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Seit ich meine »Beitrage' zur Kenntniss der freilebenden Nematoden«1) niederschrieb,
sind unsere Erfahrnngen iiber diese, bis jetzt verhaltnissmassig so sehr wenig berticksichtigte
und doch so ungemein reichlich vertretene Abtheilung der Witrmer durch die Forschungen
eines franzosischen G-elehrten, Marion, 2) vermehrt

worden.

Derselbe hat die freilebenden

Nematoden des G-olfes von Marseille einer theilweise sehr eingehenden Untersuchung unter.:.
worfen und sowohl in systematischer als anatomischer Hinsicht ausfiihrlich beschrieben.

Es

wircl demnach iii den nachstehenden Zeilen die Beriicksichtigung seiner Arbeiten zu unsern
Hauptaufgaben gehoren.

Leider fiihle ich mich jedoch genothigt, hier von vornherein zu

bcmerken, class sich meine Beobachtungen und Erfahruugen nur in den wenigsten Punkten
m1t clenen ~Iarion's in U ebereinstimmung befinclen.

Es muss einen sehr befremdenden Ein-

clruck hervorrufen, wenn man bei dem Studium dieser Abhandlungen erfahrt, class der Verfasser, der sich doch, wie er selbst sagt, nicht gelegentlich, sondern mehrere Jahre mit der
?

"

Untersuchuug cler freilebe1lclen Nematoden beschaftigte, die dieseu G-egenstand betreffenden
Hauptarbeiten cler neueren Zeit gar uicht keimt; so blieb ihm bei der Niederschrift cler ersten
Abhancllung die eingehencle Bearbeitung eines Theils der freilebenden N ematoden durch Eberth 3)
vo1lstandig unbekannt, in der zweiten Abhancllung wirr1 dagegen diese Arbeit eingehend besprochen und eine Reihe von Einwanden gegen clieselbe vorgebracht, die wir spaterhin noch
naher zu betrachten haben werden.

1

)

Nova acta Ac. C. L. C. G. Nat: Cur. Vol. XXXVI.

2
)

Marion, Recherches zoologiques et anatomiques, sur des nematoides nonparasites, marins. Annales
des sciences naturelles. 5. Serie. Zoologie. T. XIII., p. 14 uncl: Additions aux recherches etc. T._ XIV., p. I.
3
)

Eberth, Untersuchungen iiber Nematoclen. Leipzig IB63.

Biitschli, Zur Kenntn. d. freileb. Nematoden.
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Auf die von Madon entworfene Systematik hat jedoch die Kenntniss der Arbeit
Eberth's keinen Einfiuss ausgeiibt.

W enn ich nun auch die Eberth'sche Systematik keineswegs

fiir eine nachahmenswerthe halte, so muss ich doch gestehen, class es mich einigermaassen
frappirte, wie Marion den Bezeichnungen Eberth's so gar keinen Werth beilegt, indem es sich
doch in systematischen Angelegenheiten zur Regel herangebilclet hat, class man die von seinen
Vorgangern benutzten Namerf, wenn auch vielleicht besser umschrieben und gekennzeichnet,
beizubehalten sucht.

Marion hatte sich jedoch die Miihe der Classification etwas zu erleichtern

vermocht, wenn ilun die in dieser Hinsicht eingehende Abhandlung von Bastian nicht vollig
unbekannt geblieben ware.

Fast sammtliche der von ihm beschriebenen Nematoden sind An-

gehorige der von Bastian mit Einsicht und gutem Tact aufgestellten Geschlechter und es wird
im Verlaufe dieser Abhandlung noch mehrfach Gelegenheit gegeben sein die von Marion beschriebenen Thiere in die betreffenden Bastian'schen Genera zu verweisen.
Was nun die anatomischen Erg~bnisse der Marion'schen Arbeiten anbetrifft, so haben
auch diese jedenfalls viel dadurch zu leiden, class der Verfasser mit den in dieser Hinsicht
Epoche machenden Arbeiten Schneider's und Leuckart's nur wenig vertraut ist.

Die Mono-

graphie Schneider's kennt er nur elem Titel nach und trostet sich hieriiber auch ohne viel
Miihe, da er durch eine Bemerkung Mecznikoff's erfahren hat, dass jener Forscher die freilebenden Nematoden nur wenig beriicksichtigt habe, was in gewissem Sinne jedoch bekanntlich
gar nicht richtig ist; wir erinnern nur an die Rhabditiden.
Bei cliesem Stancle' der Dinge darf es uns wohl nicht sehr verwunclerlich erscheinen, wenn

•
wir ans elem Muncle Marion's, dieselbe Aeusserung hi:iren, die ich in meiner ersten Arbeit itber
freilebeucle Nematodeu schon im Gegensatz zu Bastian zu bekampfen versuchte.
namlich die Behauptung,

Ich meine

class die freilebenden Nematoden von den parasitischen scharf

geschieden seien und eine Abtheilung fiir sich bildeten, die mit jenen letzteren nicht in naherem
Zusammenhang stande.

Ich habe es mir in letzterer Zeit angelegen sein lassen, grade das

Umgekehrte dieser Behauptung zu erweisen.

In einem Vortrag,1) den ich vor der Sencken-

berg'schen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. hielt, habe ich diesen ziemlich
nahe liegenden Geclanken naher ausgefiihrt und glaube wohl, class derselbe sich noch besser
und eingehender ,vird begriinden lassen, wenn n~ll' erst unsere Kenntniss von den freilebenden
sowohl als parasitischen Nematoden noch vermehrt uncl verbessert sein wird.

Ich verzichte.

cleshalb auch an dieser Stelle auf eine nochmalige Erorterung dieser Frage, indem ich auf
erwahnten Vortrag und meine friihere Arbeit verweise.
1)

Bericht fiber die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. 1871-72. S. 57-73.
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Weiterhin kommt Marion auch auf denselben Gedanken wie Bastian, die Nenrntoden mit
glatter und geringelter Cuticula scharf von einancler in zwei llesouclere Alltheilungen zu scheiden.
Ich habe es in rneiner ersten Arbeit versucht, dieses Eintheilungsprincip zu bekampfen, indem
ich hanptsachlich an dessen praktischer Venvendbarkeit zweifelte, und ich sehe mich anch jetzt
noch genothigt, die Beschaffenheit der Cuticula hi:ichstens zur Unterscheidung von Gattungen
uncl eveutuell Familien zu venverthen.

Ii:n Lanfe dieser Abhandlung werden sich auch hierfiir

neue Belege beibringen lassen.
Marion glaubt jedoch auch in deu sonstigen t-inatomischen -Verhaltnissen dieser venneintlichen beiden Abtheilungen der freilebenden Nematoden Verschiedenheiten gefunden zu haben,
die eine derartig scharfe Trennung rechtfertigen sollen.

Es sollen namlich diejenigen mit

glatter Quticula einen Nerveuring um den mittleren Theil des Oesophagus besitzen, wogegen
die geringelten einen ans mehreren Ganglienzellen bestehenden Nervenring am Hinterende des
Oesophagus, da wo er sich mit elem Darm in Verbindung setzt, haben sollen.

Letzterer Befund

ist nun ganz entschieden umichtig; es finclen sich wohl an der angegebenen Stelle des Verdauungstractus haufig einige Zellen, wie ich dies in meiner frii.heren Arbeit schon mehrfach
hervorhob; class jecloch diese Zellen mit einem Nervenring nicht in Zusammenhang stehen, ist
1eichf zu constatiren, wie es clenn iiberhaupt nicht fraglich erscheinen lrnnn, class sie ii.berhaupt
nicht nervtiser Natur siud.

Bei fast siirnmtlichen geringelten Nematoclen, die ich genauer

untersuchte, fond ich auch den Nerveming von derselben Beschaffenheit und Anorclnung wie
bei tlenen rnit glatter Cuticuhi.

Bei den parasitischen Nematoden, die ja fast olme Ausnahme

geringelt sine!, hat das Ceutralnervensystem stets die gleiche Anordnung.

Diese Frage

nach elem Nervensystem uml eine Anzahl anderer auatomischer Verhaltnisse machen es ni:ithig,
die Organisationsverhaltnisse unserer Thiere hier im Allgemeinen einer Betrachtung zu unterwerfen, um lmuptsiichlich die Punkte hervorzuhebeu, wo meine Auffassung von der Marion's
abweicht. 1)

1. Die aussere Haut,
Die Chitindecke des Korpers 1mserer Thiere besteht wie die der parasitischen Nernatoden
aus mehreren Schichten.

Ich habe diesen Schichtenbau nicht einem eingehenden Studium

unterworfeu, mich jecloch ii.berall, wo ich genauer zusah, von elem Vorhandensein von zwei,
1

) Wo nicht besornlers cfas Gegentheil bemerkt ist, beziehen sich die in der folgenclcn allgemeinen Besprechung gemachten Angabeu auf die im Laufe dieser Arbeit zu besprechenclen Meeresnematoden,
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drei, ja auch vier und vielleicht mehr verschiedenen Lagen iiberzeugt

Zu -unterst trifft man

auch 'hier haufig clie gekreuzten .Faserschichten; ich weiss nicht, ob deren Vorkomrnen bei den
freilebenclen Nematoclen regelmassig ist, jecloch habe ich mich mehrfach von ihrer Gegenwart
iiberzeugt.

