das behauptete Vorkommen 
von Germovitellarien auf irrtümliche Beobachtung zurückzuführen. 

Die Art steht offenbar den anderen H alammovortex-Arten sehr nahe. 

Atlantische Küste der Vereinigten Staaten : Norfolk, Virginia, Masons 

Creek (Fundort zerstört; J ones & Ferguson) ; Seichtwasser (brackisch) von L afayette Ri

ver, Norfolk (Ferguson & Jones). 

Jensenia Graff 1882. 

Frei lebende, total bewimperte Dalyelliiden mit plumpem, vorne quer ab
gestutztem, seitlich in Ecken ausgezogenem Vorderende, kaudal stumpf abge
stutzt. Augenlos, Pharyn."{ klein. Hoden im kaudalsten Körperdrittel, mit 
äusserer Samenblase. Kutikularapparat mit Stielen, Endästen und Rinne. 
Bursa copulatrix mit Stiel und Blase. Receptaculum seminis im Germiduct. -
Meeresbewohner. 

KARLIN'G (1943 p. 18-19) trennt die Gattung Halammovortex von I ensenia 
mit der Begründung, dass bei ersterer )>die Kornsekretblase ... in den Bulbus 
eingeschlossem ist, während sie )>bei den I ensenia-Arten der ausserhalb des 
Bulbus gelegenen Samenblase angeschlossen isb>, eine Auffassung, die er auch 
in den Schemata t extf. 7 anschaulich darstellt. KARLI)l'G hat I ensenia nicht 
selbst untersucht, sondern stützt sich auf die in der Literatur vorliegenden 
Abbildungen von I· angulata und Beauchampiella oculata. Es scheint mir aber 
unzweifelhaft , dass er sich in der Deutung der Figuren zum Teil geirrt hat. 
Nach GRAFFs Darstellung (1905 t. 6 f . 11, auch 1913 f. 134; Abb. 54 I ) schliesst 
sich der Ves. ·seminalis ein langer , keulenfönniger, offenbar stark muskulöser 
Gang an, den GRAFF als Ductus ejaculatorius bezeichnet (der Name D. inter
vesicularis wäre wohl zweckmässiger) . Erst distal von diesem Ductus (dives) 
und neben dessen Ende ergiesst ein Büschel von Körnerdrüsen (ksdr) ihr 
Sekret in den Bulbus und innerhalb dieses folgt die langgestreckte V es. granu
lorum, prinzipiell ganz ebenso wie bei Halammovortex. Innerhalb der Ves. 
granulorum ordnen sich die Sekretballen (ks) wandständig an und lassen in 
der Mitte einen Gang für das Sperma frei. Auch bei Beau.champiella oculata 
findet die Einmündung der Körnerdrüsen in entsprechender Weise statt, so-:
weit sich aus BEAUCHAMPS, hierin etwas undeutlicher, Figur schliessen lässt. 

Jensenia angulata (Jensen 1 79). 

Abb. 53 F -G, 55 I. 

Vortex angulatus Jensen 18 79 p. 39-41, t. 3 f. 1-5, An. V .a. Levinsen 18i9 p. 179, F. 

] ensenia angttlata Graff 1882 p. 104, 364-365. J.a. Yanhöffen 1897 p . 225, F. J.a. 
Graff 1905 p. 104- 105, t. 6 f. '11-12, An. ].a. Graff 1904-1908 p . 2011, 2154, 2175, 

2205, 2250, 2278-2279, 2299, 2526, t. 21 f. 1-2. ].a. Graff 19 13 p . 13{}-131, f. 133, 134. 
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J.a. Wesenberg-Lund 1925 p. 44. j.a. :Mei.xner 1928 p. 252, F. J .a. Steinböck & Reisinger 

p.30 . J.a. Steinböck 1932 a p. 309, F. J.a. MeL'ffier 1938 p. 115, Verbr. J .a. Ax 1951 p. 279, 
339, 340, 342, 358, Oekol. j.a. Westblad 1954 p. 9, F . 

M a t e r i a I : Eine von MEIX:-o.'ER stammende, mit Hämatoxylin und Eosin gefärbte, 
etwas verblasste Sagittalschnittserie stellte Dr TOR G. K ARLING mir freundliehst zur 

Yerfügung. 

L. etwa 0.7 , Breite 0.2 rum. Vorderende breit, quer abgestutzt, mit öhr
chenartig vorspringenden, abgerundeten Seitenecken; Körper kaudal von die
sen etwas eingeschnürt, kaudal keilförmig verschmälert, aber äusserstes Ende 
quer abgestutzt, mit Haftpapillen. Körper farblos , sehr durchsichtig, bloss 
durch Darminhalt gefärbt. Vorderende mit Tasthaaren. Stäbchenstrassen zum 
Vorderende, aus Drüsen kaudal vom Gehirn. Rhabditen 8 p, lang. Epithel 
dorsal höher (an Schnitten 3-5 p,) als ventral (2 1/ 2 -3 1/ 2 p,) , am Vorder
ende 12- 13 p,. Cilien und Basalkörperehen dorsal stärker als ventral. 

Am Vorderende münden cyanophile Drüsen aus . Dorsal und ventral von 
ihnen ziehen die verzweigten Ausführgänge von einem Paar stark erythro
philer Drüsen (Abb. 53 F dr) vorwärts, die dorsal, vor dem Pharynx und 
hinter dem Gehirn, liegen. Kaudal liegt eine ansehnliche Gruppe von Kleb
drüsen (kldr), deren intensiv erythrophiles Sekret sich durch zahlreiche feine 
Poren nach aussen ergiesst. In einer von den Drüsen sind kleine Schleim
stäbchen (1 1/ 2 X 1/ 2 p,) vorhanden, in den anderen feinkörniges Sekret. Dieses 
bildet im Epithel kleine Pfröpfe (Durchmesser 0.2-0.a p,), die oft ein wenig 
(etwa 1 1/ 4 p,) über die Oberfläche des Epithels hinausragen. 

Der Pharynx \Ph) ist klein, an seinem Rand sind Papillen vorhanden 
(etwa 8, ihre Anzahl am Präparat nicht genau erkennbar). Auf der Kaudal
seite des Pharynx fällt ein am Längsschnitt durch das Organ keilförmig er
scheinendes Gebiet mit erythrophilem Sekret auf. Darmmunddrüsen (dmdr) 
vorhanden. Darm etwa herzförmig. - Protonephridien mit seitlichen, trichter
förmigen Öffnungen in etwa halber Länge des Körpers (]EN'SEN) . 

M ä n n 1 ich e 0 r g an e. Hoden (t) in der kaudalen Körperhälfte, rund
lich. Die Vasa deferentia (vdl u. vdr) schwellen zu kleinen falschen Samen
blasen an und vereinigen sich beim Eintritt in die runde echte äussere Samen
blase. Dieser schliesst sich, nach ]E -sE~s und GRAFFs übereinstimmender 
Darstellung, ein keulenförmiger, muskulöser Kanal (ein Ductus intervesicu
laris) an, der, st ark verschmälert, in die Ves. granulorum einmündet. 

