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Vorw ort. 

Mein Kalyptorhynchienmaterial enthält u.a. eme Reihe von Arten, die 
unzweideutig der Familie Polycystididae angehören, jedoch mehrere Organisa
tionszüge gemeinsam mit den Gyratrix-Arten, Farn. Gyratricidae, aufweisen. 
Die letztere Familie enthielt bisher in Gyratrix attemsi (Graff) eine mangelhaft 

bekannte und problematische Art, die, seitdem sie zuerst von ATTEMS auf 
Grund eines einzigen, gequetschten Exemplares beschrieben worden war 

(1897), von MEIXNER an Hand einer beschädigten Sagittalschnittserie mor
phologisch untersucht worden ist. Der letztgenannte Autor hat aber Ver

wirrung hervorgerufen, indem er seine ersten Angaben (1925) später korrigiert 

(1~29) und endlich ein neues, von seinem ersten Organisationsbild in wesent
lichen Stücken abweichendes Organisationsschema gibt (1938) . Die beiden 
Exemplare stammten von Helgoland; der Biotop wurde aber weder von 
ATTEMS noch von MEIXNER angegeben. Um die erwandtschaftsbeziehungen 
der Familien Polycystididae und Gyratricidae zu eruieren schien mir eine Neu
bearbeitung von Gyratrix attem.si dringend erforderlich. Im Sommer 1954 
fand ich die Art bei K r i s t i n e b e r g in genügender Menge an ihrem natür
lichen Biotop - sublitoralem BruchschilL Die Identifizierung wurde beim 
Vergleichen mit dem Originalpräparat von MEIX.."\""ER festgestellt. Es zeigte 
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sich, dass MEIXN'ER die Organisation fehlgedeutet hat. Die Art muss aus der 
Gattung Gyratrix abgespaltet und als Genentypus einer neuen Gattung 
Gyratricella nominiert werden. Andererseits weist sie Organisationszüge auf, 
die die Kluft zwischen den Familien Polycystididae und Gyratricidae end
gültig überbrücken. Sowohl Gyratrix als Gyratricella werden in die Familie 
Polycystididae eingeordnet. 

Neben Gyratrix und Gyratricella werden unten Vertreter dreier neuer 
Gattungen behandelt: Danorhynchus (2 Arten), Scanorhynchus (2 Arten) und 
Neopolycystis (1 Art). Das Material stammt von den Britischen I nseln (Mi 11-
p o r t und N e w c a s t 1 e), von der deutschen und dänischen ordseeküste 
(Am ru m, S y 1 t, Es b j e r g), von der skandinavischen Küste (T r o n d
h e i m, B e r g e n, D r ö b a k, K r i s t i n e b e r g) und von der K i e 1 e r 
B u c h t. Alle Arten mit Ausnahme von N eopolycystis tridentata habe ich 
an eigenem sowohllebendem als konserviertem Material untersuchen können. 
Daneben haben meine Kollegen Dr. EIN'AR WESTELAD (Stockholm) und 
Dr. PETER A.'< (Kiel) in liebenswürdigster Weise faterial zur Verfügung 
gestellt, wofür ich Ihnen hier herzlich danke. Professor Dr. ERICH REISIN'GER, 
Graz, danke ich für die Übersendung des MEIXl'ffiR'schen Originalpräparates 
von Gyratricella attemsi. 

Eingehend werden die Atrialorgane behandelt, die übrige Organisation 
dagegen nur soweit es die taxonomische Bearbeitung verlangt. Eine ver
gleichende Übersicht der ganzen Organisation der Polycystididen, wie auch 
ein Bestimmungsschlüssel für die Gattungen werden nach Beschreibung 
weiterer neuer Gattungen folgen. 

Das Material gehört der Abteilung für Evertebraten an dem aturhistori
schen Reichsmuseum zu S t o c k h o 1 m. 

Artbe_schreibungen. 

Genus Gyrafrix Ehrenberg 1831. 

Polycystididae mit terminalem cJ Genitalporus und subterminal aus
mündendem Ductus utero-communis. Bursa mit unpaarigem, weichwandigem 
Ductus spermaticus und supraterminaler Vagina externa. :Nlit Kornsekret
stilett und als Stilettscheide ausgebildetem cJ accessorischem Kutikular
organ, das mit dem Stilett nicht verbunden ist. eminalbulbus und 
accessorischer Sekretbehälter fehlen. Germarien und Teste unpaarig. 

1. Stilettscheide mit langem Stiel; ~ Genitalperus und Yaginalporus YO m cJ Porus weit 
abgerückt; Vagina kurz ............ .... .. ........ .. ....... . . .... .... ......... G. hermaphroditu . 

2. Stilettscheide ohne Stiel; Genitalporen einander genähert ; Vagina lang ... G. proa~• r! < . 
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1. Gyratrix hermaphroditus Ehrenberg. 

Synonymen und Literatur vgl. GRAFF 1913, p . 342-34 7; MARCUS 1946, p . 98 und 

ÜKUGAWA 1953, p . 33. 

2. Gyratr·ix proavus Mei.xner. 
(Abb. 14) 

Gyratrix proavus MEIX~Eil. 1929, p . 783-790; idem 1938, p. 115 und 122- 125, f. 98 B. 

F r ü h e r e r F u n d o r t . K i e I e r R u c h t, aus Sand in 8 m Tiefe bei der Neben

fahrwassertonne vor Bülk (MErDIER 1929, p. 78 3). 
N e n e F u n d o r t e. K r i s t i n e b e r g, sehr gewöhnlich an verschiedenen Stellen, 

meistens auf Lehmboden in Tiefen von 15-60 m (WESTBLAD und KARLING). D r ö b a k, 

Lehmboden bei ' Vestmeist, 150m und Sandspollen 10 m Tiefe. T r o n d heim, Leangen . 

Be r gen, Grimseidpollen. Mi II p o r t, Lehmboden in Tiefen. von 20-80 m bei Great 
Cumbrae I sland, Little Cumbrae Island und Loch Striven. Sämtliche ausserschwedische 

F:unde stamJ:!len von WESTBLAD. 

Die Art ist nicht eine Sandform, ""ie die ersten Funde vermuten Iiessen (vgl. auch 
MEI>..'NER 1938, p . 115) sondern gehört zu der sublitoralen Weichbodenfauna. 

MEIXNER hat die Art an konserviertem Material untersucht. Er vermutet, 
dass sie beträchtlich kleiner als Gyratrix hermaphrodittts aus dem Süss
wasser (1,z- 2 mm) sei, was aber nicht zutrifft, denn Exemplare von 1,5 mm 
Länge sind gewöhnlich. Die Art ist farblos mit trägen Bewegungen. Das 
Stilett (Abb. 14) ist nach MEIXNER •>nicht ganz 120 f.P> die Stilettscheide etwa 
40 fL lang. Diese Maasse sind aber zu klein. An zwei lebenden Tieren habe 
ich eine Stilettlänge von 212 und 220 fL gegenüber einer Länge der Scheide 
von 64 bezw. 80 fL gemessen. "ach einer Angabe von WESTBLAD sind die 
entsprechenden Zahlen 200 und 60 !-'· 

Die Eikapsel hat dasselbe Aussehen wie bei Gyratrix hermaphroditus und 
enthält nur eine Eizelle (bezw. einen Embryo). Die Dimensionen sind (nach 
zwei Messungen) 155- 160 X 220-240 !-'· Einmal wurde ein subtiler 20 fL 
langer Stiel beobachtet. 

MEIXNER untersuchte nur die Anatomie des Genitalapparates. Seine 
Ergebnisse kann ich fast durchgehend bestätigen. Nur in einem wesentlichen 
Punkte muss eine Berichtigung gemacht werden. MEDL'fER sagt: •>das dorsal 
und seitlich rechts gelegene Vitellar ist weniger verzweigt als bei G. her1n. •> 
(p. 786). An zahlreichen Präparaten habe ich völlig übereinstimmend fest
stellen können, dass die Vitellarien paarig sind. Der genannte Autor hat nur 
den rechten Strang gesehen. In der Gegend des Hodens und des Pharynx 
befindet sich der linke Strang unter diesen Organen, nimmt aber rostral eine 
mehr laterale Lage ein. Die Proterandrie ist bei dieser Art kaum hervor
tretend. Doch nehmen die Dotterstöcke allmählich an Umfang zu, wobei der 
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zuerst dünne linke Strang den Hoden verdrängt, und endlich wenigstens im 
Vorderkörper mit dem rechten an Mächtigkeit wetteifert. 

Ich kann MErxN"ER beistimmen, wenn er sagt, dass keine irgend bemerkens
werte Abweichungen zwischen den beiden Arten hinsichtlich Integument, 
Rüssel, Nervensystem und Darmtractus zu finden sind. So kann ich das Fehlen 
der Rhabditen bestätigen. In der Epidermis können Zellengrenzen nicht 
entdeckt werden. Kerne fehlen im Rüsseltaschenepithel, während der Zellen
mantel um den Muskelzapfen gut entwickelt ist. Es gibt 3 Paar Rüsselretrac
toren und sowohl ventrale als dorsale Integumentretract oren. Der Pharynx 
hat scharf hervortretende Kutikularbuckel am oberen Pharytumunde und 
etwa 24 innere Längsmuskeln. Hinsichtlich keinem von diesen Zügen liegt ein 
Unterschied gegenüber G. hermaphroditus vor. 

Genus Gyratricella Karling nov.gen. 

Polycystididae mit dorsal im Hinterkörper ausmündendem c1 !j?. Genital
porus und getrennt vor diesem mündender Vagina externa; mit einem das 
Kornsekret ausleitenden Stilett und frei neben der Stilettbasis ausmündendem 
Ductus seminalis. Seminalbulbus und accessorische Organe fehlen. Ductus 
utero-communis vorhanden. Bursa mit paarigen Ductus spermatici. Germar 
und Testis unpaar, Vitellarien paarig. 

Genentypus und . einzige Art: 

Gyratricella attemsi (Graff) 

(Abb. 1- 13, 15-17; T af. I Au. B; Taf. II A-E) 

Gyrator helgolandicus ATTEMS 1897, p. 226-227. Gyratrix attemsi GRAFF 1913, p. 
346-34.7; MEIXNER 1924, p. 119; idem 1925, p. 310-311, t. 2, f. 1; idem 1929, p. 787-

790; idem 1938, p. 123-125, f . 98 A. 

Fr ü her e r F und o r t. »Bisher nur aus der Litoralzone der Küste von He I g o-

1 an d t (MEIXNER 1938, p . 123). 

Neue Fundorte. Kristineber g, Bmchschill mit Amphioxus in 25-35 m 
Tiefe bei Bonden und Fjo1brotten, häufig. 

Ma t e r i a I. Eigene Unt ersuchungen an lebenden Tieren; zahlreiche Schnittserien 
und Dauerpräparate, MEIXNERs Originalpräparat (Neotyp, Sagittalschnittserie, Taf. 
II A u. B, deponiert im Zoo!. Inst. der Universität G r a z, Typlokal He I g o I a n d) . 