Sehr schiin sieht man dieselbe z. B. bei Enopliis coinm-unis Bast. (= Enoplus

triclentatns Schneider) Taf. VIII, J!'ig. 35a,, bei den verschiedenen Oncholaimusarten etc.

Bei

der ersterwahi1ten Art zeigt sich noch die Eigenthiirnlichkeit, dass die Faserschichten erst in
einer bestimrnten Entfernnng hinter tlern Kopfende in einer scharfen Querlinie beginnen
(s. Fig. 35ci).

Marion erwahnt nichts oder fast so gut wie nichts von elem Schichtenbau der

Haut und dies hat seinen Grund wohl darin, wie spater erortert werden soll, class er nur die
ausserste Schicht fiir die Ct1ticula, die inneren dagegen for die Muskulatur genomrnen hat (s. u.
bei der Besprechung der Muskulatur).
Die Ringelung fehlt, wie frtiher erwahnt,, entweder vol1standig oder' sie ist mehr oder
weniger deutlich.

In wie weit sich die feineren StrncturverMltnisse dieser Bauweise der

Cnticula denen anschliessen, wie sie for die parasitischen Nematoden durch Schneider eingehend
beschrieben worden sind, muss vorerst dahingestellt bleiben.

In meiner ersten Abhandlung

machte ich schon darauf aufrnerksam, dass die optische Erscheinung der Ringelnng nicht immer durch
rlie iiusserste Schicht der Cuticula hervorgerufen sei, class demnach im Fliichenanblick die Haut
eine regelrnassige Querstreifung zeigen kann, wahrend doch die tiusserste Hautschicht eigentlich glatt ist.

Diese Erscheinung habe ich anch bei einigen Meeresnernatoclen angetroffen, so

namentlich bei den beiden Arten der Gattung Enopl11s Bast., die ich fond.

Hier ist es eine

rnittlere, ziemlich helle Schicht der Cuti cul a, die geringelt erscheint (TaJ. VIII, Fig. 35b ).
Die interessantesten Erscheinungen zeigt jedoch die Haut hei den rnit sta,rker geringelter
Cuticnla versehenen Meeresnematoclen.

Bei di<'sen wircl die Ringelung nicht selten so bedeutend,

class die Thiere einen hohen Gra,cl von Undurchsichtiglrnit erlangen.

Die Ringel umkreisen hier

entweder vollstandig den Leib als mehr oder weniger breite, dunkler erscheinende Blinder
(Vig. 27c, Taf. VII), oder sie setzen sich ans einer rege1massigen Anzahl kleinerer SWcke zn-.
sammen, so dass die Linien, in welchen clieselben znsammenstossen, als Liingslinien. iiber den
Karper des Thieres hinlaufen.
Langslinien ilbe1· den Korper.

Bei Spilophom costata Bast. (Taf. V, Fig. 23) l:rnfen acht solcher
Marion beschreiht ein ahn1iches Thier unter dem Namen

Blwbclotoclerma JJ!Jorsfoeclti, dessen Geschlechtsnamen von dieser Eigenthiti:nlichkeit <ler Cuticula
hergeleitet ist.

Ob die bei parasitischen Nematoden (Strongylen) sich findenden Lii,ngs-

kanten mit cler soeben beschriebenen Eigenthlirn1ichkrit der Haut i1bereinstm11nen, scheint
mir fraglich.
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In zwei sehr nahe _verwandten Gattungen dcr Meeresnematoden Spilophorn uncl Chroma-

clorci Bast., deren Angehol'ige siimmtlich eine ziemlich dicke Cuticnla besitzen, finden sich recht
interessante Eigenthiimlichkeiteri der iiusseren Bedecknngen.

Bastian hat schon darauf auf-

merksam gernacht, class die Ringelnng bei diesen Thieren punktformig sei.
ist auch auniihernd richtig.

Diese Bezeichnung

Es besitzen diese Thiere namlich eine 1Lnsserlich in gmvohnlicher

Weise gei:ingelte Cuticula, die innere Schicht derselben enthalt jcdoch reihenweis angeonlnete
stark lichtbrechende und daher ziemliclr clunkel erscheinende Korperchen, in der Fliichenansicht
von nmdlicher oder Hinglicher Gestalt (Fig. 25ci, 26a, Taf. VI, Fig. 23cl, Taf. V).

In der

Profilansicht sieht man, dass diese Korperchen die tiefere Schicht der Cuticnla -1flt>hr oder
weniger durchsetzen, jedoch nie die Oberfliiche der Cuticula erreichen.

In Betreff ihrer An-

ordnung zeigen sich Verschieclenheiten, incl em sie entweder in vollstiindigen Ringen um den_
Leib herumstehen, wo denn nur in den Seitenlinien eine Reihe grosserer, charakteristisch gestalteter
derartiger IGiperchen steht (Fig. 25cl, Taf. V), oder die Ringe derselben si-nd in den Seitenlinien unterbrochen, uncl zwei Reihen grosserer laufen liings jeder Seitenlinie herab.

In der

Fliichenansicht besitzen diese Cnticulargebilcle manchmal sehr eigenthiimliche Formen, wie dies
namentlich bei Spilophom robiista Bast. (Fig, 29b, Taf. VII) zu sehen ist.
Bei den freilebendcn Nenmtoden scheinen im Allgemeinen Seitenmembranen nur sehr
selten vorzukommen, unter den Meeresformen habe ich schwache Ancleutungen dersetben nur
bei dcr Gnttung Spilophora Bast. bcmerkt.
In Betreff der Pupillen, Haare und Borsten der Cuticnla habe ich hier kaum etwas
Weitercs von Bedeutung zn crwahnen.

Die eigenthitmliche Erscheinung, die mir auch schon

bei einem Nernatoden des siissen Wassers auffiel, dass namlich sowohl die Borstchen um den
Mund, als aach die des Leibes manclunal an ihrem Ende ein matt uncl wcnig deutlich erscheinendes Tropfchen oder Scheibchen tragei1, ist mir auch bei Meeresnematoclen mehrfach
aufgestossen.

Die Erscheinung ist nichts weniger als constant und macht manchmal ganz den

Einclruck, als sei ein Secrettropfen nus der Spitze der Borste hervorgetreten.

In den grossen

Borsten um den Kopf des Oncholaimus viilgaris Bast. sieht man einen Innenfaden, der bis zur
Spitze der Borste liiuft, recht deut1ich.

Wo man nm Gelegenheit hat genauer znzusehen, wird

man stets ein Nervcnfadchen zu den Borsten herantreten sehen.
Schliesslich bleiben mir noch einige Worte iiber clas eigenthiimliche Organ zu sagen
it brig, welches sich am Kopfencle vieler freilebenclen Nematoclen in den Seitenlinien findet. · Ich
habe dieses Organ friiher das Seitenkreischen genannt (Seitenorgan ware wohl hierfitr der
geeignetere Ausdruck), uncl die Vermuthnng nusgesprochen, rlass es ein Sinnesorgan, moglichernii ts c 111 i, Znr Kenntn. 11. frcileb. Nemrttoclen.
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weise ein Gehororgan sei.

Marion beschreibt dasselbe gleichfalls bei seinen Gattungen

Ampkistenits und Acanthophary,ux, wo es in der bekannten Gestalt eines Kreischens rnit cen-

tralem Llnnkeln Fleck erscheint oder bei Ampl/iistenus zwei derartige Flecke enthiilt.

Marion

betrachtel dasselbe als Gehlirorgan, sieht in dem Kreischen eine Zelle uncl den dnnkcln Flecken
die Otholithen.

Im Gegensatz biezu muss ich bemerken, class sich die von mir gleichfalls nnd

unabhiingig ausgesproclrnne Vermutlrnng, class die betreffenden Organe im Zusmmneuhang rnit
elem Gehcirsinn stttndcn, nicht hat bestl:i,tigen lassen.
nichts von einem Zellenban wahrnehmen.

Ich kann niirnlich an diesen Seitenorganen

Es sind, wie dies schon von Bastian hervorgehoben

wurde, vielmehr eigenthii.mliche Cuticularzeichmrngen.
Gewohnlich ist die ,Cuticula in elem Umfang des Kreischens oder der Spirale napfoder schitsselformig vertieft (Taf. III, Fig. 15c, 14, Taf. VII, Fig. 32b) und von ziernlicher
Dicke.

Den centralen dunkeln Fleck, den man jedoch bei vielen Arten rnit derartigen Organen

vermisst, habe ich bei Linhoinocus hirsittus Bast. deutli9h als eine centrale Verdickung des
Bodens der Grnbe erkaunt (Fig. 15c, III).

Nur bei zwei Arten glanbe ich noch eine weitere

Complication des Banes dieser Organe gesehen zu haben.

Bei dem erwitlrnten Linhomoeits sah

ich auf elem Rand der Grube, wie es schien, eine Anzt_thl sehr zarter und ansnehmencl blasser
Hiirchen stehen (Fig. lflc, III).

Bei Sphaerolaimus hirsidus Bast. ferner schien sich von dem

Boden der Grube ein dieselbe fast ausfitllender blasser Karper bis itber den Rand zu erheben.
Auch die spiralige Ausbilclnng dieser Seitenorgane hat Marion gesehen, jedoch sinrl ihm
clieselhen in ihrer Bedeuhmg ganz unversULncllich geblieben; es ist jcc1och keine Fnige, rlass
heidc Fonnen nur verschiedene Bildungsweisen eines und desselben Organs sind.