An der mir zur Verfügung stehenden Schnittserie bilden Ves. seminalis 
und der daran sich ansebliessende Teil zusammen ein spindeiförmiges Organ, 
einen äusseren Bulbus (vs), dessen distale Hälfte von einem körnigen Sekret 
(ks) erfiillt ist, das in der Mitte einen engen Kanal frei lässt. Die Herkunft 
dieses Sekrets konnte ich nicht feststellen, doch ist es ohne Zweifel als Korn
sekret zu bezeichnen. Das Organ mündet in das Kopulationsorgan ein. Neben 
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dieser Einmündung ergiessen Kornsekretdrüsen ihr Sekret in das Kopulations
organ, wie es ]EN'SEN' und GRAFF übereinstimmend abbilden. Ich sehe an den 
Schnitten hier eine kugelige, von Sekret erfüllte Blase (dr'), die mit engem 
Kanal sich in das Kopulationsorgan öffnet. Es sind hier also zwei getrennte 
Kornsekretansammlungen vorhanden. Innerhalb des Kopulationsorgans sam
melt sich das Kornsekret dann in der von GRAFFangedeuteten Weise in kleinen 
Ballen, die der Wand anliegen. Über den Kutikularapparat s. S. 55 u. 
Abb. 55 I. 

Der in KARLINGs Schema ausgedrückte Unterschied zwischen den Gattun
gen H alammovortex und J ensenia lässt sich somit nicht aufrecht erhalten. 
Beide besitzen eine äussere Samenblase und eine in den Bulbus eingeschlossene 
Ves. granulorum. Die Gattungen sind aber schon in ihrem äusseren Habitus 
so verschieden, dass sie nicht vereinigt werden sollten . Die Diagnosen müssen 
sich also an andere Merkmale halten, wie es oben geschehen ist. 

Weib 1 ich e 0 r g an e (Abb. 53 G). An der Bur s a (bc) lassen sich 
unterscheiden eine rundliche Blase und ein muskulöser Stiel, der in einen 
weiteren proximalen und einen engeren distalen Abschnitt zerfällt. Innen ist 
der Stiel mit einer längs- und quergefalteten, glänzenden Basalmembran ver
sehen. Der Stiel ist umgeben von einer Reihe starker Ringmuskeln. Die 
V i t e 11 a r i e n (Abb . 53 F vi) sind eingeschnitten und erstrecken sich seit
lich fast durch die ganze Länge des Körpers. Das G e r m a r i u m (Abb. 
53 G ge) ist birnförmig bis länglich und weit kaudal gelegen. ( -ach GRAFF 
sollen auch Individuen mit 2 Keimstöcken vorkommen, eine Angabe, die der 
Bestätigung an Schnittpräparaten bedarf.) Dem letzten Keim schliesst sich 
eine Plasmamasse an, die eine kleine, mit Sperma gefüllte Höhlung einschliesst. 
Diese kann als Re c e p t a c u 1 um s e mini s (rs) bezeichnet werden. Sie 
geht in einen Kanal über, der von schwachen Ringmuskeln umgeben ist und 
den Ductus communis repräsentiert. Er mündet in ein sacl..rförmiges Antrum 
ein, das sich durch den Genitalporus nach aussen öffnet. 

Es hat an der Schnittserie den Anschein, dass kein gemeinsames Atrium 
genitale existiert, sondern dass männlicher Apparat, "eibliches Antrum und 
Bursa copulatrix sich nebeneinander direkt in den Genitalporus öffnen. Eine 
Kontrolle dieses Verhaltens an reichlicherem Material muss darlegen, ob 
das richtig ist. Auch so manche andere Punkte in der Organisation dieser 
Art harren einer eingehenden Untersuchung. - \ or der Geschlechtsöffnung 
liegende spärliche erythrophi1e Sekretmassen entstammen vermutlich Kitt
drüsen (ki). 

Küsten des Nord-At 1 an t i c, in der Algenzone, tbis ins marinbracki
sche Gebiet vorgedrungem (Meixner). West- G r ö n 1 an d. Egedesminde (Levinsen), 
Godhavn (Steinböck), Karajakfjord (Vanhöffen). Euro p a. Barents-See bei Alexan

drovsk (Graff). Bergen (Jenscn, Graff, Westblad). Kieler Bucht .Jeixncr, Ax). 
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Genus · Beauchampiella nov.gen. 

Frei lebende, total bewimperte Dalyelliiden mit öhrchenartig verbreitertem 
Vorderende. Rhabditen bloss am Yorderende. 2 Augen. Pharynx klein. Hoden 
in der kaudalen Körperhälite, Samenblase eine äussere, Kutikularapparat 
ein aus 2 Teilen bestehender Gürtel und ein Stachelkranz. Bursa copulatrix 
dickwandig. Geschlechtsöffnung in der ~itte des kaudalen Körpervierteils. -
Meeresbewohner. 

Die einzige Art der Gattung wurde von ihrem Entdecker, Prof. P. de 
BEAUCHAMP, in die Gattung ] ensenia gestellt. Das Kopulationsorgan weicht 
jedoch in seinem Bau so sehr von dem der ] ensenia angulata ab, dass es not
wendig ist für )>] ensenia oculiferm> eine neue Gattung zu schaffen. 

Beauchampiella oculifera (Beauchamp 1927). 

Abb. 52 F- H. 

j ensenia o. Beauchamp 1927 p. 122-126, f. 1, An. ].o. Meixner 1938 p. 115. 

L. 1-1.5 mm. Vorderende bei freiem Schwimmen mit seitlichen öhrchen
artigen Verbreiterungen (Abb. 52 F). Körper (nach der Figur) kaum mehr 
als 3-mal so lang wie breit, etwa am Anfang des letzten Körperdrittels am 
breitesten. Völlig unpigmentiert. Rhabditen klein, spärlich, bloss am Vorder
ende, Körper im übrigen bedeckt mit körnigem Sekret. Augen etwas weiter 
von einander als vom Körperrand, ihr Pigment dunkelbraun. Pharynx klein , 
1/ 7- 1/ 8 der Körperlänge, Darm mit einer kurzen vorderen Ausbuchtung je
derseits vom Pharynx. 

M ä n n 1 ich e 0 r g a n e. Hoden (Abb. 52 F t) ovoid, seitlich in der 
kaudalen Körperhälfte. Die nahe ihrem Kaudalende entspringenden Vasa 
deferentia ziehen vor- und einwärts zur äusseren Samenblase, die in zwei 
aufeinander folgende Abschnitte geteilt ist und sich neben den reich ent
falteten Kornsekretdrüsen in den Bulbus öffnet. Der Kutikularapparat (G) 
als Ganzes hat etwa spindeliörmige Gestalt und ist seitlich komprimiert. I m 
Profil zeigt er dorsal in der Mitte einen (oder zwei über einander liegende) 
ziemlich dicke Stiele, welche sich aber in anderer Ansicht als blosse optische 
Schnitte einer dorsal verdickten, paarigen Membran erweisen. Diese Mem
branen (Abb. 52 H cua) bilden einen bloss dorsal und ventral spaltförmig 
unterbrochenen Mantel, der distal ringförmig verdich ist und proximal 
kleine, eine Zähnelung vortäuschende Verdickungen zeigt , distal aber etwa 
12 hohle, schwach auswärts gebogene Stacheln trägt. Dorsal ist dieser Stachel
ring unterbrochen durch andere Stacheln, die an den verdickten Rändern der 
Membranen entspringen, und zwar jederseit s 4- 5 kleine, die halbe Länge der 
anderen nicht übersteigende, ferner 2 oder 3 stärkere, die über einem grossen, 
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aufwärts gebogenen Zahn liegen, welcher zwischen sie hineinragt. Zu äusserst 
ist ein pinselartiges Bündel von sehr zarten Stacheln vorhanden. - Der 
bilateralen Symmetrie des Apparats entspricht ein ebenfalls bilateraler Muskel
mantel (m) . Eine grosse Matrixzelle liegt dem Apparat dorsal an. 