ATTEMS fand die Art in einem einzigen Exemplar, das zerquetscht wurde. 
Seine Angaben sind kurz und oberflächlich, Abbildungen fehlen. MEIXNER 

verfügte über ·ein konserviertes Exemplar, das in agittalschnitte zerlegt 
wurde. Er beschreibt die Hauptzüge der Genitalorgane. Das T ier enthielt 
eine Eikapsel und wurde beim Schneiden z.T.zerrissen. Das heute noch ziem-
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lieh gut erhaltene Präparat stand mir zur Ver
fügung und machte eine endgültige Identifizie
rung mit meinem Material möglich. 

Das Tier ist sehr zart, von hellgelber Farbe, 
freischwimmend am breitesten hinter der Kör
permitte und von hier aus nach vorn und hinten 
allmählich verjüngt (Abb. 1). Der Vorderkörper 
ist in eine lange, quer abgestutzte >>Schnauze>> 
ausgezogen, die hyalin erscheint. Die bis 15 J-L 

grossen Augen liegen einander genähert ziem
lich weit vom Vorderende abgerückt. Vor der 
Körpermitte schimmert der Pharynx:, weiter 
hinten das lange Stilett durch. 

Die Epidermis ist syncytial. Sie ist nach 
ATTEMS >>dicht und gleichmässig von ganz klei
nen Rhabditen erfüllt»; MEIXN"ER fand dagegen 
spärlich schlanke Rhabditen, die im Vorderende 
völlig fehlen (1925, p. 262-263). An lebenden 
Tieren konnte ich feststellen, dass die Haut 
nur äusserst feine Körnchen in undeutlichen 
Längsstreifen enthält, ohne deutliche Abnahme 
nach vorn. Unter der Basalmembran besitzt die 

1 

2 

Abb. 1-2. Gyratricella at
temsi. Skizzen nach Quetsch
präparat, aus fr. Hand gez., 
I. frei schwimmendes Tier, 

2. der Rüssel. 

.-\rt grosse eosinophile Drüsen, die besonders reichlich rostral um die Rüssel
tasche und am Hinterende angehäuft sind. 

Der Rüssel (Abb. 2--4) ist sehr klein, nach 3 Messungen an lebenden 
Tieren 33--48 1-' lang. Die Wand der Rüsseltasche ist ein dünnes, wie bei 
Gyratrix kernloses Häutchen. Der sehr kleine Endkegel war am lebenden 
Tier von einem Sekret aus dicht gestellten, stäbchenförmigen •Rhabditem 
erfüllt. Der Apex umfasst nur die äusserste Spitze des Endkegels. Der Zellen
mantel um den Muskelzapfen besteht aus grossen, drüsigen Zellen mit weit 
proximal gelegenen Kernen und steht an der J un.ktur mit dem Epithel der Tasche 
in breiter erbindung, was schon an lebenden Tieren ersichtlich ist. Der 
Mantel ist von einer dichten Schicht feinster Ringfasern bekleidet, die nur 
das hinterste Viertel des Rüssels unbedeckt lassen und sich ein Stückehen 
weit über die Junktur nach vom erstrecken. Hier im hintersten Teil der 
Tasche liegen die Ringfasern peripher von den Längsmuskeln. Die Ring
fasern am eptum innerhalb des Muskelzapfens sind fein fadenförmig. Um 
die Mitte der Tasche sah ich nur Längsfasern, die rostral gegen die Körper
wand divergieren. Die Taschenmündung wird von einigen feinen Sphinkter
fasem geschlossen. Die Dilatatoren der Taschenmündung sind aus dem Haut
muskelschlauch abgespaltet. 
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Die Fixatoren (Abb. 4) des Rüssels bilden 6 feine, radiär vom Nodus 
divergierende Bündel. Nur einige feine Protractorfasern wurden beobachtet. 
Gut entwickelt sind dagegen die Rüsselretractoren (4 Paare) und die ventralen 

Abb. 3-4. Gyratricella attemsi. Organisationsschemata aus fr. Hand . gez., 3. von unten, 
4. von links. 
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Integumentretractoren. Das dorsale Rüsselretractorpaar ist zu einem medio

dorsalen Bündel vereint. Dorsale Integumentretractoren fehlen. 
Der Durchmesser des fast kugelfönnigen Schlundkopfes (Abb. 3--4) war 

an einem lebenden Tier etwa 55 p,. Das Mundrohr ist kurz. Das Pharynxrohr 

bildet distal eine Lippe mit dünnem, schwach kutikularisiertem Epithel, 

und nach innen von der Lippe einen hohen, sekretgefüllten Greifwulst. Weiter 
proximal enthält das Epithel des Pharynxrohres mehrere Kerne. Die Kutikular
buckel am oberen Pharyn:..:munde sind spitze Höcker ohne Mittelfurche. 

Besonders stark sind die 24 inneren Längsmuskeln und die äusseren Ring
muskeln, während die inneren Ringmuskeln schwach sind. 

Die Proterandrie ist nicht besonders stark hervortretend. Die meisten 
im Juni-Juli gefundenen Tiere befanden sich in cJ Reife, jedoch mit den ~ 
Organen schon ausgebildet. ur wenige Tiere mit Eikapseln wurden aber 

gefunden. 
Der Hoden (Abb. 3, 4, 10-12) ist unpaarig, hauptsächlich dorsal gelegen, 

± links verschoben und kann über den Pharynx nach vorn ragen. Das kleine 
Germar (Abb. 3, 4, 7-9, 13, 15) gehört ebenso ± deutlich der linken Körper

seite an und befindet sich am Caudalende des Tieres mit nach hinten gerichtetem 
Zipfel. Sein rostraler Teil besteht aus einem Stroma, das als Receptaculum 
eminis fungiert und das unpaarige Endstück der itellarien empfängt. 

Dieses Endstück verläuft nach vorn, steigt dorsalwärts und teilt sich in einen 
rechten und einen linken Ast, die sich nach vorn bis über das Gehirn er

strecken. Die itellarien sind somit deutlich paarig (Abb. 3, 4, 9-13). 
Sehr eigenartig und soweit bekannt einzig dastehend bei den Turbellarien 

mit Ausnahme von den Catenuliden ist die ausgesprochen dorsale Lage der 
cJ ~ Genitalöffnung. Ein Atrium commune existiert nicht, denn der cJ Genital
kanal und der Ductus utero-communis vereinen sich unmittelbar innerhalb 

des Genitalporus (Abb. 3, 4, 13; Taf. II A). 
Der rohrförmige cJ Genitalkanal erweitert sich distal infolge der Kon

traktion zahlreicher Protractoren zu einem cJ Atrium, dessen Mündung von 
einer Ringfaser zugeschnürt werden kann (Abb. 13, Taf. II C- D). MEIXl'mR 

hat die Wand des cJ Genitalkanales aus kernführendem Epithel, inneren 
Ring- und äusseren Längsmuskeln richtig beschrieben. Im >>Stadium der 

Propulsion» soll der Kornsekretbehälter ins Antrum vorragen. Tatsächlich 
ist der Kornsekretbehälter (Abb. 3- 5, 13; Taf. II B u. C) auch in der Ruhe 

von der Wand des cJ Genitalkanales umhüllt. Der Behälter ist in der Ruhe 
zylindrisch-ellipsoidisch, mit feinem Prorimalporus versehen. Die Wand 

besteht aus einer mehrschichtigen Hülle schlauchförmiger Ringfasern, der 
distal eine Epithelschicht mit wenigstens einem gro en Kern aussen anliegt. 

Diese Schicht geht weiter distal ins Epithel des cJ Genitalkanales über. In 
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Abb. 5-12. Gyratricella attemsi . 5. Querschnitt durch die Kornsekretblase, ergr. 1370 x . 
6-12. Schematisierte Querschnitte aus fr. Hand gez., 6. am weitesten caudal, vor der ~ 

Genitalöffnung, 12. am weitesten rostral, durch den Pharynx. 
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gleicher Weise setzt sich auch der Muskelschlauch um die Kornsekretblase 
fort; seine Ringfaserschicht hört aber bald auf, während die Längsmuskeln 
proximal sich an der Aussenfläche der Blase anheften und als Protractoren 
des ~ Begattungsorganes fungieren. 

Das Stilett (Abb. 3, 4, 6-11, 13, 15-17; Taf. I A, B; Taf. II C, D) ist, 
mit der Körpergrösse verglichen, auffallend gross, nach zwei Messungen 103 
bezw. 105 1-l lang, d .h. etwa 1/6 der Körperlänge. MEIXJ.'\'"ER gibt eine Länge 
von etwa 75 1-l an (1924, p. 119; 1925, p . 304); an seinem Schnittpräparat ist 
aber die Spitze des Stilettes abgebrochen. Das Stilett ist nadelförmig, schwach 
gebogen mit trichterförmiger Basis. Wie oft bei den Polycystididen spaltet 
sich die Wand des Stilettes distal vom Basaltrichter in ein feines sekret
führendes Innenrohr und ein unregelmässiger geformtes, eine Längsleiste 
tragendes Aussenrohr. Die distale Öffnung ist ein seitlicher Schlitz. Die 
Längsleiste bildet - abweichend von Gyratrix - keine Spermarinne. 

Die an Umfang stark wechselnde Samenblase und der Ductus seminalis 
sind von MErxN'ER richtig beschrieben. 

Der Ductus utero-communis (Abb. 3, 4, 6-8, 13; Taf. II A, D) verläuft 
von der Genitalöffnung aus rostralwärts, ventral vom ~ GenitalkanaL Bevor 
er sich ins Stroma öffnet, entsendet er den feinen Uterusgang, der quer ventral
wärts absteigt und sich in einen Uterus von gewöhnlichem Polycystididen
Bau erweitert. 

Die Bursa (Abb. 3, 4, 7-10, 13, 15; Taf. II E) liegt dorsal oberhalb der ~ 
Atrialorgane und kann im grössten Umfang weit nach vorn über den Hoden 

V S 

V 

Abb. 13. Gyratricella altemsi. . Rekonstruktion der Atrialorgane von rechts, Vergr. 820 X . 
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Abb. 14-17. 14. Gyratrix proavus, (J Kutikularorgan nach einem Quetschpräparat, 
Vergr. 358 X . 15-17. Gyratricella attemsi, Quetschpräparatbilder. 15. Organe im Hinter
körper , nur der eine Ductus spermaticus gezeichnet; aus fr . Hand. 16 und 17. (J Kutikular-

stilett, Vergr. 755 X. 

vorragen. Sie hat denselben Bau wie bei Gyratrix und mündet mit einer kur
zen Vagina externa (Abb. 3, 4, 13; Taf. II B) dorsal vor dem (J~ Porus. Bei 
jüngeren Tieren ist der Vaginalporus noch nicht durchgebrochen; am deut
lichsten tritt er an dem MEIXNER'schen Präparat hervor. Dieses Tier ist ält er 
als die Tiere in meinem Material, wahrscheinlich im August erbeutet (M:EDDlER 
1925, p. 256) . Zwischen dem Stroma und der Bursa verlaufen zwei feine :c 
gewundene Ductus spermatici (Abb. 3, 4, 8, 9, 13, 15; Taf. I B, II E ), deren 
bursale Enden knopfartig erweitert sind. Sie färben sich schwarz in Eisen
hämatoxylin, treten aber am lebenden Tier undeutlich hervor, und reagieren 
somit ganz anders als das Stilett und die Kutih.'Ul.arteile des CJ Begattuna -
organes der Turbellarien überhaupt. 