Bei den

Meeresnematoden findet sich die spira.lige Form womoglich noch hliufiger als die kreisformige.
Nach Allern, was ich von diesen eigenthii.mlichen Organen gesehen habe, kann ich dieselben
nntitrlich nur for cine Art von Sinnesorganen erklitren. Morphologisch sind sie jedcnfalls nichts
weiter als in besondercr Art modificirte und complicirte Papillen.

Wie Schneider gezeigt hat,

fin cl en sich am Hals vieler parasitischcr N enmtoden Papillen (Halspapillen), so in dcr Gattung Ascaris.
Ohno Zweifel sind dahcr die beschriebenen Seitenorg:rne cler freilebernlen Nernatodcn
nichts weitcr a1s die Homologa dieser Halspapillen.
In der Gattung Spilophora Bast. fehlen clerartige Gebildc, clagegen sieht man an ihrer
Stelle lrnrze schr blasse Fortsatze, die an ihrem Ende meist etwns gespalten oder gegabelt
siud (Fig. 25a, XVI), wahrscheinlich liegt hier mtr eine besornlere lVIoclification dicser Papillen vor.
Ueber die subcutane Schicht nnserer Wilrmcr fohlen rnir genauere Rrfahnmgcn.
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2. Das Nervensystem.
Obgleich ich vollkommen iiberzeugt bin, class die immer noch nicht ganz befriedigend
beantwortete Fr age nach elem Nervensystem rler Nematoden ihre schliessliche Losung nicht
durch die Untcrsuclmng cler freilebenclen Vertreter dieser Classe :finclen kann und ich cleshalb
auch schon eine Untersuchni1gsreihe an grosseren parasitischen Nematoclen begonnen habe, so
scheint es_ rnir doch nicht ganz unniitz iiber clas Rechenschaft abznlegen, was ich bis jetzt bei
clen freilebenden sail.

Schon oben habe ich erklart, . tlass ich mich mit dcr von Marion an-

gegdmen Verschieclenheit. des Centrnlnervensystems bei den geringelten nml ungeringelten Vertretern unserer Abtlrnilung nicht einverst::rnden erkliiren lrnnn.

N ach rncinen Erfahnrngen liegt

dor Nervenring stets in tthnlicher Weise urn den miUleren Theil des Oesophagus, bald etwns
Mhcr bald etwas tiefer, wie sich dcnn auch um de(l Oesophagus stets eine bctriichlliche Anzahl Zellen angehttuft :findet, von welchen wohl eine Anzahl mit elem Nervenring in Verbimlnng
8tehen und die Function von Ganglienzellen besitzen diirfte.

Was Marion bei den geringelten

Nematoden als Ncrvenring bcschreibt, sincl nichts weiter als eine Anzahl Ze11en (wohl · von
drii8igcr Natnr), die sich httnfig cla :finden, wo cler Oesophagus in den Darm iihergeht.

Nach

Marion entspringen in den Seitenlinien ans elem Nervenring je ein vorderer und ein hintercr
Liingsnervenstamm; davon babe ich nichts Deutliches gesehen, ich lrnnn hochstens einzelnc
foine Nervenfnsern entdecken, die sich in den Seitenlinien von elem Nervenring fLbzweigcn.
Dagegen sah ich ein anclrns Verhalten, welches mich dariibcr aufklarte, warum der Nervenring
fast irnmer, wie icl1 friiher schon erwalmte, eine vom Bauch nach elem Riiclrnn anfsteigendc
Lage hat.

Bei eine1· ganzen Anzahl Arten nltmlich sieht man den Nerveming auf tier Bauch-

seite c1ircct in einen iu cle1· Baucblinie nach hinten laufenden Strang ausgehen (Fig. 29a, ·VrI).
Diescr Strang besitzt ganz denselben faserigen Ban wie der eigentliche Hing nncl sein ganz.
allwiUiges Ucbcrgehcn in letzteren ist hti,u:fig cleutlich zu verfolgen (Fig. 36b, IX).

Dicht

neben seinem Urs111'ung sah ich nur bei Enoplus JJCtrctcloxiis n. sp. zwei schief seitwart9 uncl
nach nnten laufencle Strlinge entspri ngen, die sich nnr auf eine kurze Strccke verfolgeii liessen
(Fig. 36b).

Der vom Ring abgehencle Bauchstrang lasst sich hingegen iiber die gesammte

Baud1fl1iche verfolgen und sieht man ihn z. B. beim Weibchen sehr schon sich um die Vulva
hernmbiegen (Fig. 17d, IV und 33a, VIII).

In dieser Gegeml hat ihn Marion wahrscheinlich

nuch gesehen, jedoch eigenthiimlicher Weise for einen Muskel erklart, cler sich von der Leibesmuslrnlatur abzweige und zum Mechanismus der Vulva gehore (s. sei:~e Fig. lg, · Taf. 23 [HJ,
wo clcrselbe jecloch doppelt gczeichnet ist).

Es ist dieser Strang nun ohnc Zweifel Schneider's

Nervus ventralis. Auf der Riickscite des Nervenrings snh ich nur einm0-l bei Ox11stomct elonr;cdct n. sp,
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. einen deutlichen Strang nach ritckwiirts entspringen (F.ig. 18a, Taf. IV), weitere eingehendere
Untersuclrn11geu mi:ichten daher auch tlen Nervus cforsalis Schneider's bei uuseren Thieren
nachweisen -lassen.

Ueber die vorn Nervenring nach vorn abgehenclen Strange bin ich nicht

klar geworden, man sieht zwar an den Seiten des Oesophagus fast in jecler Lage des Thieres
stets Fasern hinziehen, die mit ziemlicher Gewissheit for Nervenfasern in Anspruch geuommen
werden ditrfen, auch sieht man in den Seitenlinien wic auch in. den Medianlinien derartige
Fasern an den Nerveming von vorn herantreten, jedoch einen stiirkeren Strang wahrzunehmen
gelang mir nicht.

Hier am vorderen Theil des Oesophagus hat m~n die beste Gelegenheit

einzelne Nervenfasern zu sehen, clieselben erscheinen als zarte hie und da etwas angeschwollne
Fadchen, die sich dadurch, class sie in die Papillen oder zu den Bi:irstchen treten, als Nerven
bestimmt charaktrisiren.

Marion beschreibt von seinem Thoracostomct setiger·um, dass kurz

vor elem Eintritt in das Bi:irstchen in jedes dieser Fadchen eine ..,spinclelformige Zelle eingeschaltet sei (s. seine Fig. found 1, Taf. L); ich habe ausser lrni:itchenartigen Anschwellungen,
die rnir jedoch kein regelmassiges Vorkommen zu haben schpinen, llichts wahrgenommen, was
sich z11 Gunsten dieser Beobachtung deuten Iiesse.
Den Verlauf des Bauchstrangs am Hinterende des Thieres etwas aufzukliiren gelang mir
bei einem Mannchen von Thoracostoina globicmufotci (= Enoplus globiccmclatits Schn.) (Fig.
34c, VIII). Hier sah ich den Bauchstrang sich etwas vor cler unpaarigen Dritseni:iffnuug theilen
und je einen Faserzug zu beiden Seiten bis in die Schwanzspitze hinablaufen.

Um das obere

Ende des Afterdarrns in der Hi:ihe der Theilung scbien sich ein faseriger Ring zu befinden, von
elem ich nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob er mit elem Bauchstrang im Zusammenhang
steht uncl nervi:iser Natur ist.

Von den Seiten clieses Rings entsprangen Faserzitge nach vorn,

die den iichten Nervenfasern sehr tihnlich sahen uncl welche, wenn sie wil'klich solche sind, die
Bursalmuskeln versorgen diirften.

J eclerseits neben elem Afterdarm liegen eine ziemlichc Anzahl

Zellen, die durch feine Fasem mit elem Bauchstrang in Verbindung stchen, vielleicht liegen
hier Ganglienzellen vor.

Ob sich cler Bauchstrang itber die angebliche Theilungsstelle nicht

doch nach hinten noch fortsetzt, wurcle nicht ganz sicher.
Man sieht aus die~er Schilderung, class hier die Verhiiltnisse des Nervenverlaufs :viel
Aehnlichkeit mit elem haben, was wir clmch Schneider von den gri:isseren parasitischen Nematoden
vernommen haben.

Eines scheint mir ans diesen, wenngleich. noch mangelhaften Beobachtungen

'
iiber das Nervensystem unserer
Thi ere cloch mit Sicherheit hervouugehen, namlich class dieselben in der Anordnun g ihres Nervensystems keine besonderen Verschieclenheiten von den
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parasitiscben Nemato<len zeigen um! <lass demnach Marion Unrecht hat, wenn m· im Bau dieser
wichtigen Organe einen Grund zu finden glaubt, die parasitischen uml freilebenden Nematoclen
scharf von einander zu trennen.

3, Die Muscmlatur und die Langslinien.
Die Leibesmuscnlatur unserer Thiere besteht nach Marion ans »une couche de muscles
longitudinaux formant tme enveloppe ininterrompue« um! fohlt er sich hiedurch bestimmt, dieselben den Schneider'schen Holomyariern zuzurechnen.