Weib 1 ich e 0 r g an e. Bursa (F bc) dickwandig, besonders die Blase 
innen mit einer >>Kutikula>> ausgekleidet. Dotterstöcke (F vi) eingeschnitten und 
gegen das Ende gelappt. Ihre Enden mit grossen, homogenen Zellen, die ihnen 
ein germariumähnliches Aussehen geben. Unter ihnen liegt das Germarium (ge). 
Geschlechtsöffnung etwa in der Mitte des kaudalsten Körpervierteils. 

Frankreich. Bretagne, Küste bei Concarneau, ein Felstümpel im Bereich der 

Überflutungen durch Sturmfluten (Beauchamp). 

Genus Axia nov.gen. 

Frei lebende Dalyelliiden mit öhrchenartig verbreitertem Vorderende, 
2 Augen, Mundöffnung etwa 1/ 2 der Körperlänge vom Vorderende entfernt, 
Pharynx klein. Hoden weit vorne, in der vorderen Körperhälfte. Kutikular
apparat ein verschieden gestaltetes Rohr mit distal erweiterter Öffnung. Bursa 
copulatrix fehlt , Receptaculum seminis gestielt, kaudal. - Meeresbewohner. 

Axia luetjohanni (Ax 1952). 
Abb. H C-D, 55 A-E. 

j ensenia luetjohanni Ax 1952 p. 236-237, t. 24, tabeile 2. 

Die Art wurde von Ax nach Beobachtungen an spärlichem lebenden Material be

schrieben und bedarf sehr einer eingehenden Untersuchung. Dr Ax stellte mir freundliehst 

2 vollständige und eine defekte Schnittserien, die mit Hämatoxylin und Eosin gefärbt 

waren, zur Verfügung. Die Schnittrichtung ist nicht ganz günstig ausgefallen, sodass eine 

zuverlässige R ekonstruktion mir nicht möglich war. Das Studium der sehr kleinen Ob

jekte wurde auch dadurch erschwert, dass keine mit Eisenhämatoxylin gefärbte Schnitt

serie vorlag. Es ist mir deshalb nicht immer gelungen befriedigende Klarheit über die 

Zusammenhänge der Organe des Geschlechtsapparats zu erlangen. Alle Angaben über 

das lebende Tier sind n ach Ax angeführt, die über die Schnitte nach meinen Beobach

tungen. 

L. des Lebenden O.s-0.4 mm. Kopfabschnitt verbreitert (Abb. 55 A), 
vorn abgerundet, durch eine wenig hinter den Augen liegende halsartige Ein
schnürung vom übrigen Körper schwach abgesetzt. Körper gegen die :Mitte 
verbreitert, dann gegen das Kaudalende spitz zulaufend. Tier unpigmentiert, 
durchsichtig. Augen gross, weit auseinander liegend, nierenförmig, mit deutli
chen Linsen (s. S. 42, Abb. 14 C- D). 

D e c k e p i t h e 1 aus mit fast geraden (nicht gewellten) Umrissen fest 
an einander schliessenden Zellen. Ihre Kerne stark polymorph, bestehend aus 
kleinen kugeligen, an einander gereihten Abschnitten (Abb. 55 D). Rhabditen 
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kurz, dick, einzeln oder zu 2-3 gebündelt; am Vorderende an Schnitten 

5-6 f-l lang, etwa 1 f-l dick, cyanophil. Cyanophile Hautdrüsen besonders 

ventral und am Vorderende zahlreich, mit sehr dünnen, im Parenchym ver

zweigten Gängen ausmündend. Das Sekret bildet in den Epithelzellen kleine, 

oft flaschenförmige Pfröpfe. Klebdrüsen münden am Kaudalende; ihre Sekret

pfröpfe ragen zum Teil über die Oberfläche der Epithelzellen hinaus.- Basal

membran an den Schnitten als scharfe, dunkle Linie sichtbar. Am Haut

muskelschlauch konnten wegen ungüngstiger Färbung bloss Längsmuskeln 

erkannt werden. 
Mundöffnung an Schnitten etwa in 1/ 4 der Körperlänge vom Vorderende 

entfernt. P h a r y n x klein, birnförmig, im Leben im 1. Körperdrittel, mit 

schmalem, schräg ventrad und rostrad gerichtetem Saum. Pharyngealtasche 

und äusseres Pharynxepithel unbewimpert. Pharynxlumen nur schwach abge

plattet. Muskeln an den Präparaten wenig distinkt gefärbt, nicht zählbar.. 

Arm und Irm zahlreich, Radm spärlich (10-14 ?). Aussere Pharynxdrüsen 

s. s. 24. 
M ä n n 1 i c h e 0 r g a n e. Die Hoden (Abb. 55 A t) sind keulenförmig, 

weit vorn gelegen, weiter rostrad ragend als der Pharynx. An ihrem Kaudal

ende entspringen die Vasa deferentia, die in den Bulbus (co) einmünden. 

Dieser empfängt an anderer Stelle auch das erythrophile Komsekret (Abb. E ks). 

Diese Abbildung ist nach einem Exemplar gezeichnet, das offenbar noch jung 

war. Der Bulbus ist verhältnismässig klein , die Wand besteht aus einer dünnen 

Muskelschicht, das Innenepithel ist noch vollständig erhalten, seine Kerne 

nicht sehr weit von einander entfernt. Der Inhalt der Blase besteht ausschliess

lich aus stark erythrophilem Komsekret. Der auf der Abb. sichtbare zitzen

förmige distale Fortsatz des Bulbus enthält Stränge von nicht gefärbtem 

Sekret. - Ein anderes Ex. war offenbar älter, in voller männlicher Reife be

findlich. Der Bulbus ist sehr viel grösser, das Innenepithel bloss noch hier 

und da erkennbar, sein Inhalt besteht hauptsächlich aus Sperma, dem rotes 

Kornsekret beigemischt ist. 

Das K u t i k u 1 a r o r g a n (B) ähnelt in der Fom1 einer Retorte mit 

langem Hals, die in einer stumpfen Spitze endigt. Diese ist durchbohrt und 

bildet den proximalen Teil des Organs, während der distale Teil stark er

weitert und abgerundet ist. Dieser erweiterte Teil ist auf der einen Seite aufge

schlitzt und der Schlitz erweitert sich zu einer weiten Öffnung mit dünnem 

Rand. Die Wandung des Kutikularorgans zeigt auf den Schnitten doppelte 

Umrisse, von denen der äussere schärfer hervortritt, und offenbar eine festere 

Oberflächenschicht repräsentiert als der innere, schwächer hervortretende. 