Die Länge der ovoiden Eikapsel ist (nach zwei Messungen) 140-152 fl; 
an einem Tier war der feine Stiel der Kapsel 8 1-' lang. Die Dimensionen der 
Eikapsel sind nach MEIXi~ER (1925, p. 301) 170 X 130 fl· Die Kapsel enthält 
eine einzige Eizelle. 
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Das mir zur Verfügung gestellte Typenpräparat von Gyratricella attemsi 

(Taf. II A, B) zeigte sofort teils eine völlige Übereinstimmung mit meinem 
::\Iaterial, teils, dass MEIXNER das Präparat fehlgedeutet hat, indem er die 

Dorsalseite für die Ventralseite genommen hat und demgernäss eine ventrale, 
Yom Hinterende abgerückte Lage der Genitalpori beschreibt. Ferner hat er 
den Bursaporus als ~ Genitalporus, das Endstück des Ductus utero-com
munis als Vagina gedeutet. Sieht man von der falschen Orientierung ab, 

hat er in seiner ersten Abbildung (1925, t. II, f. 1) die am Präparat zerrissene 
und \'On der grossen Eikapsel stark zusammengedrängte Bursa richtig ge

zeichnet. Was er später als Bursa deutet (1929, p. 787; 1938, f. 98 A) ist nur 
eine mässige Erweiterung des Ductus utero-communis. Kombiniert man die 
beiden Abbildungen MEIXNERS, so erhält man etwa das ventrale Spiegelbild 

der wahren Organisation des Genitalapparates. 
Eine weitere Frage ist ob MErx.,ERs und meine Art wirklich mit der 

ATTEMS'schen nach einem Quetschpräparat beschriebenen, )>Gyrator helgo

landict4S nov.sp.? )> genannten, von GRAFF in Gyratrix attemsi umget auften 
Art (1913, p. 346-347) identisch ist. Dieses ist mir wahrscheinlich. ATTEMS 

erwähnt die runden schwarzen Augen, das gerade Chitinrohr, den unpaaren 
Hoden und zwei Genitalpori. Die zwei letztgenannten Eigenschaften müssen 
zwar in der Regel an Sfhnitten bestätigt werden. Das heute noch gut ver
wendbare Präparat von MEIXNER muss als Typus betrachtet werden (Neotyp, 
vgl. . 6). 

G enus Danorhynchus Kar ling n.gen. 

Polycystididae mit terminal ausmündendem Atrium commune, mit einem 
das Kornsekret ausleitenden tilett und einem accessorischen Kutikular

gebilde, das nicht mit dem Stilett verbunden ist. \ agina und accessorischer 

ehetbehälter fehlen. Ductus utero-communis vorhanden. Germar unpaar, 
Te tes und Vitellarien paarig. 

Die Diagnose gilt mit Vorbehalt für die nur am Quetschpräparat unter
uchte Art D. gosoeensis. Genentypus D. duplostylis. 

1. Granularstilett und accessorisches Kutil..--ularorgan übereinstimmend geformt, aus 

Basalscheibe und spitzem Zahn bestehend. Ohne Seminalbulbus ...... D. duplcstylis. 
2. Granularstilett ein gleichmässig gebogenes Rohr, accessorisches Kutikularorgan 

unregelmässig triangulär. llfit Scminalbulbus ... .. . ... .. . . . . .. . .. . .. . ...... D. gosoeensis. 

1. Danorhynchtts duplostylis Karling n.sp. 

(Abb. 18-21, Taf. I C, II F) 

F u n d o r t e. Es b j e r g, aus feinem and in Tiefen von 0-2 m (Ebbe) bei Fanö 

und ören Jessens aud (KARI.ING). Am rum, feinsandiger Prallhang (Ax) . e w

c a s t I e, aus and in rler ~Iündtmg von River Wansbeck (WESTBLAD). !\f i II p o r t, 
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ö 
Abb. 18-20. Danorhynchus duploslylis. 18. Organisationsschema von oben nach Quetsch
präparat, ergänzt , aus fr. Hand gez. , 19. Organisationsschema von rechts, Vergr. 124 X . 
20 . ~ Kutikularorgane und Komsekretblase nach einem Quetschpräparat, Vergr. 707 X. 

aus mit Sand gemischtem Lehm in etwa 20 m Tiefe bei Keppel Pier Fairley 
(WESTBLAD). 

M a t er i a I. Eigene Untersuchungen am lebenden Material, kizzen von Ax und 
WESTBLAD, Totalpräparate, mehrere Schnittserien. -olotyp ein Totalpräparat, Typ
lokal Mi I I p o r t wie oben. 

Die Art ist farblos, relativ plump mit einer Körperlänge von bis 1,1 mm. 
Die Augen sind gross (12 X 22p) mit seitlichen Pigmentausläufem. Der J un.ktur
rand des Rüssels ist gezackt. 

Epithel, Rhabditen und Schwanzdrüsen stimmen, soweit ich gefunden 
habe, mit denjenigen Gebilden von Scanorhynchus limophilt~S überein. Im 
Hautmuskelschlauch in der Nähe der Rüsselöffnung fand ich zwei Diagonal
faserschichten mit einander kreuzenden Fa ern. 

An einem lebenden Tier wurde eine Rüssellänge von 216 ~' gemessen, 
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wovon der Endkegel 96 p, umfasst. Das Endkegelepithel des Rüssels (Abb. 
18---19) ist ungewöhnlich hoch. In 12 >>Junkturtaschen>> bildet seine freie 
Oberfläche nach hinten gerichtete, etwa halbkreisförrnige Zungen, die arn 
lebenden Tier deutlich als ein gezackter Junkturrand hervortreten. Die 
Kerne des Rüsseltaschenepithels liegen teils an der Junktur, teils in einem 
schwach entwickelten Zellenmantel um den Muskelzapfen. In dem Haut
muskelschlauch der Rüsseltasche liegen die Ringfasern peripher. 2 Paar 
Integumentretractoren, wenigstens 2 Paar Rüsselretractoren. 

Der Pharynx trägt stark hervortretende Kutikularbuckel am oberen 
Pharyn.'<munde und einen schwach entwickelten Greifwulst. Dem Mundrohr 
sind Drüsen angeschlossen. 

Die Hoden liegen ventrolateral. An zwei Exemplaren fand ich überein
stimmend den rechten Hoden verästelt, indem er vorn ein dorsad gerichtetes 
Divertikel abgibt. Verästelte Hoden habe ich früher nicht bei Kalypto
rhynchien gesehen; die Erscheinung ist aber bei anderen eorhabdocoelen 
wohl bekannt. 

Der langgestreckte Keimstock gehört der linken Körperseite an. Wie 
bisweilen bei anderen Polycystididen (MEIXNER 1925, p . 298; SEKERA 1933, 
f. 6) ist sein blindes Ende keulenförmig angeschwollen. An trächtigen Tieren 
fand ich eine schaumartige Tunica um den Keimstock. Vielleicht ist der Ab
gang von Ovocyten von einer Imbibition von Perivisceralflüssigkeit in die 
Tunica begleitet. Die verzweigten Vitellarien liegen dorsolateral. 

Das kleine trichterförmige Atrium commune gabelt sich nach vorn in 
zwei weite Röhren, den rJ und unter ihm den ~ Genitalkanal (Ductus utero
communis, Abb. 18, 19, 21). Dieser empfängt dorsal den membranösen Ductus 
communis und geht nach vorn in den Uterus über. Das Epithel im Atrium 
commune und im ~ Genitalkanal ist bewimpert. Der Uterus enthält oft eine 
gestielte Eikapsel mit einer einzigen Eizelle. Die Dimensionen der Eikapsel 
sind nach einer Messung am lebenden Material (Ax) 147 X 210 p,. 

Von der kugelförmigen, axial hinter dem Pharynx gelegenen Samenblase 
leitet ein langer Ductus seminalis zum rJ Genitalkanal, wo er frei neben der 
Basis des Kornsekretstilette. nündet. Dieses Stilett ( bb. 18---21, Taf. I C) 
ist hakenförmig mit warziger Basalscheibe und langem, schwach wellen
förmigem, 81-90 p,langem Zahn (2 Messungen). Es entspringt an der kleinen, 
spindeiförmigen (an einem lebenden Tier etwa 45 p,langen) Kornsekretblase. 
Das accessorische Kutikularargau hat ein ähnliches Aussehen, ist aber ein 
wenig kürzer (63----tl7 p,, 2 Messungen). eine Basalscheibe liegt gleich hinter 
der Basalscheibe des Stilettes, während die Zähne der Kutikulargebilde 
parallel verlaufen und am Quetschpräparat oft einander decken. Von der 
Scheibe des Stilettes ziehen starke Muskelzüge distalwärts, teils Retractoren 
(Flexoren) des accessorischen Stachels, teils Protractoren des Stilettes. 
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Die Wand der Samenblase besteht aus kernführendem Epithel und zwei 
Schichten einander kreuzender Muskelfasern. Das Epithel des & Genital
kanals ist unbewimpert und erzeugt distal gegen das Atrium eine ringförmige 
Klappe. Nur proximal zwischen den Basen der Kutikularstacheln enthält 
es 1-2 Kerne, die vielleicht zu den Matrixzellen dieser Stacheln gehören. 
Der Muskelschlauch des & Genitalkanales besteht aus Ringfasern, die distal 
einen starken Sphinktergürtel erzeugen. 

ns 

I) 

Abb. 21. Da11orhynchus duplostylis. Rekonstruktion der Atrialorgane, Vergr. 623 x. 
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2. Danorhynchus gosoeensis Karling n.sp. 

(Abb. 22-23, Taf. I D) 

17 

F und o r t e. K r i s t i n e b er g, Gisörännan, Weichboden mit Pennatula in etwa 
35 m Tiefe. 

Mater i a 1. Zwei Tiere wurden gefunden; das eine wurde gequetscht und dann als 
Totalpräparat konserviert (Holotyp). das andere wurde zuerst schwach gequetscht, danu 
in Querschnitte zerlegt, wobei aber das Hinterende stark zerrissen wurde. 

In Gestalt und Grösse stimmt die Art mit D. duplostylis überein. Die 
etwa 16 f.J, grossen Augen sind fast kugelförmig. Der gezackte Junkturrand 
des Rüssels tritt deutlich hervor. Die langgestreckten Hoden sind paarig; 
das Gennar hat eine mehr gedrungene Form als bei D. duplostylis. 

Die Vasa deferentia münden in eine unpaarige, ovoide Samenblase. Der 
Ductus seminalis ist zu einem drüsigen Seminalbulbus angeschwollen und 
mündet wie bei Scanorhynchus in eine Rinne des 92-98 f.J, langen (2 Messungen) 

Abb. 22- 23. Danor"y nchus gosoeensis, Quetschpräparatbilder. 22 . J Kntikularorgane 
und Komsekretblase, .Vergr. 755 X . 23. Organisationsschema von oben, aus fr. Hand gez. 

2 
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regelmässig gebogenen Stilettes. Dieses umschliesst basal neben der Ein
mündung des Ductus seminalis trichterförmig den Distalteil der auffallend 
kleinen Kornsekretblase. Das accessorische Kutik:ulargebilde ist kurz, nur 
44-46 fl lang (2 Messungen) von der Gestalt einer unregelmässigen, seitlich 
offenen Tüte, die zu einer Rinne zusammengepresst ist. Die Spitze des Stilettes 
ruht in der Rinne, die hierdurch an die Stilettscheide von Gyratrix erinnert . 