Ich kann nur glauben, class der Grund

hiefiir in einer Misscleutung des Schneider'schen Ausclrucks Holomyarier berl1ht.

Uebrigens

haben unsere Thiere auch gar keine ununterbrochene Muskelschicht, sondern sie ist bei "sammtlichen durch deutliche Utngslinien in eine Anzahl Muskelfelcler getheilt.
Unsere Thiere gehoren nicht zu den Holomyariern, sondern fast ausschliesslich zti den
, Polymyariern Schneider's.

Die einzige Ausnahme macht wohl die Gattung Linhoinoens Bast.,

bei welcher die Muskelfelder durch die reichliche Entwickelung cler Htngslinien so eingeengt
sind, class sie sich wahrscheinlich in der Anordnung der lVIusculatur wie ein Meromyarier
verMlt.
Wenn ich Marion recht verstehe, so schreibt er den freilebenden Nematbden qucrgestreifte
Muskeln zu, ich brauche dies wohl nicht weiter zu widerlegen und Irnnn mich einfach damit
begniigen hervorzuheben, class clief\elben in cler Beschaffenheit ihrer l\fosculatur von den para-·
sitischen nicht verschieden sind.

Die Fibrillen ihrer Muskelzellen haben dieselbe Zusammen-

setzung aus feinen Kornchen, die ich schon friiher beschrieb.

In Betreff der Langsfelcler befindet sich Marion in einem grossen Irrthnm: er verlegt
dieselben ntLrnlich sammtlich unter die Musculatur uncl schi•eibt ihnen cine secretorische ThtLtigkeit

zu.

Hieraus geht hervor, class er die tieferen Schichten der Cuticula for die Musculatur

genommen hat, womit iibereinstimmt, class er derselben eine dunkle Farbung zuschreibt.
Die Langsfelcler unserer Thiere sind fast stets deutlich zellig und zwar finden sich sehr
baufig Zellen verschieclener Grosse uncl verschi:edene1· Beschaffenheit in mehr oder weniger
regelmassiger Anordnung in clenselben vereinigt.

Diescs Verhaltniss fiel auch Marion auf, wie

ebenso schon frii.her Bastian die Thatsache, ohne sie richtig zu erklaren, kannte.

B~sonders

'
auffallencl sincl cliese Zellen bei den Angehorigen
der Bastian'schen Gattung Gycdlwlaimus
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(s. Fig. 30a, VII) ferner bei Oxystoma etc.

Es zeichnen sich cliese Zellen meist clurch eine

sehr kornige Beschaffenheit ans noel ist es daher in manchen Fallen schwer zu entscheiden,
ob ein Kern oder eine Zelle vorliegt.

Marion will bei seinem Thm·acostoma Zolcte gefunden

haben, class dieselben sich durch einen foinen Canal in der Cuticula nach Aussen i:iffneten
uncl schliesst narnentlich hieraus auf ihre secretorische Thatigkeit ; es war mir nie nioglich bei
den von mir gesehenen Arten etwas von der Ausmitndung dieser Zellen wahrzunehrnen.
Bei Thora~ostoma Schneideri n. sp. (Enoplus Schnd.) beobachtete ich in den Seitenlinien
jederseits der Vulva, zwischen den dieselben in ihrer Hauptsache constituirenden Zellen, regelrnassig drei ansehnliche Zellen von durchaus Irnrniger Beschaffenheit (Fig. 33ci, VIII).
Marion zeichnet bei einem Vcrtreter dicser Gattung jederseits der Vulva zwei clerartige
grosse Zellen (siehe seine Fig. lg, Taf. H), nimmt clieselben jedoch for Dritseu an dcr Vulva
in Anspruch; ich muss vermuthen, dass er darnit die erwahnten Zellen in den Seitenlinien
meint, da ich bei dieser Gattung nie Dritsen an der Vulva sah.

Gerade bei der genannten

Gattung finclen sich noch einige Eigenthitmlichkeiten, die hier am besten zur Sprachc komrncn
mochten.

Es kommen namlich bei den Angehorigcn clerselben entschieden ahnliche Zellen,

wic sie in den Seitenlinien vorhanden sind, auch unter der Mnskulatur vor und zwar sincl dieselben meist mehr oder weniger regelmassig in ziemlicher Entfernung vou einander in Langs•reihen geordnet.

Nach den Angaben Marion's sollen diese Zellen elm-ch hyaline Faden unter-

einander in Zusammcnhang stehen.

Derartiges wa hrzunehmen ist mir nie geglitckt uncl ich

muss daher dieses VerMltniss als sehr zweifelhaft betrachten.

Eine ganz sonderbare Erscheinung

babe ich cinmal bei jungen Thieren von Thoracostoma glouic(/,uclata beobachtet: ich fancl
I

namlich b_ei densclben die Leibeshohle um den Dann mehr oder weniger angefiHlt mit kornigen
:Massen und clazwischen sehr reichlich vorhandenen Krystallen.

Letztere waren sehr regel-

miissig gehaut (Fig. 34u, VIII) und wohl zum rhombischen System gehi:irig; iiber ihre chemische
Zusammensetzung habe ich leider keine Versuche angestellt.

Es ware immerhin mi:iglich, class

das Vorkommen eines clerartigen Ausscheidungsproclucts mit der physiologischen Thatigkeit der
erwiihnten Zellen in Zusammenhang stiinde.

Bei reifen Thieren clerselben Art vermisste ich

diese Krystalle jedoch.

4, Ernahrungsorgane.
Wi1· beginnen unsere Uebersicht mit der Betrachtnng der sogeuannten Munclhohle. Dieser
Theil der Verdauungsorgane finclet in physiologischer Hinsicht jedenfalls hier seine richtigc Stelle,
ist jedoch morphologisch grossentheils den eigentlichen Verdauungsorganen nicht zuzureclmen.
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Die Ausbilclung der Mundhohle ist sehr verschieden, wie dies schon von den verschiedenstcn Forscheru, am eingehendsten jecloch von Bastian gewtirdigt uncl z111· Bilduug der Genera
verwerthet wurcle.

Wil' fiuden nlle Uebergange von den Fallen, wo dieses Orga,n vollstandig

fehlt, bis zu llem anclern Extrem einer sehr tiefen und geraumigen Hohle, deren Bau noch

durch das Vorhandensein verschiedner accessorischen Theile, die zur Aufnnhme oder Verkleinernng
der N nlmrng clienen, com]Jlicirt wircl. Bei sammtlidten freilebenden Nerna to den, die ich bis jetzt
genauer studirte, zeigt sich eine Uebereinstimmung in elem allgemeinen Bauplan der Mundhohle,
die wohl auch mit demselbcn Organ bei den parasitischcn Nematoclen vorhanclen sein wird.

Wir sind nii.mlich im Stancle an der Grn be, IIohle oder elem son st irgendwie gestalteten
Hohlnmm, welchen wir als Mundhohle bezeichnen, zwei verschiedne Abschnitte zu erkennen,
die 1:,ich in morphologischer Beziehung wohl von 'einancler unterscheiden !assen.

Ein vorclerer

Absclmitt dieser Hohle liegt nilrnlich stets zwi::;chen den am Kopfende durch eine Art Abhebung
von einander getrennteu oberen uncl untcren Schicltten der Cuticula (vrrgl. die Fig. 30a, 29ct VII,
23a, 22cl V etc.).

Dieser vorclere Abschnitt, mag er auch verhiiJtuissrnassig nocli so tief in

tlns Kopfencle eingesenkt sein, lrnnn cleshulb eigeutlich nur als ein in bestimmter Weise moclificirter Theil. cler allgemeinen Cuticularbedeckung des Kopfendes aufgefasst werden.
Der hintere, wo er vorbanclen, mehr oder weniger geraumige Theil der M~1iJClhohle Jrnnn

nnter Umstanden ganzlich fehlen, wie z. 13. bei cler Gattung JJ!lonhystem, wo die Oesophagusrohre direct an den vorderen Abschnitt anstosst (vergl. z. B. Fig. Ga und 7a, -Taf. II).

Dieser ·

rriieil der l\fondhohle kann in vielen Fallen gleichfalls nur als ein eingesenkter Theil det;
iinssern Cnticula aufgefasst werden, jedoch miissen sich an seiner Bilclung wohl die sammtlichen
Schichten clcrselben, bctheiligen, withrend die Wandungen des vorderen Abschnitts nur von den ·
iinsseren Schichten derselben aufgebaut werden.

Nicht immer !asst sich jedoch der hintere

Abschnitt sclrnrf von elem Chitinrohr des Oesophagus scheiclen, indem dieses in seinem vorderen
Theil nicht selten eine Erweiternng zeigt, die als eine Fortsetzung der lVIunclhohle in den
Oesophagus erscheint.

Auf ein derartiges Verhiiltniss habe ich schon fritherhin bei den

Gattungen Plectus und Rhauclitis aufmerksam gemacht, unter den lVlcerefmematoden sah ich
dergleichen 11amentlich bei den Gattungen Spilophoi-a uud Ohromaclora (VI, 25a, 26a, V, 23a
uncl 22cl).

Die Chitinwandungen cler Mundhohle sind haufig in• bestimmter Weise durch Ven1ickungen
ansgezeiclmet, so finclen sich Ll:ingsriefen hauptsachlich in den Gattungen Spilophorct, Ohroma1lorn und Oyatholffimus.