Der Raum zwischen beiden ist hell; er dürfte von weicherer Beschaffenheit 

sein. Auf einer der Schnittserien sieht man die Spitze des Kutikularorgans in 

der Wand des Bulbus stecken und das Kutikularorgan lässt sich weiter Schnitt 
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Abb. 55. A-E. Axia luetfohanni . A Übersichtsbild, B Kutiku1arapparat. A-B nach 
Ax 1952. C Ende des Germariums, Germiduct und Einmündung in den Ductus communis, 
X abortives Ei? D Zellen des Deckepithels mit polymorphen Kernen, E Schema des 
Geschlechtsapparats. F-H. A. remanei, Zeichnungen von PETER Ax. F Körperform, 
G Organisation nach Quetschpräparaten, H Kutiku1arapparat, I. jmsenia angulata, 
Kopulationsorgan nach GRAFF 1905. K-L. Varsoviella kozminskii nach GIEYSZTOR & 

WrSZN"IEWSKI, K Kutiku1arapparat, L Gesthlechtsorgane. 

für Schnitt verfolgen. Andererseits habe ich den Eindruck, dass das im zitzen
förmigen Fortsatz befindliche, ungefärbte ekret dicht neben dieser Stelle 
gesondert in das Kutikularorgan einmündet. \ öllige Klarheit hierüber liess 
sich an dem vorliegenden Material nicht gewinnen. Da Kutikularorgan liegt 
in einer Erweiterung des männlichen Genitalkanals (Abb. E cua) . 

W e i b 1 ich e 0 r g a n e. Wie Ax bereits erkannte, fehlt eine Bursa 
copulatrix. Dotterstöcke (Abb. 55 A vi) glatt, mit bloss schwach gewelltem 
Umriss. Keimstock (ge) länglich mit rostrad gerichtetem Keirnlager. Er setzt 
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sich fort in einen Germiduct (C), dessen Epithel keine Andeutung einer geld
rollenförmigen Zellanordnung zeigt. In ihm liegt in einem Schnitt eine kugel
runde Zelle ( x ), die gewissermassen an eine Keimzelle erinnert, aber viel 
kleiner und plasmaärmer ist als eine solche (abortive Keimzelle?). Sie ist 
umgeben von Spermien. 

Der Germiduct mündet in ein rundliches, dickwandiges Ootyp (Abb. 55 E). 
In dieses öffnen sich auch die Dotterstöcke (vid), Drüsen, sowie von der Kaudal
seite her, das kurz gestielte Receptaculum seminis (rs). Im Ootyp fand ich 
auch Spermien. Das Receptaculum enthält Sperma und reichlich erythro
philes Kornsekret. Das Ootyp ist vom Ductus communis (dc) durch eine Ein
schnürung getrennt. Der auf diese folgende proximalste Teil des D. communis 
ist stark gefaltet und sehr dickwandig. Ob er als Uterus dient liess sich nicht 
entscheiden, da keines der Exemplare ein legereifes Ei enthielt. 

Der D. communis geht ohne Grenze in das sehr langgestreckte Atrium 
genitale (ag) über, welches von der Rostralseite her den männlichen Genital
kanal aufnimmt und sich distal zur Geschlechtsöffnung erstreckt. Das Atrium 
ist ziemlich dickwandig und von Ringmuskeln umgeben. Bevor der Gang den 
Genitalporus erreicht bildet er eine, durch eine tiefe Ringfalte abgetrennte, 
kleine Höhlung, in deren verdickter Wand Kerne liegen (Abb. E). 

Deutsch 1 an d. Kieler Kanal, Sublitoralzone, 2-6m tief, pleiomesohaline Brack

wasserzone (nach Remane), S.s-10.5 °/00 Salzgehalt, Pfahlbewuchs, dunkler Detritus und 

versponnene :Miesmuscheln (Ax). 

Axia remanei (Ax in litt.) n.sp. 

Abb. 55 F-H. 

] ensenia spec. Ax 1952 p . 237, f. 4. 

Im Anschluss an die Beschreibung von A . luetfohanni erwähnt Ax eine nahestehende 

Art, die REMANE im Frischen Haff beobachtete und von deren Kutikularorgan er eine 

kleine Skizze veröffentlicht. Später hat Dr A.:Y. die Art wiedergefunden und mir freund

liehst nach dem Leben entworfene Zeichnungen von ihr zur Verfügung gestellt. Schnitte 
liegen nicht vor. 

Der Habitus des Tieres (Abb. 55 F) stimmt mit dem von luetjohanni 
überein. Länge O.s-1 mm. Kleineungebündelte Stäbchen im DeckepitheL Die 
innere Organisation stimmt, bis auf den männlichen Kopulationsapparat, mit 
der von luetjohanni überein. 

An der Skizze Abb. G erkennt man einen ansehnlichen Bulbus, der mit 
Kornsekret und Sperma gefüllt ist. An einer Papille entspringt ein dünner 
Ductus ejaculatorius, der in das Kutikularorgan (cua) führt. Neben ihm liegt 
ein keulenförmiges Organ (Drüse?), das ebenfalls in den Kutikularapparat 
mündet. Der Kutikularapparat (H) bildet ein Rohr von komplizierter Form. 
Das Proximalende ist schief und auf einer Seite in einen Zipfel ausgezogen; 

21 
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ein mittlerer Abschnitt ist eingeschnürt und der Distalteil stark trichterartig 
erweitert. Auf einer Seite ist die Wand der Öffnung in einen breiten, abge
rundeten Lappen ausgezogen. 

Deutsch 1 an d. Brackwasser des Frischen Haffs, 1938 (Remane). Nord-Ostsee
Kanal bei der Schirnauer Mühle, meiomesohalines Brackwasser, Uferzone, detritushaltiger 

Feinsand mit Diatomeen, 1 Ex. 9. 10. 1953 (Ax). 

Genus Varsoviella Gieysztor & Wiszniewski 1947. 

Synöke, bloss vorne bewimperte Dalyellüdae mit vorne abgestutztem und 
etwas öhrchenartig verbreitertem Körper, kaudal in eine Haftscheibe ver
breitert. Mund am Vorderende, Pharynx klein. Hoden im kaudalsten Körper
drittel, Kutikularapparat aus Gürtel und Stachelkranz bestehend. Bursa 
copulatrix stark muskulös. Süsswasserbewohner, auf Gammarus. 

Varsoviella kozminskii Gieysztor & Wiszniewski 1947. 

Abb. 1 E, 55 K-L. 

V.k. Gieysztor & Wiszniewski 194 7 p. 1-6, t. 1 f. 1-3. An. 

Körper O.s-0.6 mm lang, kaudal mit Macrostomum-ähnlicher Haftscheibe 
(Abb. 1 E). Pharynx mit breitem Saum, Darm ansehnlich, sackförmig. 

Testes rundlich, im kaudalsten 1/ 3 des Körpers. Kopulationsorgan in seinem 
proximalen Teil retortenartig seitwärts gebogen (Abb. 55 L), mit innerer Ves. 
seminalis (vs) und distal sich anschliessender V es. granulorum (vg). Kutikular
argau (K) mit einem Gürtel, der etwa ebenso lang wie breit ist, und 6 ihm 
angeschlossenen breiten, gleichlangen Stacheln, von denen die äussersten 
klauenartig auswärts gebogen sind. 

Bursa copulatrix (L bc) etwa eiförmig, stark muskulös, ihr Lumen zitronen
förmig. Vitellarien langgestreckt, den Darm kaudal überragend. Germarium 
eiförmig. Rec. seminis, Uterus u. Ei nicht beobachtet. 

P o 1 e n. Synök auf den Kiemen von Gamnzart~ ischnus G. 0. Sars in der ·weichsel. 

Lebhaft kontraktil (Gieysztor & Wiszniewski). 

Be s p rech u n g. GrEYSZTOR und WrSZNIEWSKI vergleichen den Kuti
kularapparat von V arsoviella mit dem von M icrodalyellia armigera. Es ist 
aber auf Grund der f. 3 dieser Autoren klar, dass das Tier sich in dieser 
Beziehung näher den Gieysztoria-Arten anschliesst (vgl. z.B. G. cuspidata). 
Auch die Lage der Hoden ist einer solchen Auffassung günstig. Eine erneute 
Untersuchung des Tieres wäre sehr erwünscht. 