Neben den Kutikularorganen sah ich teils einen Uterus, teils eine grosse 
Bursa mit Sperma in Vakuolen von variierender Grösse. 

Die Kutikularorgane und die paarigen Hoden haben mich veranlasst, die 
Art in die Gattung Danorhynchus einzureihen. Der Seminalbulbus und die 
Bursa zeigen dagegen Anklänge an Scanorhynchus. 

Genus Scanorhynchus Karling n.gen. 

Polycystididae mit terminal ausmündendem Atrium co=une, mit eiuern 
das Kornsekret ausleitenden Stilett und einem mit diesem beweglich ver
bundenen, accessorischen Nebenstilett. Ein accessorischer Sekretbehälter 
fehlt. Ductus seminalis mit sekretspeicherndem Seminalbulbus. Ductus 
utero-communis vorhanden. Bursa 
Ductus spermaticus, ohne Vagina. 
unpaar. Genentypus S. limophilus. 

mit unpaarigem ± kutik:ularisiertem 
Vitellarien paarig, Germar und Testis 

1. Rüssel von normaler Grösse mit gezacktem Junkturrand. Stilett mit kleinem Basal-
trichter; Nebenstilett bogenförmig mit kurzem Stiel . .... . ... .. ......... . 5. linzophilus. 

2. Rüssel auffallend klein mit geradem Jun.l..rturrand. Stilett mit grossem Basaltrichter; 
Nebenstilett schwach S-förmig mit langem Stiel . .......................... 5. forcipatus. 

1. Scanorhynchus limophilus Karling n.sp. 

(Abb. 24-32, Taf. I E, III A) 

F u n d o r t e. K r i s t i n e b e r g, an verschiedenen Stellen aus bisweilen mit 
Sand gemischtem Lehmboden in Tiefen von 8-35 m {WESTI!LAD und K.ARI.ING) . 

M a t er i a 1. Eigene Beobachtungen an lebenden Tieren, Skizzen von WES'I'BI.AD, 

mehrere Schnittserien, ein Totalpräparat (Holotyp, Typlokal Kr ist in e b er g bei 
Bläbärsholmen, aus mit Sand gemischtem Lehm in 8-10 m Tiefe). 

Die Art ist farblos mit einer Körperlänge von etwa 1 = · Augen sind 
vorhanden. Das Epithel ist syncytial mit kleinen stäbchenförmigen Rhabditen, 

. die nach vorn ohne scharfe Grenze an Menge abnehmen. Die Schwanzdrüsen 
bilden einen flachen Belag terminal um die Genitalöffnung. 

Der Rüssel (Abb. 24) ist gross, etwa 1/7 der Körperlänge mit sehr beweg
lichem Endkegel, dessen Epithel wie bei Danorhynchus an der Junktur in 
zwölf Taschen ausgezogen ist. Die Kerne des Rüsseltaschenepithels liegen 
an der Junktur. Im Hautmuskelschlauch der Tasche liegen die Ringmuskeln 
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24 25 

p 

ö 
Abb. 24-26. S camwhynchus limophilus. 2ft. Organisationsschema von unten, aus fr. 
Hand gez. 25. iJ Atrialorgane nach einem Quetschpräparat, ergr. 233 X . 26. Geöffneter 

iJ Kutikularapparat nach einem Quetschpräparat, Vergr. 500 X. 

peripher. Dorsale Integumentretractoren fehlen. Die Rüsselretractoren be
stehen aus starken lateralen und dorsolateralen Muskeln, schwachen medio
dorsalen Muskeln, die zu einem Bündel vereint sein können, ferner jederseits 
aus zwei schwachen ventrolateralen Bündeln, die den Integumentretractoren 
nahe angeschlossen sind (Abb. 27). 

Im Pharynx sind die Kutikularbuckel deutlich. Der Sphinkter des Greif
wulstes ist schwach differenziert. Dem Iundrohr ind Drüsen angeschlossen. 
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'l 0 Ii 

Abb. 2 ; - 32. S canorhynclnts limophilus. Schematisierte Querschnitte, 27 durch den 
Körper in der Augengegend, 28 desgl. an der Verästelungsstelle des Ductus uteri-com
munis, Vergr. 273 X . r1 mediodorsale, r2 dorsolaterale, r3 laterale, r4 yentrolaterale Rüs
selretractoren. 29-32. Querschnitte durch die Atrialorgane, Yergr. 553 x; 29 schneidet 
durch den Stiel des Nebenstilettes, durch Ductus senlinalis, Kornsekretblase und Ductus 
utero-co=unis; in 30 schliesst sich der Ductus seminalis an das Stilett, das sich seiner
seits mit dem Nebenstilett verbindet; in 31 öffnet sich die Komsekretblase in das Sti
lett, dessen Flügel rinnenfönnig den Ductus senlinalis umschliessen; 32 schneidet durch 

die Endstücke des vom Atrium co=une umschlossenen ~ Kutilnl.larapparates. 

Der unpaarige Hodensack (Abb. 24, 27; Taf. m A) gehört zur rechten, 
der Keimstock zur linken Körperseite. In ~ Reife ist der Hoden ein gewaltiges 
Gebilde, das vorn den Raum zwischen Rüssel und chlundkopf fast ganz 
ausfüllt. Den rechten Dotterstock fand ich reduziert, hinten zum Teil über 
dem Hoden liegend, während der linke Dotterstock stark entwickelt war. 

Das kleine Atrium commune umschliesst die Distalteile des Kutikular
apparats. Es empfängt ventral den engen ~ Genitalkanal, der sich vorn in 
den Uterus und den Ductus communis aufspaltet. 

Die unpaarige Samenblase (Abb. 24, 25; Taf. III A) hat ein kernführendes, 
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von einer Längsmuskelschicht bekleidetes Epithel. Der Ductus seminalis 
erweitert sich zu einem mächtigen Seminalbulbus, der einen zentralen Sperma
kanal und drei Sekretfascik:el enthält, deren Inhalt am lebenden Tier hyalin, 
am Schnitt strukturlos erscheint und von einer Hülle feiner, dicht gestellter 
Ringfasern umgeben ist. Die freie ~ornsekretblase liegt etwas mehr caudal 
und hat eine Muskelhülle aus starken inneren Ring- (Spiral-) und schwäch
eren äusseren Längsfasern. 

Das pinzettenförmige c! Kutikularorgan besteht aus zwei miteinander 
gelenkig verbundenen Teilen, teils dem Kornsekretstilett, dessen kurzer, 
flacher Basaltrichter mit dem Spitzenteil einen Winkel von 90° bildet, teils 
dem geschlossenen, bogenförmigen Nebenstilett, dessen Stiel nur etwa 1/3 
der ganzen Länge beträgt (Abb. ' 24-26, 29-32; Taf. I E). Das Stilett ent
hält eine Spermarinne und einen feinen Kanal für das Kornsekret. An einem 
gequetschten Tier war das Stilett 82 p., das Nebenstilett 92 11-; nach einer 
Messung von WESTELAD ist der ganze Kutikularapparat etwa 100 11- lang. 
Das Kutik:ularorgan wird von zwei kräftigen Muskeln bewegt, die sich beide an 
dem Stiel des Nebenstilettes ansetzen. Der eine ist ein gegen die Körper
wand ziehender Protractor, der andere zieht zum Rande des Stilettrichters 
und bewirkt bei seiner Kontraktion das Divergieren der Stilettspitzen (Divari
cator, Abb. 25 u. 26). 

Der Ductus communis führt in ein Stromagewebe, das den unpaarigen 
Germiduct und die paarigen Vitelloducte empfängt (Taf. III A). Hier mündet 
auch der Ductus spermaticus, der aus zwei dünnen Membranen mit ange
schlossenen Matrixzellen besteht. Die lateral neben und hinter dem Keim
stock gelegene Bursa ist wie bei Gyratrix hermaphroditus gebaut, jedoch ohne 
Vagina, an Umfang stark wechselnd. 

2. Scanorhyncht's forcipatus Karling n.sp. 

(Abb. 33-36, Taf. I F) 

F u n d o r t e. E s b j e r g bei Fanö aus feinem Sand in der Wasserlinie, bei Sören 
Jessens Sand in 1- 6 m Tiefe und bei Hjerting in etwa 1 m Tiefe (sämtliche bei Ebbe). 
Kristineber g, aus mit Sand gemischtem Lehm in 8- 10 m Tiefe bei Bläbärsholmen. 

M a t er i a 1. Eigene Beobachtungen an lebenden Tieren, mehrere Totalpräparate 
und Schnittserien. Holetyp ein Totalprä parat, Typlokal K r ist i n e b er g wie oben. 

Die Art unterscheidet sich habituell von der vorigen Art vornehmlich 
durch ihren sehr kleinen Rüssel (68 11- bei einem O,s mm langen Tier, also etwa 
1/12 der Körperlänge, Abb. 33) mit geradem Junkturrand, durch ihren 
feinen erhärteten Ductus spermaticus und das Aussehen des c! Kutikular
apparates. Die Augen sind relativ gross (etwa 12 X 24 11-l mit linsenförmigen 
Pigmentbechern. 
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Abb. 33-35. Scanorhynchus forcipatus . 33. Organisationsschema von unten, aus fr. 
Hand gez., 34 geöffneter und 35 geschlossener 6' Kutil..."lllarapparat nach Quetschprä

paraten, Vergr. 1067 X . 

Der Hoden (Abb. 33) füllt in 6' Reife die rechte Körperhälfte aus, drängt 
sich vor dem Pharynx ventromediad, den Rüssel vorn erreichend, während 
die Dotterstöcke feine laterale Stränge bilden. päter degenerieren die Hoden, 
während die Dotterstöcke sich verästeln und den Darm stark einengen. Der 
Keimstock liegt fast mediodorsal, nur schwach nach links verschoben. 

Der grosse Basaltrichter und die scharfe, den Basaltrichter an Länge 
nur wenig überschreitende Spitze des Kornsekretstilettes bilden mit einander 
einen fast rechten Winkel (Abb. 34--36, Taf. I F). Jeben dem Gelenk ist 
der Trichterrand glatt, bildet peripher einen Bogen und hat auf der Aussen-
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Abb. 36. Scanorhynchus forcipatus . Rekonstruktion des Genitalapparates, Vergr. 124.0 x. 

seite einen gerundeten Schlitz für das Endstück der Kornsekretblase. Das 
Nebenstilett ist schwach S-förmig gekrümmt mit langem tiel. Der Divaricator 
der Pinzette setzt an dem ganzen glatten Rande des tilettrichters an. Die 
Länge des Kutikularapparats betrug an zwei lebenden Tieren von Esbjerg 

und 53 ,u., an einem Tier von Kristineberg etwa 60 p.. 
Den Bulbus seminalis (Abb. 33, 36) fand ich schlanker als bei S.limophilus, 

mit relativ sekretarmen Fascikeln, während das Lumen erweitert und mit 
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Sperma gefüllt war. Die freie Komsekretblase ist langgestreckt spindel

förmig, von einer doppelten Ringmuskelschicht umhüllt. 
Der Ductus spermaticus ist ein feinkaiihriger Gang, der wegen seiner 

kutikularisierten Wand schon am lebenden Tier deutlich hervortritt und 

eine Länge von etwa 80 p, besitzt. Von seiner erweiterten Basis neben der 
Bursa verjüngt er sich allmählich gegen das bei dieser Art schwach ent
wickelte Stroma hin. 