Besondere zahnartige Gebilde von schwacher Auspragung in den

gleichen Gattungen (V, 23a nnd 22cl); starker entwickelt sincl die Zti.hne in den Gattungen
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Onclwlaimus uncl Enoplics Bast., ihre verschie.dene Ausbilr1m1g wircl spaterh1n zur Sprache

kornmen. Ein einzelnes Stachelgebilr1e, wie es sich in den Gattiingen Dm·ylctimus t1nd Tylenclms
(Sitsswasser- und Landbewohner) findet, wur<le bis jetzt bei Meeresnematoden noch nicht bemerkt. 1)
Lippen um· die Mundoffnung sind eine verbreitete Erscheinnng unter unseren Tl1ieren,
ohne class dieselben rloch hi:iufig eine besondere Entwicklnng erreichten; in ihrer Anordnung
und ihrer Ausriistung mit Papi11en folgen sie den von Schneider entwickelten Gesetzrnassigkeiten.

Die gleiche Gesetzrnassigkeit zeigen die Kopfhorsten in ihrer Zahl uncl Anordnung.

Bei einern sehr eigenthiirnlichen Thier, das nach seinen allgemeinen Charakteren ein entschie<Je.nes Mitglied der Gattung Enoplits Bast. ist, liegt die Mundoffnung zwischen drei hohen
halbel1iptischen KlaJ)l)en (s. Fig. 36a, IX); es ist dies ein neuer Beweis dafiir, dass die
rnorphologischen Verhaltnisse des Kopfes grosse Modificationen bei nahe verwandten Nematoclen
zeigen konnen.
Die a1lgerneine Form uncl die feineren Structurverhaltnisse des Oesophagus sind denen
der parasitischen Nematoden vollstanclig analog.

In der Mehrzahl cler Fiillu schwillt der

Oesophagus gleichmassig uml langsam nach hinten .an, jedoch findet sich bei einigen Artcn
auch ein hinterer Bulbus, ohne <lass jedoch ein Thier mit einem Kla11pcnapparat unter den
Meeresfonnen heobachtct warden ware.

Ueher den feineren Bau des Oesophagus hat Marion

ga1iz eigene Vorstellungen; es soll sich nach ihm nm das Chitinrohr eine Scbicht longitudinaler
Muskelfasern finden, weshalh auch die Hohlung· des Oesophagus direct keiner Erweiterung
fa.big ware, sondern hiezn dienten Muskelfasern, die sich von der Leibesmusculatur ahzweigten
und elem Oesophagus sich ausserlich anhefteten.

Hierauf hahe ich zu erwidern, class auch hier

das Oesophagusgewebe aus quer zur Langsaxe desselben gerichteten radiaren Fibrillen und hie
und cla eingeschalt.eten kornigen Massen bcsteht, wie bei den Parasiten.

Nur Eines zeigt sich

in der histologischen Structur des Oesophagus unserer Thiere nicht selten, was bei den
Parasiten meist undeutlich geworclcn ist, namlich die Andeutung eines zelligen Banes.

Ich

hatte schon mehrfach Gelegenheit auf diese Erscheinung hinzuweisen, besonders deutlich sah
ich sie wiecler bei den Vertretern der Gattung Linhomoens Bast. (III, 15a, 16b ).
Marion erwithnt noch, class der. Oesophagus hinter elem Nervenring bei einigen Arten von
circnlaren Muskelfasern +umgeben sei.

Nach seinen Abbildungen zu urtheilen, hat er hier ·die-

selbe Ersclrninung gesehen, die Eberth schon von seinem Enoplits tnbe1·culcdits beschreibr. und
abbildet, auch Bastian -erwahnt eii, i[;mliches Aussehen von seiner Gattung Phanoderma.
1

}

Dnjardin lieschreiht rine marine Art von Dorylaimus hist. iiat. des hc1m.

S. 231.

Ich
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babe. kein Thier mit derartiger Beschaffenheit des Oesophagus gesehen, bezweifl.e jedoch sehr,
dass die Erscheinung <lurch circulare Muskelfasern hervorgerufen sei und glaube sie eher auf
die noch scharfere Auspragung des erwahnten Zellenbaus des Oesophagus zuriickfuhren zu ditrfen;
auch Bastian deutet dieses Aussehen. nur als eine eigenthi.i.mliche Gestaltung des Oesophagus.
Wie schon hervorgehoben wurde, enthalt das Oesophagealgewebe ausser fibr111~rer haufig
auch noch viel kornige Masse.

Letztere ist nicht selten sehr entschieden pigmentirt dnrch

kornige meist gelbe bis braune I!'arbstoffe.

Eberth und Bastian batten vielfach Gelegenheit
I

gehabt dieser Erscheinung zu gedenken und ich wi.i.rcle derselben hier keine .besondere Aufrnerksamkeit schenken, _wenn nicht Marion in diesem Pigment ganz besondere Organe .entdeckt
zt1 habeu glaubte.

.Es zeigt classelbe namlich nicht selten eine recht eigenthi.i.mliche Anorclnung,

inclem es sich hauptsachlich in clrei Langsstreifen angesammelt i.tber den Oesophagus hinzieht.
Diese Hingssti·eifen selbst senclen ihrerseits wieder kurze Querstreifen
alternirencl nach beiclen Seiten ans.

In der Profilansicht hat man

haufig Gelegenheit sich. zu i.tberzeugen, class dies kornige Pigment

\

sich ziemlich tief zwischen die fib1'illaren Partien des Oeso1)hagus· hineil1
erstreckt.

Diese kornigen Pigmentzi.i.ge des Oesophagus nun sieht

Marion fiir drei Driisen an, die ihr Secret in den Grund cler Mundhohle ergiessen sollen. Diese Drusen zu isoliren diirfte j_edoch wohl schwerli~h jemals gelingen, ich kann in ihnen nichts weiter erkennen als die
erwahnten Pigmentmassen des Oesophagus, und ihre eigenthumliche
Anordnung cliirfte wohl in einigem Zusammenhang rnit elem bei
reifen Thieren verwischten Zellenbau des Oesophagus stehen. Wahrscheinlich fielen die ursprunglichen Zellgrenzen in die kornigen Massen
des Qesophagus hinein, so class wir sie uns als von den beriachbarten
Abschnitten cler

sich bertihrenden Zellen gebildet denken mussen ..

Der nebenstehencle schematisch gehaltene Holzschnitt durfte dazu
dienen meine Ansicht uber diesen Punkt aufzuklaren.

Kerne glaube

ich nur sehr vereinzelt in den kornigen Massen des Oesophagus

Ein kleiner Theil des Oesophagu 6
von Enoplus labiatus, etwas sehr
matisirt. a. Kornige Pigmentstreifen., worin die muthmasslichen
Zellgranzen verlaufen.

wahrgenommen zu haben.
Das Pigment der sogen. Augenflecke stimmt manchmal mit elem allgemeinen Oesophaguspigment vollstanclig i.tberein (Enopliis, Thoracostoma).
In Betreff des eigentlichen Darms entwickelt Marion die, schon von Schneider znriickgewiesenen, alteren Ansichten.

Er betrachtet namlich das Darmepithel als ein,e Schicht Leber-

Bu tschli, Zur Kenntn. d. freileb. Nematoden.
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zellen, wonach dann die resorbirenden Zellen vollstandig fehlten; doch diese Ansicht .braucht
hier keine weitere Widerlegung.

Dagegeu muss ich mich entschieden gegen eine andere von

Marion gemachte Beobachtung erklaren, class sich namlich am Darm eine Langsmuskelschicht
fande; ich habe hiervon nie etwas gesehen.

Auf der Grenze zwischen Darm und Afterdarm

bemerkt man auch bei den Meeresnematoden nicht selten einige (drei ?) einzellige Driisen.

5, Excretionsorgane
:finden sich bei unsem Thieren bekanntlich vorzugsweise in zweierlei Art.
Ventraldriise und dann die Schwanzclriisen.

Einmal die sogen.

Erstere ist gewolmlich eine einfache einzellige ·

Driise von ziemlich ansehnlichei· Grosse, die sich in der Bauchlinie in der Oesophagealgegend
nach Aussen offnet.

Ihr Secret ist meist sehr feinkornig, ungefarbt und fl.uctuirt bei den

Bewegungen des Thieres hau:fig lebhaft in dem Iangen Ausfiihrungsgang.
diese Driise hochstens bis kurz fiber den Beginn des Darmes hinaus.

Nach binten reicht

Nur bei einer Art glaube

ich mich mit Sicherheit iiberzeugt zu haben, class sich statt einer Ventraldriise ein Paar derartiger Organe finden. Es i.st dies nicht un'wichtig, da wfr wohl in diesen Drusen unzweifelhaft
die Homologa gewisser Theile des Seitengefass-Systems vieler parasitischer und freilebender
Nematoden zu erkennen haben.

An und fur sich ist dies nicht ganz selbstverstandlich, da ja

die Seitengefasse gewtihnlich paarig vorhanden sind und sich auch durch ihre Lage in den
Seitenlinien und ihre allgemeine Beschaffenheit von den Ventraldriisen vieler freilebender
Nematoden sehr unterscheiden.

Nun :finden sich aber die Seitengefasse einmal nicht selten

unpaar, sowohl bei freilebenden als bei parasitischen Nematoden.