Die erwähnten Autoren erkannten bereits dass V arsoviella Anklänge an 
die T emnocephalida zeigt. Sie wird vielleicht in der Zukunft am richtigsten 
in diese Gruppe zu stellen sein. 
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Auszuschliess ende Arten. 

Folgende, in der neueren Literatur (seit GRAFF 191 3) unter dem Gattungsnamen 

•Dalyetliat angeführte Arten gehören nicht in den Bereich dieser Monographie: 

D. alba Higley 1918 p. 4?-49, f. 24, 26. Ist wahrscheinlich eine Macrostomide. 

D. dubitativa Sibiriakova 1929 p . 21,0, f. 4. Microdalyellia (Gieysztoria) d. Ruebush & 

Hayes. Zu mangelhaft beschrieben um beachtet zu werden. 

D. horrida Nasonov 1923 p. 3. Schreibfehler für Castrada horrida 0. Schmidt. 

D. inermis Graff 1911 p. 352-353, t. 3 f. 1-3. D.i. Graff 19 13p.106. D .i. Stringer 1918 

{1951} p. 341, f. 604 (nach Graff). D .i. Ruebush 1937 p. 238. Nach GRAFF erinnern Körper

form, Kopulationsorgan und Augen an die Gattung Phaenocora, Dotterstöcke und Lage 

der Geschlechtsöffnung an Dalyellia (im alten Sinne) . In anatomischer Hinsicht zu 

wenig bekannt um ein Urteil über ihre systematische Stellung zu erlauben. 

D. megacephala Higley 1918 p . 49-50, f. 23, 25, 39. Nach MEIJL'ffiR 1930 u. RUEBUSH 

193 7 p. 238 handelt es sich um eine Phaenocora. 

D . nigropontica Nasonov 1924 d p. 348. Schreibfehler für Castradella nigropontica 
Corde? 

D. opaca Sibirakova 1929 p. 240-21.1, f. 5. R UEBUSH & HAYES ·1939 p. 150 stellen 

die Ar t zu Baicalellia. Ahnlieh äussert sich 1\iARCUS 1946 p. 160. 
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Nachtrag. 

Erst als der Druck dieser Arbeit vor dem Abschluss stand, erhielt ich Kenntnis von 
der 1954 erschienenen Arbeit KNAPPs, in der eine dunkelgrüne tDalyellia i.dahoensi.s n .sp. • 
beschrieben wird. Als charakteristisch für die Art wird u.a. angegeben, dass der Kopula

tionsapparat über dem Pharynx liegt. Die f . 7 zeigt einen auffallend kleinen Pharynx 
und einen weit vorn (etwa an der Grenze des 1. und 2. Fünftels der Körperlänge) gele
genen Genitalporus, also Lageverhältnisse, wie sie sonst nicht unter den Dalyelliiden vor
kommen. Das Kutikularorgan wird nicht beschrieben; auf der f. 8 ist es so klein und 
schematisch gezeichnet, dass ein sicheres Urteil über dessen Typus nicht gefällt werden 
kann (es könnte vielleicht vom Mif"t'odalyelli.a-Typus sein). Ich halte es nicht für sicher, 

dass es sich tatsächlich um eine Dalyelliide handelt. Eine genaue Untersuchung der Art 
mit präziser Abbildung des Kuti.J,..-ularapparats bei stärkerer Vergrösserung wäre sehr 

erwünscht. 
Fundorte der Art waren Süsswassertümpel und Gräben in Nordamerika, Idaho 

(Knapp). 
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Alfabetisches Verzeichnis 

der in dem Abschnitt über Verbreitung und Vorkommen, sowie im speziellen 
Teil erwähnten Namen. Im speziellen Teil werden für die einzelnen Arten 
Hinweise auf den allgemeinen Teil gegeben. 

Kursiv gedruckt sind die Angaben der Seiten, wo die betreffende 
systematische Einheit unter dem angeführten Namen näher erörtert wird. 

abursalis (Dalyellia) 136. 
abursalis (Microdalyellia) 86, 93, 136. 
acariaia (Gieysztoria) 231, 262. 
Ae4uales 1?0, 171. 
agilis (Castrella) 2?3. 
agilis (Jensenia) 2?3. 
alba (Castrella) 89, 2?2, 281. 
algerica (Vaillantiella) 86, 8?, 303. 
angulata (.Tensenia) 88, 314. 
angulatus (Vortex) 314. 
arctica (Dalyellia) 113. 
arctica (Microdalyellia) 85, 93, 113. 
armata (Dalyellia) 192. 
armiger (Dalyellia) 94, 95. 
armiger (Microdalyellia) 95. 
armiger (Vortex) 94. 
armigera (Dalyellia) %, 95. 
armigera (Microdalyellia) R5, 86, 8?, 88, 

90, 92, 94. 
armygera (Dalyellia) 95. 
articulata (Dalyellia) 122. 
aspinosa (Dalyellia) 11, 0, 155. 
aspillosa (Microdalyellia) HO. 
Axia 91, 318. 
bardeaui (Castrella) 296. 
bardeaui (Dalyellia) 296 . 
bardeaui (Fulinskiella) 85, 86, 88, 296. 
Beauchampiella 91, 317. 
beklemischevi (Gieysztoria) 85, 1 ?0, 232, 

244. 
bellis (Gieysztoria) 1 ?1, 214. 
bellis (Microdalyellia) 214. 
beltrani (Dalyellia) 236. 
beltrani (Gieysztoria) 85, 232, 236. 
beltrani (Microdalyellia) 236. 
benacensis (Dalyellia) 120. 
bergi (Dalyellia) 215. 
bergi (Gieysztoria) 1 ?2, 215. 
bergi (Microdalyellia) 215. 
bicornis (Dalyellia) 14?. 
bicornis (Microdalyellia) 85, 92, 147. 
bicoronaria (Dalyellia) 184. 
bicoronaria (Gieysztoria) 184. 
bicoronaria (Microdalyellia) 18 4. 
bilineata (Vortex) 249. 
biwae (Dalyellia) 1 51. 
biwae (Yucrodalyellia (Gieysztoria)) 151 . 
biwae (Microdalyellia) 85, 151. 
blodgetti (Dalyellia) 1 ?9. 
blodgetti IGieysztoria) 179. 

blodgetti (l\Ucrodalyellia) 1 ?ll. 
blodgetti (Vortex) 1 ?9 . 
hologOIYiensis (Castrella) 2 73. 
borealis, hallezii var. (Dalyellia) 128. 
brevimana (Dalyellia) 120. 
brevimana (l\Ucrodalyellia) 85, 93, 120. 
brevispina (Dalyellia) 11 ?. 
brevispina (Microdalyellia) 85, 88, 93, 117. 
brevist.yla (Dalyellia) 124.. 
capreola (Dalyellia) 21,0. 
capreola (Gieysztoria?) 86. 240. 
carolinensis, viridis, var. (Dalyellia) 15?, 

160. 
Castrella 90, 272. 
caucasicus (Vortex) 180 
caucasica, rubra subsp. (Dalyellia) 20?. 
caucasica, rubra suhsp. (Gieysztoria) 207. 
cetica (Dalyellia) 85, 8?, 156, 165. 
cbaetifera, armigera f. (Microdalyellia) 99. 
chlynovica (Dalyellia) 189. 
chlynovica (Gieysztoria) 85, 1 ?2, 189. 
chlynodca (1\Hcrodalyellia) 189. 
circulobursalis (Dalyellia) 13?. 
circulolmrsalis (Microdalyellia) 86, 9~. 