Genus Neopolycysfis Karling n.gen. 

Polycystididae, die sich in i?rer Organisation der Gattung Scanorlzynchus 

anschliessen. Abweichend sind die paarigen Hoden und dass der Uterus und 

der ~ Genitalkanal getrennt ins Atrium commune einmünden. Die Bursa ist 
ein Divertikel des ~ Genitalkanales. 

Genentypus und einzige Art: 

N eopolycystis tridentata Karling n.sp. 

(Abb. 37-40) 

Neopolycystis tridentata n.nud. MEIXNER 1938, p. 115 und 137 (nach P. Ax in litt. ). 

[?] Polycystis tridentata n .nud. 11'1EIXNER op.c., p. 138 

F r ü h e r e F u n d o r t e. Aus Meeressand in der N o r d s e e und in der K i e I e r 

Bucht (ME!XNER, l.c.) . 
N e u e F u n d o r t e. Nordsee, Eulitoral, Prallhang von S y I t nnd A m r u m, 

an verschiedenen Stellen. K i e 1 e r B u c h t, Sublitoral, an zahlreichen Stellen, Mittel

sand, Grobsand bis Kies, oft sehr hä~fig, 2-7 m Tiefe. (P. Ax). 

M a t c r i a I. Skizzen und Notizen von P. A.Y., mehrere Totalpräparate und Rchnitt

serien. Holotypus: ein Totalprä parat, Typlokal: K i e I e. r B u c h t wie oben. 

Der Körper ist von ziemlich gedrungener Gestalt, durchsichtig, unpigmen
tiert, etwa 1 mm lang. Der maximale Durchmesser der Augen betrug am 

Schnitt etwa 18 p,. 

Die Epidermis ist syncytial mit einer nach vom allmählich abnehmenden 

Oberflächenschicht kömchenförmiger Rhabditen. Der Hautmuskelschlauch 
enthält einzelne Diagonalfasern sowohl rostral als weiter caudal. Die Schwanz

drüsen bilden eine niedrige Schicht um die Genitalöffnung. Wohl entwickelte 
. Frontaldrüsen neben dem Gehirn münden rings um die Öffnung der Rüssel
scheide. 

Die Zellkerne des Scheidenepithels liegen teils an der Junktur, teils in 
wohl entwickelten Schläuchen peripher vom Muskelzapfen. Di tal ist das 

Epithel dünn, kernlos. Im Hautmuskelschlauch der Scheide liegen die Ring
muskeln peripher von den Längsmuskeln und sind besonders kräftig an der 
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Abb. 37-39. Neopolycystis tridentata. 37. Organisationschema nach einem Quetsch
präparat, Skizze von Dr. PETER Ax, aus fr. Hand gez. 38-39 cJ Kutikularorgan nach 
in Anisöl aufgehellten konservierten Tieren, 38 geöffnet, 39 geschlossen, Vergr. 950 X. 

Junktur. Distal von den weit vorn gelegenen-Dilatatoren"' der Scheide liegen 
einige Sphinkterfasernder Basalmembran dicht an. Die Rüsselfixatoren sind zu 
Bündeln konzentriert, die am Rüssel neben der J unl...'i:ur entspringen. Das 
jeweilige Vorkommen von Junkturtaschen (vgl. S. 15) und die Anzahl der 
Retractoren blieben unaufgeklärt. 

In dem etwa an der halben Körperlänge befindlichen Pharynx fand ich 
die zweigeteilten Kutikularbuckel am oberen Pharynxmund wohl entwickelt. 
Die Anzahl der inneren Längsmuskeln wurde als etwa 24 festgestellt. 

Der unpaare Keimstock liegt mediodorsal im Hinterkörper. Die Dotter
stöcke bilden einen dorsalen Mantel. Das gemeinsame Endstück der Vitel
loducte verläuft unterhalb des Keimstockes. Die paarigen Hoden liegen 
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lateral im Hinterkörper. Nach Beobachtungen am Quetschpräparat (P. Ax) 
ist der linke Hoden kleiner als der rechte (Abb. 37). So fand ich ihn auch in 
einer Schnittserie, während ein deutlicher Unterschied an anderen Prä
paraten nicht festzustellen war. 

Atrium, Genitalöffnung und &- Atrialorgane sind hauptsächlich wie bei 
den Scanorhynchus-Arten gebaut. Der ~ Genitalkanal mündet am weitesten 
distal ins kurze, röhrenförmige Atrium commune, das sich proximal in den 
Uterusstiel und den &- Genitalkanal spaltet. 

Das &- Kutikularorgan (Abb. 37--40) besteht aus einem gebogenen Korn
sekretstilett, das mit einem geschlossenen, fast geraden bis schwach S-för
migen, mit langem Stiel versehenen Nebenstilett zu einer Zange beweglich 
vereint ist. Anstatt des Trichters ist das Stilett mit einem Basalstück ver
sehen, das als eine etwa D-förmige Schlinge ausgebildet ist und etwa ebenso 
weit distal wie das Stilett und das Nebenstilett ragt, hierdurch ein dreige
zähntes Gebilde vortäuschend (vgl. Speciesname!). Das Stilett ist wie bei 
Scanorhynchus mit Sekretkanal und Spermarinne versehen. Die Länge des 
ganzen Kutikularapparates ist nach 3 Messungen an lebenden Tieren 50--64 p,. 
An drei Dauerpräparaten war die Länge des Nebenstilettes 50, 53 und 56 p,, 
der Stilettspitze entsprechend 34, 34 und 36 p, und der Stilettbasis 25, 28 
und 31 p,. 

Die bisweilen sehr grosse ± ellipsoidische Samenblase liegt oberhalb 
des Uterus. Der Seminalbulbus ist zylindrisch, deutlich schwächer entwickelt 
als in der Gattung Scanorhynchus. Nach zwei mir vorliegenden Skizzen zu 
schliessen tritt er an lebenden Tieren nicht deutlich hervor (vgl. Abb. 37). 
Die freie Kornsekretblase ist klein, von kugelförmiger Gestalt, in die Muskel
hülle des Begattungsorganes völlig eingebettet. 

Die Wand der Samenblase besteht aus einem kernführenden Epithel und 
einer dünnen Hülle spiralig verlaufender Mu kelfasern. Um den Bulbus ver
laufen die Fasern cirkulär; einige Kerne liegen peripher im proximalen Teil 
des Bulbus. ·Die freie Kornsekretblase hat eine mehrschichtige Ringmuskel
hülle. Vom Stiel des Nebenstilettes zieht ein mächtiger Öffner der Zange 
(Divaricator) zur Basalschlinge des Stilettes. Die Muskulatur um den &- Genital
kanal und das Atrium ist kräftig entwickelt, distal aus inneren Ringmuskeln 
und peripheren Längsmuskeln, proximal mehr unregelmässig mit ± spiralig 
verlaufenden Fasern. Dagegen fehlt, soweit ich finden konnte, der starke 

. Protractor des Kutib.cularapparates der Scanorhynclms-Arten. Dies könnte 
c;l.as Verhalten erklären, dass der Kutib.cularapparat nicht wie bei den catJO
rhynchus-Arten an konservierten Tieren ± ausge tossen gefunden wird. 

Links vom Begattungsorgan befindet sich eine keulenförmige Bursa 
{Abb. 40), die - abweichend von den Scanorhynclms-Arten- ein ziemlich 
kleines Divertikel des ~ Genitalkanales darstellt. Dieser Kanal erweitert sich 
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Abb. 40. Neopolycystis tridenlata. Rekonstruktion des Genitalapparates, aus fr. Hand gez. 

im weiteren proximalen Verlauf zu einem Receptaculum seminis, das an 
seinem Proximalende die !j! Gonodukte empfängt. Die Wand des !j! Genital
kanales, der Bursa und des Receptaculum besteht aus einer dünnen Basal
membran mit einem aussen angelagerten Netzwerk feinster Muskelfasern. 
Nur im Receptaculum wurden einige kernhaltige Epithelzellen gefunden. 

ämtliche !j! Atrialorgane liegen in einem drüsigen Syncytium eingebettet, 
das wahrscheinlich dem Epithel dieser Organe entstammt. Aus dem Recepta
culum gelangen Spermahaufen in dieses yncytium, das als Vesicula resor
biens fungiert. In der Bursa fand ich kein perma, dagegen ein ekret, das 
ich wie das Sekret des Bulbus seminalis tingiert. Durch den beschriebenen 

Bau der !j! Atrialorgane erscheint eine Einstichbegattung bei dieser Art weni-
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ger wahrscheinlich als bei den Scanorhynchus-Arten. Die Bursa könnte eher 
bei der Begattung das Sperma durch ihren Porus empfangen, um es dann 
weiter ins Receptaculum zu befördern. 

In einer Querschnittserie enthielt der Uterus eine Eikapsel mit anhängen
dem Filamenttropfen. 

Morphologische übersieht der Atrialorgane. 

1. Männliche Atrialorgane. 

Einen grundlegenden Unterschied hinsichtlich des Baues der er Atrial
org~e gibt es zwischen den Familien Polycystididae und Gyratricidae nicht. 
Der Ductus seminalis verläuft getrennt von der Kornsekretblase bis zur Aus
mündung in den er GenitalkanaL In der Polycystididengattung Rogncda 
mündet er gemeinsam mit der Kornsekretblase in einen kurzen Ductus eja
culatorius. Nun finden wir bei den ScanorhyncJms- und eopolycystis-Arten 
ebenso wie bei Danorhynchus gosoeensis, dass der Ductus seminalis in einen 
Sekretbehälter - den s.g. Seminalbulbus - mündet, dessen Ausführgang 
sowohl Samen als auch Sekret leitet. Daneben kommt ein Reservoir vor, das 
ich oben Kornsekretblase, Vesicula granulorum, genannt habe. Man fragt 
sich nun 1. ist der Seminalbulbus vielleicht eine eingeschaltete Kornse1-ret
blase, das andere Reservoir dagegen ein accessorischer Sekretbehälter, etwa 
dem 1>Giftorgam von Phonorhynchus entsprechend, oder 2. ist der Semirral
bulbus eine Neubildung, ein accessorisches Organ, oder 3. haben wir es hier 
sowohl mit einer eingeschalteten als auch mit einer nebengeschalteten Kam
sekretblase zu tun. Die Fragen können nicht ohne gleichzeitige Betrachtung 
der er Kutikulargebilde beantwortet werden. 