Ich erinnere hier nur an die

Ga.ttung Tylencliits Bast., wo dies unpaare Seitengefass sch on. von Schneider gesehen wurde
und dasselbe findet sich bei vielen Ascariden.

Ferner findet man jedoch in der Nairn des

Porns des Gefass-Systems bei einigen Nematoden zwei grosse Zellen, die ohne Zweifel driisiger
Natur sinrl und mit dem Porus in Zusammenhang stehen, bei anderen (Sclm·ostomitm) eine
grosse einzellige der Ventraldriise vollstandig ahnliche Driise.

Hieraus diirfte sich mit Sicher-

heit ergeben, class die Ventraldriise der Meeresnematoden nur eine weitere Ausbildung der
erwahnten grossen Zellen und ein Homologa der Driise bei Sclerostomum eqitinmn ist, wahrend
die eigentlichen Seitengefasse bei unseren Thieren ganz verkfimmert sind.
Der allgemeine Ban und die wcite Verbreitung der Ventraldriise wurde schon von Eberth

und Bal3tian erkannt.
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Die Schwanzdriisen finden sich wohl bei sammtlichen Meeresnematoden.

Es scheinen

nz allgemein drei einzellige Dn:tsen zu sein, die ihr Secret durch eine Oeffnung in der
hwanzspitze ergiessen.

Es tritt bei diesen Organen, die nach ihrer topographischen Anord-

.ng in keine der Symmetrieebnen des Neµiatodenleibs fallen, die characteristische Bedeutung
:r Zahl drei fiir die Bauverhaltnisse unserer Thiere besonders auffallend auf.

Marion hat

~h auch hier wieder eines grossen Missgriffs schuldig gemacht: einmal kennt er nur zwei
eser Driisenschlauche und dann glaubt er in ihnen die Seitengefasse der parasitischen
ematoden wiedergefunden zu haben.

Die Schwanzdriisen sind entweder auf den eigentlichen:

~hwanz (den hinter dem After liegenden Theil des Korpers) beschrankt, oder erstrecken sich
ber diesen mehr oder weniger weit nach vorn hinaus (Tlioracostomci, Oncholaimus, Enoplus).
rie habe ich jedoch gesehen, dass sie bis in die pegencl des Oesophagus reichen, wi~ dies
ach Marion vorkommen soll.

Bei den von mir gesehenen Thieren waren sie wohl stets auf

.as hintere Korperdrittheil beschrankt.

Dass ihr Secret zum Ankleben client, was schon Eberth,

lastian und Schneider hervorhoben, stellt Marion in Abrede; ich habe mich oft genug von der
lichtigkeit der Beobachtungen der drei erstgenannten Forscher i.tberzeugt.
Die Beschaffenheit der Ausfohrungsoffnung der Spinn- oder Schwanzdriise ist · ziemlich
rnrschieden und ·bietet Merkmale, die sich zur Charakteristik der Arten und Gattungen verwenden lassen.

Mehrfach zeigt sich hier ein ahnliches Verhalten, wie wir es an der Mund-

offnung wahrgenorhmen haben.

Es sind dann namlich die tieferen und die hi:iheren Schichten

der Cuticula von einander abgehoben (s. Fig'. 35c, VIII uncl 9d, II).

Manchmal ist die Oeff-

nung zu einer Rohre ausgezogen, andremale wieder ganz flach.

6, Gesohleohtsorgane,
A. Weibliclie.
Ich habe mich mit dem Studimn cler Geschlechtsorgane nicht eingehend beschaftigt,
hauptsachlich aus elem Grunde, weil diese Organe bei den Nematoden itberhaupt verhaltnissmassig recht gut gekanrit sind und die freilebenden Nematoden in Hinsicht auf die Bauweise
derselben von d~n parasitischen kaum verschieden sind.
Als Entgegnung auf Marion'sche Angaben habe ich jedoch hier Einiges hervorzuheben.
Marion glaubt namlich ,auch in elem Bau der weiblichen Geschlechtsorgane einige Besonderheiten gefunden zu haben, welche die freilebenden Nematoden von den parasitischen unter-
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scheiden sollen. So sollen einmal diese Organe bei den freilebenden Nematoden stets symmetrisch
paarig sein, das Gegentheil hiervon ist schon lange bekannt und <lurch Bastian vielfach nachgewiesen worden.
zu gerichtet.

Ferner sollen die Ovarien stets umgeschlagen sein, d. h. nach der Vulva.

Wenn dies nun auch bei paarigen weihlichen Geschlechtsorganen bei weitem der

haufigste Fall ist, so ist es doch nicht der ausschliessliche, es finden sich auch \Tollkommen
gestteckte weibliche Geschlechtsrohren ohne jede Umbiegung, so z. B. bei Linhomoeus Bast.
Bei den Beziehungen der paarigen und unpaarigen weiblichen Geschlechtsorgane miissen wir
jedooh noch einige Augenhliclrn verweilen.

Schon in meiner ersten Arbeit hab~ ich darauf hin-

gewiesen, <lass diese beiden Arten der Ausbildung der weiblichen Organe s(ch bei ganz nahe
verwandten Thieren, die entschieden in eine Gattung gehoren, wiederfinden.
haben sich dann nun auch noch weitere Bestatigungen finden lassen.

Fiir diese Regel

So findet sich in der

Gattung Oncliolaimus, die fitr gewohnlich paarige weibliche Organe besitzt, eine Art mit unpaarem Organ, fern er hat sich eine neue Art von 'Diplogaster gefunden, die gleichfalls · ein
irnpaares weihliches Geschlechtsorgan besitzt.

Der umgekehrte Fall zeigte sich in' der Gattung

.Aphelenchus, der spaterhin zu beschreibende .Aphelenchus foet1'.diis hat ,paarige wcibliche Organe,
sammtliche iibrigen bis jetzt bekannten Arten dieser Gattung· nnpaare.
Eine hochst interessante Erscheinung zeigte sich bei einer neuen Art der Gattung

Linhomoeus Bast.

Bei dieser finden sich namlich dicht hintereinancler zwei Vulven, die jeden-

falls in einen gemeinsamen Uterus fii.hren.

Mi:ichte man hierbei auch , gerne an eine Miss-

bildung clenken, so bliebe diese Erscheimmg doch auch in diescm Fall von ziernlicher Bedeutung,
indern mir cladurch angezeigt erscheint, class die weiblichen Geschlechtsorgane der Nematoden
in einem friiheren Zustand wahrscheinlich durch gesonderte Oeffnungen nach Aussen miindeten.
An der Vulva sieht man haufig Drii.schen in verschiedner Zahl. und Beschaffenheit und
.sowohl bei geringelten als ungeringelten Arten, nicht nur bei letzteren, wie Marion angibt.

Ich

babe schon bei der Besprechung der Seitenlinien rneine Ansicht in Betreff der Drii.sen, die
Marion bei Thorcwostoma an der Vulva beschreibt, geaussert.

Die Musculatur der Scheide und

Vulva ist in friiheren Arbeiten schon vielfach Gegenstand der Untersuchung gewesen, ich hebe
bier nur gegen MaTion hervor,. class die racliaren Muskeln um die Vulva keine Abzweigungen
der Leibesr.nusculatur sind und mache darauf aufmerksmn, class ich oben die Vermuth;mg ausgesprochen habe, class dieser :Forscher den Bauchstrang bei Thoracostoma fiir einen Muskel der
Vulva genomrnen hat.
Schliess1ich noch die Bemerkung, class unsere Thiere sowohl ovi- als 'Vivipar sind, nicht
nur ·das erstere, wie Marion angibt,
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B. Die mannlichen Geschlechtsorgane.
Auch bei den nordischen · Meeresnematoden liess sich die von Eberth zuerst gemachte
Entdeclrnng wiederfinden, dass bei gewissen Arten cler Roden doppelt ist, wiewobl diese Erscheinung nicht grade haufig vorkommt.

Ein gutes Beispiel ist ausser elem von mir friiber

beschriebenen Trilobits des siissen Wassers, die Spilophora robitsta Bast.
Besonclers charakteristische Eigenthilmlichkeiten ,der mannlichen Geschlecbtsorgane sah ich
weiter nicht.
Die Spermatozoen
(Fig. 19d, IV).
chen ausgezogen.
Kern.

haben

bei

Anticomct limalis eine

sehr

charakteristische Gestalt

Die ovalen Kiirperchen sind namlich hier in ein ziemlich ansebnliches SchwanzDas dunkle Stabchen in ihrem Kopf ist ohne Zweifel der metamorphosirte

Diese Formen haben dadurch ein besonderes Interesse, class sie fast genau gewisse Ent-

wicklungsstufen der Samenkiirper hiiherer Thiere wiedergeben.

Die Spiculi finclen sich bei den

Meeresnematoden stets in cler Zweizahl, die hinter ihnen gewiihnlich vorhanclenen accessorischen
Stucke clienen zur Leitung der Spiculi wahrend deren Bewegungen.

Sie haben zu diesem

Zweck gewiihnlich eine Rinne an ihrer Vorderseite und der an ihnen haufig vorhandene nach
hinten und unten sich erstreckende Fortsatz client zur Befestigu.ng besonderer Muskeln.