137. 
coruplicata (Dalyellia) 256. 
complicata (Gieysztoria) 86, 232, 256. 
complicata (l\Ucrodalyellia) 21'6. 
cornplicatus (Vortex) 256. 
coronaria (Dalyellia) 183. 
coronaria (Gieysztoria) 86. 
coronarius (Vortex) 180 183, 18'.. 
cuspidata (Dalyellia) 1 ?2. 
cuspidata (Gieysztoria) 85, 86, 8?, 88, 

1 ?1, 172. 
cuspidata (l\Ucrodalyellia) 1 ?3. 
cuspidatus (Vortex) 1 ?2. 
cylindrica (Castrella) 86, 2?2, 289. 
cypris (Gieysztoria) 1 ?1, 232, 263. 
cypris (Microdalyellia) 26S. 
czarnoborica, tatrica subsp. (Dalyellia) 

85, 8?, 168. 
Dalvellia 89, 90, 155. 
Dal~elliidae 89. 
des~s (Dalyellia) 153. 
deses (Microdalyellia) ~6. 153. 
diadema (Dalyellia) 218. 
diadema (Gieysztoria) 85, 87, 88, 1 ?2, 218. 
diadema (Microdalyellia) 218. 
diminuta, penicilla var. (Dalyellia) 162. 
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dissimilis (Dalyellia) ·155. 
drozdovicensis, ornata var. (Dalyellia) 

192. 
dupliparfera, karisalmica var. (Dalyellia) 

12f<. 
dodgei (Dalyellia) 2'•8. 
dodgei (Git·ysztoria?) 86, 248. 
dodgei (Microdalyellia) 248. 
eastmani u. eastmanni (Dalyellia) 22fi. 
eastmani (Gieysztoria) 171, 226. 
eastmani (Hahmmovortex?) 86, 226. 
eastmani (Microdalyellia) 22G. 
endoramnla, penicilla var. (Dalyellia) 

147, 16 3. 
erivanica (Gieysztoria) 215 
erivanicus (Vor tex) 180 
erythrocephala (Dalyellia) 1ft!,. 
erythrocephala (Microdalyellia) 144 . 
euchroa (Dalyellia) 253. 
euchroa (Gieysztoria) 85, n2, 25.3. 
euchroa (Microdalyellia) 253. 
evelinae (Gieysztoria) 2!H, 260. 
enlit1ae (Microdalyellia) 260. 
expedita (Dalyellia) 1 79. 
expedita (Gieysztoria) 8!\, 90, 170, 172, 

179. 
expedita (Microdalyellia) 180. 
expeditoirl.es, expedita subsp. (GieysL· 

toria) 1 72, 181i. 
fairchildi (Dalyellia) 1 09. 
fairchildi (Microdalyellia) 85, 86, 9a, 109. 
Fenestratac 1 ;o, 233. 
fibrosa (Dalyellia) 155. 
foreli (Dalyellia) 220. 
foreli (Gieys7toria) 85, 86, 87, 88, 172, 222. 
foreli (Microdalyellia) 220. 
franki, ruhra snbsp. (Dalyellia) 207. 
frankia, rubra snb~p. (Dalyellia) 207. 
fulcrifera (Dalyellia) 1 52. 
fulcrifera (? Microdalyellia) 1.52. 
Fulinskiella, 91, 2.96. 
fulinskii (Dalyellia) 296 . 
fusca (Dalyellia) 106. 
fusca (Microdalyellia) 85, 87, SR, 92, (9'•), 

106. 
fuscus (Vortex) 106. 
Gieysl'.toria 90, 170. 
gilesii (Dalyellia) 1 :lS. 
gilesii (Microdalyellia) 86, 9-'o, 138. 
gracilis Fulinski & S1ynal (Dalyellia) 26;. 
gracilis Okugawa (Dalyellia) 267. 
graffi (Castrella) 272. 286. 
graffi (Vortex) 1 SO 
groenlandica (Castrella) B6, 2 72, 28 
groenlandica (Dalyellia) 152. 
groenlandica (J';licrodalyellia) 1·i2. 
Halammovortex 90, 308. 
hallezi, -''P· an (Dalycllia) 11 7. 
hal!e'ii (Dalyellia) 120, 128. 
helluo (Dalyellia) 157. 
hello.o (Vortex) 15 7. 

henophora, penicilla ,·ar . (Dalyellia) 1 'o6, 
163. 

henophora {:IHcrodalyellia) 146. 
hymanae (Gieysrtoria) 2~1 . 258. 
hymanae;, (Microdalyellia) 258 . 
idahoensis (Dalyellia) 332. 
Inaeq!1ale~ 170. 231. 
inl'erta (Dalyellia) 87. 
incerta (~1icrodalyellia) 154. 
inflata (Dalyellia) 21 ~-
inflata (Gieysztoria?) 1 71 , 215. 
inflnta (Microdalyellia) 215. 
infundibuliformis (Dalyellia) 24.',, 
infundibuliformis (Gieysztoria) 85, 86, 

8~. 157, 232, 244. 
infunrl.ilmliformi~ (1\licroda lyellia) 244. 
inft~ndibuliformi' (Vortexl 24 '•· 
intennedia (Dalyellia) 273. 
intermedia (Jensenia) 273. 
intermerlia, rutra var. (Dal:•ellia) 207. 
intermedia, mLra var. (Gieysztoria) 207. 
intricata (Gieysztoria) 232, 254. 
intrilata (Microdalyellia) 254. 
italil'a (Gieysztoria) 85, 87, ll8, 1 72, 191. 
japonica (Dalyellia) 185. 
japonica (Giey~ztoria) 185. 
japonica (Microdalyellia), 85, 11!5 . 
Jens~nia 90, 314. 
karisalmica (Dalyellia) 128, 132. 
kessleri (Dalyellia) 118. 
kessleri (Gieysztoria) 178. 
kessleri (Microdalyellia) 17?. 
kessieri (Vortex) 17R. 
kh a rkowiensis (Dalyelli:~) 154. 
kharkowiensis (Microdalyellia) 154. 
kharkowiensis (Vortex) 151,, 
knipovici (Gieysztoria) 88, 171, 213. 
knipovici (Microdalyellia) 2'13. 
koiwi (Dalyellia) 248. 
koiwi (Gieysztoria) 85, 2 31, 248. 
koiwi (Microdalyellia) 248. 
kozminskii (\ arsoviella) 89. 
kupelv.;eseri (Dalyellia) 100. 
kupelwieseri (Microdalyellia) 85, 87, 88, 
89, 90, 93, 100, 103. 
lapponica (Pulinskiella) 85, 296, 302. 
lewisi (Halammovortex) 86, 88, 313. 
lewisi (Jen~enia) 313. 
luetjohanni (Axia) 88, 318. 
luetjohanni (Jensenia) 318. 
lugubris (Dalyellia) 216. 
lugubris (Gieysztoria) 85, 1 72, 216. 
lugubris (Microdalyellia) 216. 
lutheri (Castrella) 85, 86, 272, 290. 
lutheri (Dalyellia) 290. 
lutheri (Microdalyellia) 290. 
lutheri (Nasonoviella) 272, 290. 
macropharynx (Halammovortex) 88, 308, 