Bei Gyratricella kommt wie bei der Mehrzahl der Polycystididen ein einziges 
er Kutikularargau vor, das der Kornsekretblase angeschlo en ist, daher Gra
nularstilett genannt werden kann. Ein völlig übereinstimmendes Organ -
Kornsekretblase mit Granularstilett- haben auch die Gyratrix-Arten. Hin
zu kommt die kutikulare Stilettscheide, die als Homologon des accessorischen 
Kutikularargans von Porrocystis und Austrorhyncht~ betrachtet werden 
muss (vgl. KAlu.ING 1952 b, 1953 b, p. 362). Bei den Datlorhynclms-Arten 

. herrschen ähnliche Verhältnisse wie bei Porrocystis - die Korn e1-retblase 
trägt ein einfaches Granularstilett, weiter di ta1 befindet sich ein accessori
sches Kutikulargebilde, dessen Basis vermittels Muskeln mit der Muskelhülle 
der Komsekretblase verbunden ist. Die er Atrialorgane sind also bei Gyratrix 
und DanorhynchltS auffallend ähnlich gebaut, was weiter durch die überein
stimmende caudale Lage pointiert wird. Ja, bei DanO'rhym:hus aosoeen.sis 
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scheint das accessorische Kutikularargau sogar eine Stilettscheide wre bei 
Gyratrix zu sein. Scanorhynchus und N eopolycystis unterscheiden sich darin 
von Gyratrix und Danorhynchus, dass die beiden Kutikulargebilde zu 
einem Zangenapparat vereinigt sind; die Homologisierung der Komsekret
blasen und Granularstilette sämtlicher Arten bietet aber keine Schwierig
keiten. ME:rn."ER hat gezeigt, dass das Stilett von Gyratrix hermaphroditus 
mit einer Spermarinne versehen ist (1925, p . 310, t. 3, f. 16). Eine ähnliche 
Rinne, jedoch mehr röhrenähnlich mit sich deckenden Rändern ist den Scano
rhynchus- und N eopolycystis-Arten eigen. Auch bei Gyratricella ist das Stilett 
mit einer Längsleiste versehen, die aber nur bei jungen Tieren rinnenförmig 
erscheint. Die Bedeutung einer Spermarinne bei der Ejakulation erscheint 
klar, besonders bei Arten ohne Vagina oder funktionell entsprechendem 
Kanal. Eine Injektion (Imprägnation) ist doch bei verschiedenen Turbellarien 
ohne peniale Hartteile bekannt. An Präparaten von Gyratrix hermaphroditus 
habe ich den ~ Genitalkanal von Sperma prall ausgespannt gesehen; dieses 
fliesst somit nicht ausschliesslich durch die Rinne des Stilettes. Die Bedeutung 
der Rinne und der entsprechenden Kutikularleisten der Stilettwand liegt 
somit darin, dass diese Gebilde ein Ausfliessen des Samens durch den Genital
perus dem Stilett entlang erleichtern. 

Bei allen Arten ist die freie Kornsekretblase sehr ähnlich gebaut. Der 
Inhalt besteht aus einigen radiär angeordneten Komsekretfascikeln, die 
Wand aus einem dünnen Septum, dem aussen eine gewöhnlich mehrschichtige 
Hülle aus ringförmig bis spiralig verlaufenden Fasern anliegt. Zu äusserst 
findet man Längsfasem, die oft zu Protractorbündeln verknüpft sind. Die 
Anzahl der Fascikel festzustellen verlangt gut fixiertes Material, eine günstige 

chnittrichtung und geeignete Färbung. Es handelt sich ja nur um die Wände 
der intrakapsularen Teile der Kornsekretdrüsenzellen. An Präparaten von 
ca1wrhyncht~s limophilus, Neopolycystis, Gyratricella und Gyratrix herma

phroditus habe ich vier Fascikel beobachtet, nur bei Gyratricella konnte aber 
die Beobachtung an mehreren Präparaten verifiziert werden (Abb. 5). Bei 
Gyratrix proavus fand ich übereinstimmend an zwei Präparaten sechs Fascikel. 

Der Seminalbulbus, nicht die freie Kornsekretblase, ist somit das prob
lematische Organ. Meines Erachtens können wir ihn nicht mit dem accesso~ 
rischen Sekretbehälter von Pho1wrhynchus homologisieren. Dieser ist dem 
accessorischen Kutikularorgan, nicht dem Ductus seminalis angeschlossen. 
Es verdient Beachtung, dass die Dimensionen des Seminalbulbus beträchtlich 
variieren. Am grössten fand ich das Organ bei Scanorhynchus limophilus, 
bedeutend kleiner bei Scanorhyncht~ forcipatus. Bei Neopolycystis erscheint 
es nur als eine mässige Verdickung der Wand des Ductus seminalis. Besonders 
zu bedauern ist, dass mein Material von Da1wrhynchus gosoeensis unzulänglich 
ist, so dass die ~ Atrialorgane nicht am Schnitt untersucht werden konnten. 
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Aus dem Quetschpräparat erhielt ich aber die Auffassung, dass die beiden 

Sekretbehälter und das Seminalstilett etwa wie bei Scanorhyncht~S und Neo

polycystis gebaut sind. Die freie Kornsekretblase war aber sehr klein, ich 
könnte fast rudimentär sagen. Es muss ja auch gesagt werden, dass die freie 
Kornsekretblase in den Gattungen S canorhynchu,s und eopolycystis schwächer 

als bei Gyratricella , Gyratrix und den Polycystididen überhaupt entwickelt 
ist. Gewissermassen scheinen somit Seminalbulbus und Kornsekretblase 

vikariierende Bildungen zu sein, obgleich sie auch nebeneinander vorkommen 
können. 

Es fragt sich nun, ob Seminalbulbi oder homologe Gebilde auch bei anderen 
Polycystididen vorkommen oder angedeutet sind. Nach FumruAN'N (1898, 

p. 478) münden bei Progyrator mamertim~ zwei grosse Drüsenhaufen in den 
r1 Genitalkanal neben der Ausmündung der Kornsekretblase und des Ductus 

seminalis. >>Ein mächtiges epitheliales, scharf umschriebenes Polster---, 
das von dem Secrete spezieller Drüsen erfüllt ist» befindet sich nach MEIXNER 

an dieser Stelle (1925, p. 311). Dieses Polster will er mit dem accessorischen 
Drüsenorgan von Phonorhynchus homologisieren (op.c., p. 3 ), während ich 
hierfür die mehr distal ins Atrium mündenden Drüsen in Betracht gezogen 

habe (1952 b, p. 7). Ich habe nun an eigenem Material von dieser Art ge
funden, dass die proximalen Drüsen nicht in den Genitalkanal, sondern in 
den quer verlaufenden Endabschnitt des Ductus seminalis münden, der 
hierdurch zu einem schlauchförmigen ekretbehälter, umgewandelt wird 

(Taf. III C). Der Behälter mündet auf einer unregelmässigen, in den r1 
Genitalkanal vorspringenden Papille mit verdicl.'i:em Epithel. 

MErx:~~."ER hat ein hohes Epithel in der amenblase und in den gegen diese 

undeutlich abgegrenzten distalen Teilen der asa deferentia von M acrorhyn

chus crocea gefunden (op.c. , p . 31 ). Dieses Epithel ist tatsächlich deutlich 

sekretorisch - auch MEIXNER fand eosinophile Granula in den Wandzellen, 
bezweifelt aber ihre Sekretnatur. Eine Art eminalbulbus mit intrakapsu1aren 
Drüsenzellen liegt somit auch hier vor (Taf. III D). 

Bei den Acrorhynchus-Arten ist das Epithel der asa deferentia drüsig 
(vgl. MEIXNER op.c. , p. 319; K.ARLIN'G 1931, p . 22-23). Bei A. robustus gilt 

dies vom ganzen Epithel der Vasa deferentia, bei A . caledonicus nur von 

den proximalen Abschnitten, während die distalen Endstücke eng und mit 
membranösem Epithel versehen sind. Bei der erstgenannten Art sind die 
Zelleiber oft ± eingesenkt und ausserhalb der netzförmigen Muskelhülle der 
Vasa deferentia gelegen (Taf. III B). Das ekret besteht aus Körnchen, die 

in der Samenblase eine Hülle um die centrale Plasmamasse bilden. Die An
schauung, dass die eigentliche Kornsekretblase in der Gattung Acrorhy1tclms 

eine Rückbildung erfahren hat (MEI:n.'"ER op.c. , p. 319) erscheint in der Be

leuchtung unserer Befunde an Scattorhyncht~S und Neopolycystis möglich zu 
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akzeptieren. Die endgültige Antwort kann aber erst nach der Beantwortung 
einer anderen Frage gegeben werden: was ist primär bei den Polycystididen, 
die freie Kornsekretblase oder die eingeschalteten Sekretampullen? Zu dieser 
Frage gelange ich in einem anderen Zusammenhang. 

Die Samenwege der Polycystididen sind somit in variierendem Umfang 
ekretorisch. Das eine Extrem bildet der Seminalbulbus, das andere der 

dünnwandige, rohrförmige Ductus seminalis der meisten Arten. 

2. Weibliche Atrialorgane. 

Die Lage der Genitalöffnung (-en) ist bei den vorliegenden Arten aus
gesprochen caudal. In den Gattungen Danorhynchus, Scanorhynchus und 

eopolycystis befindet sich die J ~ Genitalöffnung genau terminal, ebenso die 
J Öffnung bei Gyratrix, während die ~ Öffnung subterminal liegt. Bei Gyra
tricella befindet sich die J ~ Öffnung supraterminal. Gyratrix und Gyratricella 
haben eine getrennt ausmündende Vagina externa in dorsaler Lage vor der 
J oder J ~ Öffnung. 

Bei N eopolycystis mündet wie bei der Mehrzahl der Kalyptorhynchia der 
Uterus von vorne, der~ Genitalkanal von hinten (oben) ins Atrium commune, 
bei den übrigen vorliegenden Arten sind Uterus und Ovidukt (Ductus com
munis) einem Ductus utero-communis angeschlossen, der sich ± ventral 
ins Atrium commune oder getrennt auf der Körperoberfläche (Gyratrix) 

öffnet. 
Nach MEIXNER ist die Digonoporie von Gyratrix eine primäre Erscheinung, 

der getrennt vor dem J Porus ausmündende ~ Porus ein »primärer weiblicher 
Genitalkanall>, eine )>zum Eileiter gewordene Vagina. (1926, p. 603---604.). In 
Progyrator mamertinus, bei welcher Art Uterus und Ductus communis gemein-
am von vorn ins Atrium münden, sieht MEIXNER eine zwischen Gyratrix 

und den übrigen Polycystididen vermittelnde Form (1925, p. 333--334). 
Dass die Digonoporie der M acrostomida mit vor dem J gelegenen ~ Genital
öffnung eine primäre Erscheinung ist, kann heute kaum bestritten werden . 
Die Macrostomida stehen aber im heutigen Turbellariensystem ziemlich 
isoliert nicht nur gegenüber den eooplwra sondern auch gegenüber den 
meisten anderen Untergruppen der Arclwophora. Während bei den Neoophora 

( +Polycladida) eine hinter der J gelegene, separate ~ Genitalöffnung eine 
gewöhnliche Erscheinung ist, kommt die umgekehrte Lage nur bei einzelnen 
Polycladen und bei Gyratrix vor. MEIXN"ER schliesst sich BocK darin an, dass 
diese Lage bei den Polycladen abgeleitet ist (1925, p. 32 ); um sie als primär 
bei Gyratrix deuten zu können muss man starke Argumente haben, die meines 
Erachtens nicht vorgelegt worden sind, wenn wir nicht aus Macrostomiden
ähnlichen Formen ausgehen wollen. Wie früher betrachte ich die separate 
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~ Genitalöffnung von Gyratrix als eine sekundäre Erscheinung (1940, p. 
209-211; 1953 a, p. 502) und das vorliegende Material stützt aufs neue diese 
Auffassung. 