Ich

wurde nicht recht klar darlibei, ob die accessorischen Stucke mit in der Spiculitasche eingeschlossen sind.
Von den Organen, welche man gewiihnlich als vorclere accessorische Stiicke bezeichnet,
habe ich1 mich in meiner ersten Arbeit bemiiht nachzuweisen, class dieselben wenigstens bei
gewissen Arten die chitinisirten Oeffnungen besonderer Driischen seien.

Bei den von mir

beobachteten Meeresnematoden habe ich diese Frage bis jetzt noch nicht eingehend verfolgt,
jedoch habe ich nichts geseheil, was bei ihnen einer gleichen Annahme widersprache.
Eine Bursa scheint · den Mannchen der Meeresnernatoclen · gewiihnlich zu fehlen, eine
schwache Andeutung einer solchen findet sich bei Symplocostomct vivipetra Bast.
Was die Papillen · des mannlichen Schwanz-Endes betrifft, so winl hieriiber in der Beschreibung der Galtungen und Arten das Beobachtete mitgetheilt werden.
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B. Zur Syste:matik.
Obgleich wir · nun sch on von einer ziemlicben Zahl freilebender Nernatoden Kenntniss
haben, so scheint es mir doch immer noch nicbt gut rnoglich eine Unterabtheilung derselben
in grossere Gruppen zu versuchen.

In meiner el'sten Abhandlung babe ich versucht eine

Uebersicht iiber die wahrscheinlichen Verwandtschaftsverhaltnisse der mir darnals belrnnnten
Gattungen zu geben und glaube auch jetzt noch, dass diese Grnppinmg derselben im Ganzen
eine ziemlich

11ichtige

war, Einzelnes ist mir jedoch erst spaterhin klar geworden.

Wie

oben schon bemerkt, finden sich paarige und unpaarige weibliche Geschlechtsorgane bei sebr
nahestehenden Thieren.

Diese Eigenthitrnlichkeit. wurde mir in ihrer weiteren Verbreitung

erst durch langere Forschungen auf diesem Gebiet ganz klar; nachdem dieselbe jedoch sicher
nachgewiesen ist, muss es sehr bedenklich erscheinen noch Gattungen unterscheiden zu wollen
hauptsachlich nach der Art der Ausbildung ihrer weiblicheu Geschlechtsorgane.

So sind z. B.

die beiden Gattungen Plectits und Oephalobus Bast. einander hochst nahe verwandt uml unterscheiden
sich hauptsachlich nur durch die erwahnte Verschiedenheit in der Ausbildung der weiblichen
Organe.

Ebenso habe ich schon friiher auf die nahe Verwandtschaft der Angnillitla aceti

(Leptodera oxophila Schn.) mit der Gattung Oephalobus aufrnerksam gernacht, so dass es nun

vielleicht am gerathensten erscheinen rnochte, diese drei Gattungen zu einer gemeinsamen zu
vereinigen, fitr welche sich der Name Angitillitla als der alteste empfehlen mochte.
So sind mir fernerhin, wie ich dies auch schon friiherhin aussprach, fiber die Umgrenzung
der Bastian'schen Gattung Monhysterct Zweifel aufgetaucht, die zu losen nicht so leicht erscheint.
Bastian hat derselben eine ungeringelte Cuticula und einseitige weibliche Geschlechtsrohre verliehen.

Von dem ersten dieser Punkte babe ich schon friiher dargelegt, d!!SS er unhaltbar

scheint, jetzt muss auch der zweite ans den wesentlichen. Gattungscharakteren gestrichen werden
und der beschreibende Theil dieser Arbeit wird hierfitr die nothigen Beispiele liefern.
In Betreff der Verwandtschaftsverhaltnisse einzelner Gattungen zu einander hat sich irn

Laufe der Zeit auch einiges Weitere ergeben, so liess sich

z.

B. nachweisen, class die eigen-

thiimlicb e Gattung Diplogaster ein sehr naher Verwanclter von Rhabclitis ist~ indem man
Formen findet, von welchen sich nur mit Miihe entscheiden lasst, ob sie dem einen oder dem
andern Gt•schlecht angehoren.
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0. Beschreibung der Genera uncl Arten.

Lanclbewohner.
I. Dorylcd,n1,us.

Dujard., Hist. natur .. des helm. p. 230.

Bastian, Monogr. p. 104.

Ga ttun gs ch arakte re: Ziemlich langgestreckte Thiere, meist mit ·sehr allmiilig sich verjilngendem Kopfep.de; Schwanzencle verschieden geformt. Ringelung fehlt cler starken Cuticnla. Um die Mundi:iffnung 10 Papillen.
Keine Borsten. Kleine becher- oder.ri:ihrenfi:irmige Mumlhi:ihle, in die sich ein hohler Stachel als Fortsetzung.
des Chitinrohrs des Oesophagus erstreckt. Hinteres Drittheil des Oesophagus mehr oder weniger verdickt.
Polymyarier. Seitenlinieu breit. Ventralclriise, Seitengefasse und Schwanzclriisen fehlen. Spiculi ansebnlicli
Accessorische Stiicke? Eine mecliane Papillenreibe beim "o zuweilen vor dem After.

Zur Kenntniss dieser artenreichen und leicht unterscheidbaren Gattung kann ich einen
kleinen BeitraK liefern durch die Beschreibung einer neuen Art, welche sammtliche bis jetzt
bekannten Arten an Grosse ti.bertrifft.
1. DoryJaimiis m ciximiis il. sp. (Taf. I, Fig. Ia-c).

Das Kopfende sehr allmalig

nach vorn sich verschrniilernd, Mundrander sehr cleutlich

durch eine ringformige Einschnurung der Cuti_cula abgesetzt.
Anordnung urn den Muncl.

10 Papillen in der gewohnlichen

Schwanzende sehr kurz stumpf abgerunclet, ahnlich wie bei

Dorylaimiis obtiisiccmdcitiis Bast. und pcip_illatiis Bast.

Massverhaltnisse eines noch nicht geschlechtsreifen weiblichen Thieres:
Gesarnmtlange 11,5 mm.
Oesophagus
Schwanz

1

/15

3/140

(0,78 mm.)_ (
(0,08 mm.)

cler Gesammtlange.

Grosste Breite 0,096 mm.
Die Vulva liegt etwas vor cler Korpermitte.

Es sind hauptsachlich die eigenthumlichen

Grossenverhaltnisse, welche diese Art, die ich bis jetzt leidei- nur in einem Exemplar sah,
charakterisiren.

Von elem Grube'schen Daryl. linea 1), der unsere Art vielleicht noch an Grosse

ubertrifft, unterscheidet sie sich durch die ausnehrnencle Ki.trze des Schwanzes und . clessen
stumpfe Gestalt, sowie ihren Aufenthalt in cler Ercle.
Da ich cliese Art nicht in rnehreren Exemplaren studiren konnte, so lege ich keinen
_besonderen Werth auf die Desonderheiten, die ich weiter noch beobachtete, will dieselben jedoch
hier kurz erwahnen.
1)

Wicgmrmn's Arch. f. Naturgesch. 1849, pag. 367.

-
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Die Cuticula ist sehr dick und ]asst deutlich drei Schichten unterscheiden, zwei dunkler
etscheinende aussere und eine sehr belle innere.

Letztere zeigte langs der Bauchseite ein

eigenthiimliches An- und Abschwellen, wodurch eine optische Erscheinung hervorgerufen wird,
die sich darin aussert, class in der Gegend der Anschwellungen- dieser hellen Innenschicht helle
Ringe iiber die Bauchseite des Thieres hinziehen.

Die Hautpapillen stehen lateral und durch-

setzen die innere helle Schicht der Cuticula breit, die beiden aussern hingegen in Gestalt sehr
feiner Faden.

Die Seitenlinien sincl ansehnlich breit (Fig. lb, 11) 11nd deutlich zellig, langs

ihrer lVIittellinie sieht man eine Reihe grosserer Zell en ( oder Kerne?).

Nach vorn !asst sich

die Seitenlinie nicht bis zum Kopfende verfolgen, sondern endet etwa am Beginn des zweiten
Drittheils des Oesophagus.

Medianlinien fin den sich entschiede.u nicht.

sich eiue ziemliche Anzahl eiuzelliger Dritschen (Fig. le).

Um die -vulva fin den

Die weiblichen Geschlechtsorgane

zeigen denselben Bau, wie die der ii.brigen Arten.
Es war mir nicht moglich darii.ber ganz klar zu werden, ob sich hinter elem Kreis cler
IO Papillen auf den Mundrandern noch ein zweiter Papillenkreis fincle.
2. Dorylainiits longicaitclatus n. sp.

Auf diese Art erlaube ich mir hier nur hinzuweisen, da ich nicht irn Stancle bin, dieselbe
in ihren Eigenthiimlichkeiten_ genau zu beschreiben.
Lange ilues haarfein anslaufendeu Schwanzes ans.

Sie zeichnet sich durch die bedeutende

Da"ich, von ihr nm unreife Thiere sah, so

bin ich itber ihre Gesammtlange ungewiss, jedoch scheint dieselbe nicht unbetrachtlich zu sein,
da ein Thier von 2,9 mm. noch keine weit~re Entwicklung seiner bolmenformigen Geschlechtsanlage zeigte.
lange ).