311. 
macropharynx (Jensenia) 31 '1. 
macrovariata (G ieysztoria) I 7 1, 209. 
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ruacrovariata, rubra var. (Dalyellia) 209, 
Marcusiella 171, 265. 
marginata (Castrella) 28~. 

marginaturu (Prostoma) 284. 
maritima, omata subsp. (Gieysztoria) 88, 

1 ?2, 797. 
marituica, brevispina var. (Microdalyel

lia) 85, 120. 
maxima, rossi var. (Microdalyellia) 86, 

94, 133. 
Mesovortex 240. 
Mesovorticidae 240. 
Microdalyellia 89, 90, 91. 
microphthalrua (Dalyellia) 1 Olo. 
microphthalma (Microdalyellia) 93, (94), 

104. 
microphthalruus, armiger var. (Dalyellia) 

104. 
microphthalmus (Vortex) 104. 
millportiana (Dalyellia) 2 73. 
millportiana (Jensenia) 273. 
millportianus (Dalyellia) 2 7:1. 
millportianus (Vortex) 2 7 2. 
minima An der Lan (Dalyellia) 151 . 
minima An der Lan (l\licrodalyellia?) 151. 
minima Riede! (Dalyellia) 152, 212. 
minirua Riede! (Gieysztoria) 86, 212. 
minima Riede! (Microdalyellia) 212. 
minirua, rossi var. (Microdalyellia) 86, 94, 

133. 
mohicana (Dalyellia) 116. 
mohicana (Microdalyellia) 86, 88, n. 116. 
mollosovi (Dalyellia) 1 ft4. 
mollosovi (Microdalyellia) 85, 89, 92, 144. 
ruultiovata (Gieysztoria?) 85, 229. 
nanella (Dalyellia) 14 5. 
nanella (Microdalyellia) 85, 93, 145. 
nasonovi (Dalyellia) 120, 2'•4. 
nassonovi (Gieysztoria) 85, 1/0, 232, 244. 
nassonovi (Microdalyellia) 244. 
nigrifrons (Dalyellia) 308. 
nigrifrons (Halammovortex) 308. 
novemspinosa (9-spinosa). ruacrovariata 

subsp. (Gieysztoria) 209. 
obscura (Jensenia) 273. 
obscurus (Vortex) 273 . 
occidentalis, chlynovica subsp. (Dalyel

lia) 190. 
occidentalis, chlynovica suhsp. (Gieysz-

toria) 190. 
octospinosa (Gieysztoria) 172, 201. 
oculifera (Reauchampiella) 88, 317. 
oculifera (Jensenia) 317. 
ohlsoni (l\1icrodalyellia} 85, 93, 106. 
okugawai (Gieysztoria) 85, 232, 267. 
okugawai (Microdalyellia) 26 7. 
oligochaeta, fairchildi subsp. (Dalyellia) 

109, 11 3. 
oligochaeta, karisalmica f. (Dalyellia) 

128, "1 30. 
oligocentra (Dalyellia) 225. 

oligocentra (Gieysztoria) 86, 22.5. 
orientalis, triquetrasubsp. (Dalyellia) 243. 
orientalis, triquetra subsp. (Gieysztoria) 

85, 24.1. 
omata (Dalyellia) 192. 
omata (Gieysztoria) 85, 86, 88, 90, 172, 

192. 
ornata (Microdalyellia) 192. 
oryzae (Dalyellia) 1 R5. 
oryzae (Gieys7.toria) 85, 172, 185. 
oryzae (l\1icrodalyellia) 185. 
pachyderma (Dalyellia) 290. 
pachyderma (Microdalyellia) 290. 
pallida (Dalyt>llia) 233. 
paucispinosa (Dalyellia) 1 50. 
paucispinosa (Microdalyellia) 93, 150. 
paucispinosus (Vortex) 150. 
pavimentata (Dalyellia) 237 . 
pavintentata (Gieysztoria) 85, 88, 232, 

237. 
paviruentata (Microdalyellia) 237. 
penicilla (Dalyellia) 85, 89, 156, 161. 
penicillata (Dalyellia) 161. 
penicillatns (Vortt>x) 161. 
penicillus (Vortex) 161. 
picta (Dalyellia) 124. 
picta (Microdalyellia) 85, 86, 93, 124. 
picta (Vortex) 124. 
pictus (\'ortex) 12'•· 
pinguis (Castrella) 86, 272, 284. 
pinguis (Jensenia) 284: 286. 
pinguis (Vortex) 284. 
polychaeta (Dalyellia) 1 09 . 
polychaeta, fairchildif. (~1icrodalyellia) 93. 
polychaeta (Microdalyellia) 109, 113. 
pugiofera (~1icrodalyellia) 147. 
pugiofera, penicilla var. (Dalyellia) 14?. 
pseudoblodgetti (Gieysztoria) 171, 179. 
pseudopenicilla (Dalyellia) 163. 
quadridens (Dalyellia) 227. 
quadridens (Gieysz.toria) 171, 227. 
quadridens (Microdalyellia) 2 2 7. 
quadridens (Vortex) 22?. 
quadridensoides (Gieysztoria) 87, 172, 

228. 
quadridensoides (Microdalyellia) 228. 
quadridensoides (Vortex) 228. 
quadridentata (Gieyst.toria) 86. 
yuadrioculata (Castrella) 2 n. 
quadrioculata (Jensenia) 273. 
quadrioculatus (Vortex) 2/3. 
quinquedentata, sexdentatus var. (Vor-

tex) 1?2. 
quinqnedentatus, cuspidatus var. (Vor-

tex) 172. 
Radiatae 1 7(l, 258. 
remanei (Axia) 88, 321. 
rheesi (Dalyellia) 1 2 2. 
rheesi (Microdalyellia) 86, 94, 122. 
rhombiger (Vortex) 180 
rhombigera (Dalyellia) 180. 
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rochesteriana (Dalyellia) 86, 151. 
rochesteriana (Microdalyellia) 93, 151. 
rossi (Dalyellia) 128. 
rossi (Microdalyellia) 86, 89, 90, 92, 128. 
ruber (Vortex) 202 . 
rubra (Dalyellia) 202 . 
rubra (Gieysztoria) 85, 87, 90, 171, 202. 
rubra (Microdalyellia) 203. 
ruebushi (Microdalyellia) 86, 0'•· 140. 
sawayai (Microdalyellia) 94, 142. 
scapulifera, armigera f. (Microdalyellia) 99. 
schmidti (Dalyellia) 103. 
schmidti (MicrodalyeUia) 90, 93, 103. 
schmidti (Vortex) 103. 
scoparia (Dalyellia) 85, 89, 156, 168 
scoparia (Scoparia) 169. 
scoparia (Scopariella) 89, 169. 
~copariella 8 9. 
scoparius (Vortex) 168. 
sentispinosa (Dalyellia) 2 3 7. 
semispinosa (Gieysztoria) 237. 
semispinosa (Microdalyellia) 237. 
Sergia 90, 2(i8. 
sergia (Dalyellia) 268. 
sergia (Sergia) 85, 268. 
Sergiidae 2 71 . 
serotina (Castrella) 273 . 
serotina (Jensenia) 273. 
sexdentata (Dalyellia) 172. 
sexdentatus, cuspidatus var. (Vortex) 1 72. 
sexdentatus (Vortex) 172. 
siberica (Microdalyellia) 220. 
sibirica (Dalyellia) 220. 
sibirica (Gieysztoria) 85, 89, 172, 220. 
sibirica (Microdalyellia) 220. 
sibiricus (Vortex) 220. 
sillimani, (Dalyellia) 134. 
sillimani (Microdalyellia) 86, 94, 134. 
sphagnetica (Dalyellia) 1't4. 
sphyrocephala (Dalyellia) 296. 
sphyrocephala (Fulinskiella) 296. 
stancovici (Mesovortex) 237, 240. 
striata (Dalyellia) 109, 111. 
striata (Microdalyellia) 85, 109. 
striatus (Vortex) 109. 
styriaca (Dalyellia) 35, 87, 156, 163. 
subsalsa (Gieysztoria) 88, 172, 200. 
succincta (Dalyellia) 21,4. 