Den Ductus utero-communis betrachte ich als eine sekundäre Er chei
nung, die in Korrelation zur caudalen Verschiebung der Genitalöffnung(-en) 
steht. Die Erscheinung mag vorteilhaft sein bei der Anhäufung oft mächtig 
angeschwollener Atrialorgane im Hinterende des Körpers. Sie kommt unter 
den Kalyptorhynchia auch ausserhalb der Familie P olycystididae vor. In der 
Familie Gnathorhynchidae finden wir sie bei P rognathorhynchu.s (MEIXi,'ER 

1929, p. 778, f. 9; KARLIN'G 1947, p. 38, textf. 12 ), in der Familie Zono

rhynchidae bei Cytocystis (KARLING 1953 a). Das erhältnis bei Progyrator 
kann übereinstimmend erklärt werden (KARLING 1952 b, p . 27). Bei N eo
polycystis und den meisten Gnathorhynchiden sehen wir das ursprüngliche 
Verhältnis - getrennt mündender Uterus und ~ Genitalkanal trotz der 
caudalen Lage der Genitalöffnung. 

Es mag erwähnt werden, dass auch bei anderen eorhabdocoela mit termi
nalem Genitalporus ein Ductus utero-communis vorliegen kann, so z.B. bei 
den Umagilliden (vgl. WESTBLAD 1953). Eine andere gewöhnliche Erscheinung 
bei Arten mit terminalem Genitalporus ist die erlängerung der Distalteile 
der Atrialorgane. Sie kommt in der Familie Umagillidae besonders deutlich 
zum Ausdruck, kann aber auch bei Kalyptorhynchien angedeutet sein -
man beachte nur die ~ Atrialorgane bei Gyratrix, Gyratricella, Cytocysti s und 
Odontorhynchus (vgl. KARLIN'G 1947 und 1953 a). 

Das Entstehen der separaten ~ Genitalöffnung von Gyratrix betrachte ich 
als einen weiteren Schritt auf dem Wege, der zur Entstehung eines Ductus 
utero-communis geführt hat. Entweder kann sie als eine Neuerwerbung 
entstehen oder sie wird vom Atrium commune abgetrennt. Die Erklärungen 
sind dieselben wie für das Entstehen einer agina externa (vgl. . 34--35). Die 
letztere Alternative ist beim Beachten der \ erhältnisse von Gyratricella 

wahrscheinlicher. Hier ist nicht mehr von einem Atrium commune die Rede 
- der ~ Porus ist schon im Begriff sich abzutrennen. o fügen sich sowohl 
Ductus utero-communis als separater ~ Genitalporus zwanglos in die Ent
wicklungsreihe der Organsysteme in der Familie Polycyst-ididae. 

3. Bursalorgane. 

Die Arten der Gattung Gyratrix besitzen eine syncytiale Bursa, die mit 
einer dorsal ausmündenden agina externa und einem unpaarigen, weich
wandigen, in den ~ Genitalkanal leitenden Ductus spermaticus ausgerüstet 
ist. Sie fungiert als Bursa copulatrix und Vesicula resorbiens, z.T. auch als 
Receptaculum seminis. Bei Gyratricella finden wir eine ganz ähnliche Bursa, 
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nur sind hier paarige kutikulare Ductus spermatici vorhanden. Eine deut
lich homologe Bursa kommt ferner bei den Scanorhynchus-Arten vor. Der 
Ductus spermaticus ist hier unpaarig, ± kutikularisiert; einen Begattungs
porns habe ich bei diesen Arten nicht gefunden. 

Bei eopolycystis fungiert der ~ Genitalkanal nebst einem Divertikel 
desselben als Bursalorgan. Das Divertikel hat eine weite Mündung und eine 
relativ feste Innenwand, scheint demnach als Bursa copulatri .... zu fungieren. 
Das den ~ Genitalkanal umhüllende Gewebe dient als Vesicula resorbiens. 

Eine Bursa fehlt bei Danorhynchus duplostylis. perma wird hier in den 
Vitellarien, sogar weit rostral in der ähe des Gehirns gespeichert (Taf. II f). 
Es verwendet den Dotter als Nährmaterial und gelangt dann zum über
wiegenden Teil in die Darmwand, wo es resorbiert wird. Diese E rscheinung 
ist soweit bekannt einzig dastehend bei den Turbellarien. Die Begattung 
geschieht wahrscheinlich durch Injektion. Danorhynchus gosoeensis hat eine 
Bursa, deren Bau leider unaufgeklärt blieb. 

MEIXN'ER betrachtet die Bursa von Gyratrix als ein Anhangsgebilde des 
~ Genitalkanales und die Vagina externa als ein sekundäres Gebilde (1925, 
p. 325-32 ). Mit dem Entstehen der \·agina geht demnach der primäre 
Bursaporus durch Funktionswech el in einen Ductus spermaticus über. 
Eine solche Entwicklung kann innerhalb verschiedener Verwandtschafts
kreise gedacht werden (REMAN'E, p. 2 7; KARLI~G 1953 a, p. 501-502) . 

päter spricht MEIXNER von einer ))Abtrennung der Vagina vom männlichen 
Atrium und ihrer erlagerung in caudaler bzw. dorsaler Richtung)), was er 
auf das behauptete Vorkommen einer ins ~ Atrium mündenden Vagina 
interna bei Gyratricella stützt (1929, p. 7 7-7 ). Die agina externa wäre 
ornit aus einer \ agina interna abzuleiten. 

Für das Verständnis der Gyratrix-Bur a sind die canorhynchus-Arten 
ohne Bedeutung; die Organisation ist hier prinzipiell übereinstimmend mit 
der in der Gattung Gyratrix. Dagegen i t das Vorkommen von paarigen 
Ductus spermatici bei Gyratricella phylogenetisch von Interesse. Eine be
achtenswerte Parallele zur Organi ation des Genitalapparates von Gyratricella 
finden wir bei Schizorhynchoides diplorchis ( bb. 41, vgl. ~EIXNER 1928, 
p. 242). Auch hier ist eine mit agina externa und langen, paarigen Ductus 
permatici versehene Bursa vorhanden und das Germar ist unpaar. Die 
rganisation beider Arten mus auch übereinstimmend erklärt werden. Ich 

ehe in dem unpaaren Gerrnar die er Arten ein \·erschmelzungsprodukt 
paariger, mit getrennten Ductus perrnatici versehener Anlagen. Die Ductus 
sperrnatici können omit hier nicht aus einem Bursaporus abgeleitet werden. 

ie ind dermassen mit den gleichnamigen Gebilden bei z.B. Baltoplana, 
mehreren Zonorhynchiden und Austrorhychus homolog (vgl. KARLDi'G 1949, 
1 52 a , 1 52 b) das sie als Anhang gebilde der Germarien zu betrachten 

3 
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Abb. 41. Schizorhynchoides diplorchi s. Organisationsschema des Genitalapparates 
(l\1EIXNER 1928, f. 9) . 

sind. Wahrscheinlich sind sie sogar von den Germarien herau induziert 
worden, und können demnach unabhängig in ver chiedenen Entwicklungs
linien entstehen. Dass der unpaarige Ductu spermaticus von Gyratrix und 
Scanorhynchus in einer anderen Weise zri erklären sei, ist unwahrscheinlich. 
Es fragt sich natürlich dabei in welcher \ eise die Bursa entstanden ist, wenn 
sowohl Ductus spermaticus als Vagina sekundäre Gebilde sind. 

MEIXNERs Theorie von der Abtrennung der agina vom ~ Atrium hat 
ja heute seinen Grund verloren - auch bei Gyratricella ist eine agina ex
tema vorhanden. Dass die Bursa auf ein Anhangsgebilde des Atrium com
mune oder des ~ Genitalkanales zurückzuführen sei, kann aber de wegen nicht 
ohne weiteres von der Hand gewiesen werden. Die Organisation von chizorhyn.
choides diplorchis schliesst sich derjenigen anderer chizorhynchiden an. In 
den Gattungen Proschizorhynchus und T hylacorhynclms kann die Bursa 
entweder ins Atrium commune oder frei auf der Körperoberfläche münden 
(MEIXNER 1928; 1938, p . 65-66, f. 66 u. 67; KARl.ING 1950). Ähnlich verhält 
sich die Gattung Diascorhynchus (MEIXNER op.c., KARLING 1949). In der 
Familie Zonorhynchidae sehen wir bei Zonorhynclms, Paracicerina und Cicerina 
mit paarigen Ductus spem1atici ausgerüstete Bursen, die entweder mit \'agina 
interna (Z onorhynchus, Paracicerina) oder externa (Cicerina) au gerüstet 
worden ind (MErXNER 1928, KARLIN'G 1952 a). Die Bursa von Baltoplana 
hat denselben Bau wie bei Z onorhyncht4S (KARLING 1949). Paarige Ductus 
spermatici kommen in der Familie Polycystididae nicht nur bei ustrorhy1l
chus vor. E gibt Arten deren Bur a \ ie bei Polycy tis ein Anhang gebilde 
des ~ Genitalkanales i t , mit den Germarien aber durch paarige Ductu 
spermatici verbunden ist (unveröffentlicht). In ähnlicher \ ei e denl.'t ich 
REMANE die Möglichkeit, »die periphere (ektale) Öffnung de Bursastiele ' 
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trennt sich von der weiblichen Genitalöffnung und mündet get rennt vor 
ihr nach aussen>> (p. 286). Die Worte »weiblich>> und »Vor ihn> können weggelas
en werden. Ob die Vagina externa auf den Bursaporus (Vagina interna) 

zurückzuführen ist oder neugebildet wird, spielt in diesem Zusammenhang 
keine Rolle . 

Die Divertikelbursa von N eopolycystis könnte, wenn mit der Bursa von 
Gyratrix, Gyratricella und Scanorhynchus homologisiert, für die Ansicht 
MEIXN'ERs sprechen, die Bursa aller dieser Arten sei ein Anhangsgebilde des ~ 
Genitalkanales. Wahrscheinlich ist sie aber gesondert erworben in Überein
stimmung mit ähnlichen Gebilden bei zahlreichen anderen Turbellarien. 
Sinnlos wäre es dagegen beim Vorkommen eines unpaarigen Germars wie bei 
Gyratricella und Schizorhynchoides diplorchis eine Verdopplung des ursprung
lieh unpaarigen, aus einem Bursaporus entstandenen Ductus spermaticus 
anzunehmen. 

Eine Frage für sich ist die phylogenetische Ableitung des Bursalorganes 
überhaupt (vgl. REMANE). Zu dieser Frage hoffe ich in einem weiteren Zu
sammenhang zurückkehren zu können. 

Sy stematische ü bersieht. 