synchaeta, fairchildi subsp. (Dalyellia) 
109, 113. 

tabulifera, brevispina f. (Microdalyellia) 
118. 

tabulifera, karisalrnica var. (Dalyellia) 
128, 130. 

tatrica (Dalyellia) 85, 87, ·!56, 166. 
taurir.a (Dalyellia) 208. 
taurica (Gieysztoria) 208. 
taurica (Microdalyellia) 208. 
tectispinosa, hreviruana var. (Dalyellia) 

120. 

tennessecnsis (Microdalyellia) 86, 92, 94, 
141. 

tennesseensis, rossi subsp. (Dalyellia) 141. 
therapaina (Gieysztoria )232, 254. 
therapaina (Microdalyellia) 254. 
thienemanni (Dalyellia) 264. 
thienemanni (Gieysztoria) 85, 171, 232, 

264. 
thienemanni (Microdalyellia) 264. 
thymara (Gieysztoria) 171, 232, 265. 
thymara (Microdalyellia) 265. 
toutriensis, picta var. (Dalyellia) 124. 
transilvana (Dalyellia) 267. 
transilvana (Gieysztoria?) 267. 
transilvana (l\Iicrodalyellia) 267. 
transilvanus (Yortex) 267. 
triangulata (Dalyellia) 250. 
triangulata (Gieysztoria) n1, 250. 
triangulata (Microdalyellia) 250. 
tric\inica, cuspidata f. (Dalyellia) 173. 
tridentata (Dalyellia) 155. 
tridesma (Gieysztoria) 231, 261 . 
tridesma (Microdalyellia) 261. 
triquetra (Dalyellia) 2H. 
triquetra (Gieysztoria) 85, 88, 231 , 241. 
triquetra (~Iicrodalyellia) 241. 
triquetrus (Vortex) 241. 
triseriata (Microdalyellia) 85, 92, 127. 
trisolena (Gieysztoria) 231, 259. 
truncata (Castrella) 85, 86, 87, 8S, 272,284 . 
truncata (Dalyellia) 273. 
truncata (Jensenia) 273. 
truncatus (Yortex) 272. 
tsurugae (Dalyellia) 148. 
tsurugae ()Iicrodalyellia) 85, 148. 
uncia (Gieysztoria) 172, 225. 
uncia (Microdalyellia) 225. 
ungnifer, arrnigera f. (~Iicrodalyellia) 95. 
ungnifera, armigera f. (::'11icrodalyellia) 99. 
Vaillantiella 91, 303. 
variospinosa (Dalyellia) 149. 
variospinosa (Microdalyellia) 93, 149. 
variiramosa, peuicilla var. (Dalyellia) 163. 
Varsonella 90, 322. 
vernalis (Castrella) 85, 287. 
vinculosa (Dalyellia) 99 . 
vincnlosa ßücrodalyellia) 99. 
vinculosa, armigera var. ß!icrodalyellia) 

85, 92, 99. 
virginiana (Dalyellia) 135. 
virginiana (Microdalyellia) 86, 9'•, 135. 
virginiana, rossi var. (Microdalyellia) !H>, 

91,, 134. 
virgulifer (Dalyellia) 233. 
virgulifer (\'ortex) 233. 
virgulifera (Dalyellia) 233. 
virgulifera (Gieysztoria) 88, 232, 233. 
virgulifera (.MicrodalyeUia) 233. 
nride {Hypostomum) 157. 
viridis (Dalyellia) 85, 86, 88, 156, 157. 
viridis ( ortex) 15 7. 
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wiszniewskii (Dalyellia) 178. vjatkensis, virgulifer subsp. (Dalyellia) 
233, 236. 

vurgulifer (Dalyellia) 23 3. 
wiszniewskii (Microdalyellia) 178. 
7-ambincensis, picta var. (Dalyellia) 109, 

wigrensis, lugubris subsp. (Gieysztoria) 
217. 

113, 127. 
zykovi (Dalyellia) 184. . 
zykovi (Gieysztoria) 184. 
zykovi (Microdalyellia) 184.. 

wigrensis, lugubris snbsp. (Microdalyellia) 
217. 

s. 1 
» 

7 
22 
4.3 
4.4. 
62 
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62 
76 
77 
81 

82 
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• 102 
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• 180 
• 225 
• 226 

Zeile 
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15 von 
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6 

20 
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20 
16 
19 
27 

2 
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17 
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11 
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2 
2 • 

soll 
4 von 
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10-11 
27 

2 
12 
13 
15 

oben 

• 
unten 

• 
oben 

* unten 

• 
oben 
unten 
oben 

Druckfehler und Zusätze. 

steht Abb. 51 F statt Abb. 52 F 
• • 54. • • 55 

( Vaillantiella, Abb. 4. 9 K) ist zu streichen. 
steht 55 statt 54. 

50 & 51 
schmidti statt schmidtiJ 
54. C statt 5t, G 
54. G t 54. C 
H. eastmanni statt G. (H.?) eastmani 
1 7 K u . M statt 1 7 K u. L 
30 statt 31 
51 E 51 K 
50 • 51 
G. multiovata, s t att (G .?) mu.ltinvata 
(E, u. statt (E, 
S. 11 statt S. 13 
ebenso statt ebenso fand 
schmidti statt schmidtii 
4. 7 statt 4.9 
22 F t 22 H 

• • 
C u. E statt C-E 
S. 5 statt S. 4. 

lauten: 19 I 
unten steht 

u. K, 23 N- Q, 24. H. 
armigera statt kupelwieseri 
A-C lies A u . C 

• Pharynxepithel statt Deckepithel 
oben 229 statt 228 
unten 39 • 33 
oben L angarvatn statt Laugarvatn 

t 52 I statt 53 H, I 
unten 52 statt 53 

• 6 52 • 53 
t 24.1 9 6 statt 60 
t 246 6 oben 8 SO 
t 253 unten 4.3 E 4.3 F 

t 7 43 F t 4. 3 I 
• 283 3 • definitivt statt definitiv 
• 292 15 oben (gt) statt (gz) 
• 30'' 10 unten (Halammovortex ?) statt G. (Halammovortex ?) 
• 305 3 ellipsoidich statt ellipsoidisch 
& 308 13 Gürtelund statt Gürtel und 
• 311 t 16 • oben • 80 statt 7ß 
• 311-312. Dr Karling hält es für -wahrscheinlich, dass die unter dem Namen Halam

movortex macro.ohary1~x er-wähnten jungen Exemplare (Abb. 5'ta) zu H. nigrijrons 
gehören. 

• 314 Zeile 22 von oben steht 5t, statt 55 
• 318 14. % Y.t 
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