GRAFF teilte 1905 die Kalyptorhynchia in die Familien Trigonostomidae, 
Polycystididae, Gyratricidae und chizorhynchidae ein. Als Hauptmerkmal 
der Familie Gyratricidae gegenüber der Familie P olycystididae betrachtete 
er die Digonoporie und das Vorkommen einer ,.agina externa >>möglicher
weise auch die bei Gyratrix hennaphroditus konstatierte Einfachheit des 
Hodens>> (p . 137). Auch MEIXNER legt das Hauptgewicht auf die Digonoporie, 
nennt dagegen nicht die Vagina externa, denn er glaubte ja bei Gyratricella 
attemsi eine agina interna gefunden zu haben. Dagegen nennt er die 

npaarigkeit der Hoden und der »selten paarigen» Germarien (1925, p. 
304). Al irrtümlich betrachtet er päter die Angabe on paarigen Germarien 
bei Gyratrix hermaphrodüus (1929, p. 7 7). Im · rigen hat MEIXNER grosse 
· ereinstimmungen in der Organi ation der beiden Familien gefunden. 

Besonders betont er die freie Au mündung de Ductu. seminalis neben einer 
>>freien» Kornsekretblase und denkt an die l\>Iöglichkeit, die beiden Familien 
als »Kalyptorhynchia divisa->> gegenüber den mit einge chalteter Kornsekret
blase versehenen 'I!K. conjttncta» zusammenzufassen (1925, p. 334). Einer ande
ren :feinung ist er später (193 , p. 10), wenn er die mit eingeschalteter Korn
sekretblase versehenen Koinocystididen als nterfamilie Koinocystidin2e in 
die Familie Polycystididae einfügt, während Gyratricidae noch als eine selb-
tändige Einheit beibehalten wird. 
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In diesem Zusammenhang liegt kein Grund vor alle gemeinsamen Züge 
in der Organisation der beiden Familien zu rekapitulieren. Um die Ein
heitlichkeit hervorzuheben, seien nur in Kürze einige Eigenschaften be
rührt. 

Die Epidermis ist syncytial mit vereinzelten, schwach tigierbaren Kernen. 
Der Rhabditenbesatz kann stark variieren. 

Der Rüssel mit angeschlossenen Bewegungsmuskeln ist vom Polycystidi
den-Typus. Im kernlosen Epithel des Endkegels ist ein Apex differenziert. 
Kerne fehlen im Inneren des Muskelzapfens, der von einem an Mächtigkeit 
wechselnden Mantel eingesenkter Epithelzellen umhüllt ist. Die Rü selfi..""~::a

toren bilden 6 radiäre Reihen oder Bündel. ur ventrale Integumentretracto
ren wurden bei Scanorhynchus, N eopolycystis und Gyratricella gefunden, daneben 
auch dorsale bei Gyratrix und Danorhynchus. Das Epithel der Rüsselscheide 
ist kernlos bei den Gyratrix-Arten und Gyratricella. Eigenartig ist die Inver
sion der Muskelschichtenfolge der Scheide bei sämtlichen vorliegenden Arten 
mit Ausnahme von Gyratrix, welche Gattung sich diesbezüglich dem ge
gewöhnlichen Polycystididen-'l'ypus anschliesst. Ein gezackter Junl.'i:urrand 
kommt wenigstens bei den Danorhynch1~-Arten und canorhyncJms . li·mo
phil1-tS vor. Diese vorher nicht beobachtete Eigen chaft wird in anderem 
Zusammenhang genau analysiert. 

Die Charakteristik des chlundkopfes von A ustrorhynclms (K ARLING 

1952 b, p. 10) gilt mit wenigen Ausnahmen für alle Polycystididen. Die vier 
Kutikularbuckel am oberen Pharynxmunde sind bei allen vorliegenden 
Arten gut entwickelt. Die Anzahl der Längsmu keln um das Pharynxrohr 
ist übereinstimmend etwa 24. 

Das Germar ist unpaar bei allen Arten und gewöhnlich ± mediodorsal 
gelegen, was die Annahme stützt (vgl. 33) da es durch erschmelzen 
paariger Anlagen entstanden ist. Eine link eitige erschiebung de Germars 
kann jedoch oft festgestellt werden. 

Hoden und Dotterstöcke sind entweder paarig oder unpaarig. Paarige 
H oden kommen bei Danorhynchus und eopolycystis vor, paarige Dotter
stöcke bei allen Arten mit Ausnahme von Gyratrix hermaphroditus. Eine auf
fallende Assymmetri in der Ausbildung die er Drü en (Hoden bei r eopoly
cystis, Dotterstöcke bei Scanorhynchus linwphilus) könnte zum \·ersch·winden 
der Drüse der einen Seite führen. Al ein \ 'er chmelzung produkt will da
gegen MEIXNER (1925, p . 29 -300) den unpaaren Hoden und wahr cheinlich 
ebenso den unpaaren Dotterstock von Gyralrix hermaphroditus betrachten. 
Später spricht er aber von einem ekundären Zerfall de Hoden acke bei 
dieser Art (1929, p. 7 4). Während der unpaare Hoden von Gyratrix und 
Gyratricella eine linksseitige Lage einnimmt, ist er bei den canorhynchus
Arten etwas nach rechts verschoben. 
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Die Unpaarigkeit der Gonaden ist somit das erste Merkmal der Familie 
Gyratricidae, das seine diagnostische Bedeutung verloren hat. Diese Eigen
schaft habe ich auch bei mehreren (noch unbeschriebenen) Polycystididen 
feststellen können. 

Wie die Familiendiagnosen von GRAFF und MEIXNER zeigen, muss das 
taxonomische Hauptgewicht auf die Organisation der Atrialorgane gelegt 
werden. Diese Organe habe ich daher oben einer eingehenden Analyse unter
worfen. Die übrige Organisation der fraglichen Arten gibt, wie wir gefunden 
haben, keinerlei Stütze für eine Beibehaltung der Familie Gyratricidae, zeigt 
vielmehr eine grosse Einheitlichkeit bis auf Einzelzüge im Bau des Rüssels 
und des Pharynx. 

Die Hauptfrage ist: ist das Aufrechterhalten der Familie Gyratricidae 
getrennt von der Fa:nilie Polycystididae berechtigt? Die Frage muss unbedingt 
verneint werden. Das Vorkommen von getrennten oder vereinten ~ und ~ 
Genitalporen müsste das trennende Grundmerkmal sein. Dann müsste Gy
ratricella aus der Familie Gyratricidae enfernt verden. Die Art zeigt aber, 
wie ein separater ~ Porus durch allmähliches Abtrennen aus einem Atrium 
commune entsteht und wird daher diesbezüglich ein erbindungsglied zwi
schen den mono- und digonoporen Formen. 

Noch weniger bedeutet das Vorkommen einer Vagina externa. Zwar 
könnte diese Eigenschaft in diagnostischer Hinsicht die Rolle der separaten 
~ Öffnung übernehmen, so . wie sie bei Gyratricella anstatt dieser >>aufgetreten>> 
ist. Man kann aber sogar diskutieren, ob das orkommen einer Vagina ex
terna den Wert eines Gattungsmerkmales hat. Z.B. in den Gattungen Thylaco
rhyncht•s, Proschizorhynchus und Diascorhynchu,s kommen Arten mit ent
weder Vagina interna oder externa vor, ohne dass man auf diesem Grund 
eine paltung in verschiedene Gattungen vorgeschlagen hat (vgl. MEIXNER 

192 , KARLI}l"G 1949 und 1950). Es wäre gar nicht überraschend eine Scano
rhyttchus-Art mit agina externa zu finden. Ein Vaginalporus ist oft sehr 
chwach differenziert und daher leicht zu über eben. Bei Gyratricella bricht 

er allem Anschein nach erst spät durch. 
icht genug damit, dass wir die nter chiede zwi eben den Familien 

Polycystididae und Gyratricidae sich vor un eren Augen erflüchtigen sehen, in 
der Organisation der Atrialorgane der vorliegenden Arten haben wir eine Reihe 
auffallender ·· bereinstin mungen entdeckt. Ich ven,·ei e diesbezüglich besonders 
auf da Begattungsorgan und die Bursa (vgl. oben ). Damit fällt das Urteil 
über die Familie Gyratricidae. ie muss unbedingt in der Familie Polycystidi
dae aufgehen. Die Familie muss aus folgenden rsachen den letzteren Namen 
tragen trotz des gleichzeitigen Nominierens der beiden Familien (GRAFF 
1 05): '1. Die frühere nterfamilie Acrorhynchina wurde von GRAFF in 
Polycystididae »umgetauft& (p. 1 ), während Gyratricidae ~neuaufgestellb 
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wurde (p. 137) . 2. Die Familie Polycystididae steht vor Gyratricidae m der 
Veröffentlichung (p. 148 bezw. 166). 3. Unserer heutigen Kenntnis nach 
steht die Gattung Polycystis mehr zentral in der Familie als Gyratrix. Typ
genus ist Polycystis Kölliker mit dem Genentypus P. nägelii Kölliker 1845. 

Verzeichnis der Abkürzungen. 

b Bursa 
dc Ductus communis 
dr Drüsen, Drüsenorgan 
ds Ductus seminalis 
f Fixator 
g Germarium 
ge Gehirn 

Integumentretractor 
k Begattungsorgan 
m c1 Genitalkanal 
ns Nebenstilett 
ö Genitalöffnung 
p Pharyn..'(: 
pr Protractor 
r Rüsselretractor 
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A s B sp s 

T af. I. A. Gyratria lla attemsi, c3' Kutikular tilett, \"er~. 560 x . B. G. attemsi, Kuti-
kula rs tile tt und Ductus spermatici, Yergr. 5;6 . Dauorlq·11chus duplostylis, Kuti-
kula rorgane, Yergr . 492 X . D. D. gosounsis, 0 Kutikularor{(ane, \"ergr. 656 X . E . ca
IIOrhynclws limophilus, Kutikula rapparat, Yergr. 520 .-'. F. . /orcipatus, Kutikular-

apparat, Yergr. 81111 X . :\[ik rophot. nach Totalpräparaten. 
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Taf. II. A-E. Gyratricella attemsi . A. :\Iedian chnitt, die La e der 0 Genitalöffnung 
zei end, :\l EIXXERs T ypenpräparat, Yergr. I 2 x . B. Yagina xtema und Korn ekret
blase aus derselben Schni ttserie, Yergr. 5 8 x . . 0 K opulation r an au einem agit
talschnitt, \"ergr. 110 X . D . O'<f Genita lporus au e!nem aPittal chnitt, Yergr. 9'•5 x . 
E . Querschnitt, einen Duct us sp ermaticu zeigend, \"ergr. 5 • X . F. Da,lorllynclms 

duplostylis, Spermahaufen in den \ "itellarien, Horizontalschnitt, \"ergr. 13/ x . 
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Taf. 1 I T. A. ca11orhv11clms limophrlll <. Querschnitt durch den K örper, da Germar trorna, 
den Ductu permaticu und die Einmündung. teile der Samenblase in den eminal
hulbu. ze igend . \"ergr. ~ I I) ;1 . B . . ·1 cmr/1\'llclrus mbuslrH, : hnitt d urch d ie drüsigen 
\ "a a defcrentia, \ "ergr . :35; ,. . C. Progrra/or m amtrli11u s, Schnitt durch die K om sekre t 
blase und das Endstück de Ductus seminali. , \ "ergT. ~ä!l . D . . \facrorhy11 clrus croceus , 
=-'chnitt durch die K om sekretblase und die Einmündung~ teile ei nes \ "as deferens in 

die . a menhl a ·e, \ "er!{r. I 'n 
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