Die Lange des &hwanzes betrug: bei demselben O, 78 mm. (1/3 - 1/4 der Korper-

Der Oesophagus maass

1

/5

der Korperlange.

Die itbrigen Charaktere waren sammtlich

wenig verschiedeu von denen der iibrigen Arten dieser Gattung.
Das Thier fand sich init der vorhergehenden Art in derselben Gartenerde.
II. Aphelenchits.

Bast., Monographie, pag. 121.

Aphelenchus foeticlits n. sp. (Taf. I, Fig. 5a-b, Taf. II, Fig. 5c.)
Mundpapillen sehr dentlich (6?).

Munclstachel ansehnlich.

Zwei gut entwickelte Bulb

des Oesophagus, der vordere mit stark verdickter Chitinintima. Seitengefass paarig. W eibliche
Geschlechtsorgane symmetrisch paarig.

Mannchen ohne Bm·sa, mit zwei .seitlichen· und einer

medianen Papillenreihe in der Aftergegend.
Maasse des Q: Gesammtlange 0,9-1,0 mm.
Oesophagus .

1
/1 -

Schwanz etwas mehr als
Grosste Breite 0,03 mm.

1
/G \
1/
4

cler Gesannntlange.

'.H
Vulva etwas vor der Korpermitte.
Fundort: in Kuhmist.
Diese eigenthiimliche Art weicht von den beiden von Bastian begriindeten Gattungen

Tylenchus und Aphelenchus der freilebenden Nematoden, die mit einem soliden Stachel in der
Munclhiihle ausgestattet sind, ab.

Von der Gattung Tylenchus unterscheidet sie sich haupt-

sachlich durch das Fehl en der Bursa am rnannlichen Schwanz; von der Gattung A.plielenchits
durch das Vorhandensein des hinteren Bulbus des Oesophagus, cler bei dieser Gattung sonst
verkiimmert ist.

Von beiden Geschlechtern ist sie fernerhin unterschieden durch die · sehr

deutliche Auspragung der mannlichen Schwanzpapillen; bei Tylenchits scheineu dieselben ganzlich zu fehlen, wahrend ich bei den eigentlichen Aphelenchen frii.herhin nnr einige in einer
medianen Reihe stehende Papillen beobachtet habe.
Die Abwesenheit der Bursa und das Vorhandensein
deutlicher Papillen am rnannlichen
'
.

Schwanz bestimmen mich unser Thier der Gattung Aphelenchits zuznrechnen, deren Oharaktere
demnach entsprechend verandert werden miissen ..
Die Papillen an der Mundoffnnng sind hier deutlicher als bei irgend einer anderen Art
der Gattnngen Tylenchus uncl Aphelenckits, wahrscheinlich sind deren sechs vorhanden.

Der

vordere Bnlbus des Oesophagus ist de1itlich -fibrillar und kuglig, der hintere hingegen scheint
sich an$ wenigen grossen Zellen aufzubiuen.

Um den Oesophagus fi.nden sich reichlich Gang-

lienzellen und dicht hinter elem vorderen Bulbus der Nervenring, in derselben Lage, die er
z. B. auch bei Rhctbclitis und Diplogaster besitzt, wodurch es mir, wenn ich die Uebereinstimmung des Banes des Oesophagus in diesen drei Gattungen in Betracht ziehe, ziemlich
wahrscheinlich wirrl, class sich auch zwischen Tylenchus und Rhabclitis eine nahere Verwandtschaft herausstellen wird, wie dies in ahnlicher Weise for jene letztere Gattung und Diplogaster
gelungen ist.

Auch durch die Beschaffenheit des mannlichen Schwanzendes nahert sich diese

Art den eigentlichen Rhabditiden, indem sie namlich seitliche Papillreihen besitzt, wie jene.
Wir fi.nden beirn Mannchen am Hinterende den Seitenlinien genahert je drei_ Papillen, eine
vor, eine zweite etwa in derselben Entfernung hinter elem Aftei: und eine dritte am Beginn
des sehr verschmalerten Schwanzendes (Fig. 5b, I).

In gleicher Hohe rnit jener letzten Pa1Jille

stehen in der Bauchlinie des Schwanzes viei• zarte Papillchen die ht zusammengedrangt.; in
einiger Entfernung vor elem After stehen zwei grosse Papillen dicht zusammen in der Bauchlinie (Fig. 5c, II).

Die Spfouli sind gross und elegant geschwungen, ein vef'haltnissmassig

schwaeh entwickeltes acces:=wrisches Stuck von eigenthtimlicher Gestalt liegt hinter ihnen
(s. Fig. 5c).
Biitschli, Zur Kenntn. ,1. frcileb. Nernatoden.
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Die Ovarian, sowie rlas blinde Ende des Hoclens sind umgeschlagen.
Eigenthitmlich ist die Langsstreifung der Cuticula (s. Fig. 5b); die sich ganz in derselben
Weise wie bei Diplogaster zeigt; hie und da glaubte ich an den einzelnen Langsstrcifen wieder.
eine feine Querstreifung zu sehen.

Diplogastm• M. Schultze. (V. Carns, Icones zootomicae. Taf. VIII, 1).

Bastian,

Monogr., pag. 116.
Gattungscharaktere. Korper langgestreckt, das Hiuterende gewohnlich sehr verschmalert nnd fein
zugespitzt. Cuticula geringelt, jedoch auch mehr oder weniger deutlich liingsgestreift. Um den :M:und sechs
Papillen mit lmrzen Borstchen, almlich wie bei Bhabcli:tis. l\iunclbohle weit u;1d gewohnlich recht tief mit
stark chitinisirten vVandnngen. Eiu grosser beweglicher Zahn vorn Boden derselbeu aufsteigend, oder ein
almlicher begleitet vou zwei kleineu, ocler es siucl drei kleine Zahne vorhanden. Oesophagus mit zwei dentlichen Bulbi, nur cler vordere Abschnitt mit Einschluss des vordern Bulbus fibrillar, cler hintere Bulbus stets
ohne Klappenapparat. Gefassystem nnpaar oder paarig (?). Weibliche Geschlechtsorgane paarig oder unpaar.
Spiculi doppelt, accessorisches Stiick einfach. Einige haarformige Papillen hinter dem After beim Mannchen,
ohne regelmitssige Anorclnung, wie es scheint. Schwanzclriise fehlt. 1) Seitenorgane (I-Ialspapillen) gleichfalls.

1. Diplogaster inermis n. sp.

(Taf. I, Fig. 3).

Diese Art zeiclmet sich im Gegensatz zu den iibrigen durch dit1 geringe Tiefe der Mundhohle
aus; dieselbe tragt am Boden zwei (vielleicht jedoch auch drei) schwache Zahnchen. W enn diese
Z~hnchen ganz hinwegfielen, so ware die Munclhohle der vieler Rhabditiden vollstandig alrnlich,
wie ja auch der iibrige Bau sich an den cler letztgenannten Gattung sehr innig anschliesst.
Gesammtlange unseres Thierchens ist nicht betrachtlich, sie betragt etwa
erreicht

1

/s-

1

/4,

der sehr fein zugespitzte Schwanz hingegen nur

1/2

1/, -

Die

mm., der Oesophagus
1/4

der Gesa111rntltinge.

Bei der Untersuchung des Nervenrings dieser Art schien mir eine Verbindung der vielen
Zellen um den hinteren Theil des Oesophagus mit den Fasern des Ringes deutlich zu werden.
Fundort: An den Wurzeln von durch Insektenlarven angefressnem Knoblauch.
2. Diplogaster filfoauclatits n. sp. (Fig. 4, Taf. I).
Kopfende sehr wenig verschmalert, die ausserste Kopfspitze erscheint deshalb recht breit;
Schwanz sehr lang, nicht viel weniger als
Verschwinden zuspitzend.

1/2

der Korperlange uncl sich sehr allmalig bis zum

Mundhohle anselrnlich tie£ mit einem grossen beweglichen Zahn und

zwei kleinen, die sich kau111 iiber den Boden der Hohle erheben.
Gesa111mtlange des Q 0,9-1,0 mm.
/s - 1/1

Oesophagus

1

Schwanz

1

/s- 1/2

l

der Korperlange.

Grosstl:l Breite 0,03 111111.
1
)

Bastian giht sowohl das Vorhanclensein c1er Schwanzdri.ise als der Seitenorgane an.
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Mannchen nicht gesehen.
Die Vulva Iiegt etwas vor der :Mitte des Korpers; die umgeschlagnen Ovarien erstrecken
sich soweit wiecler zurlick, dass sie sich kreuzen.

Die Production der Eier scheint sehr

allmalig zn geschelien, da ich stets nur ein Ei im Uterus fond.

Darm stark kornig uncl braun.

Fundort: im Kuhmist.
3. Diplogaster inonhysteroicles

11.

sp.

Steht der vorhergehenden Art sehr nahe, unterscheiclet sich von ihr jedoch durch die
einseitige weibliche Geschlechtsrohre.

Das Vorderende des Thierns ist mehr zugespitzt als bei

cler vorhergehenden Art und die Mnndhohle enger; die Vulva Iiegt in der Mitte der Korperlange, das weibliche Geschlechtsorgan erstreckt sich nach vorn, das Ovarium ist umgeschlagen.
Ein hinterer Ast des Uterus reicht nahe bis zmn After.

Der Schwanz erreicht wie bei der

vorherigen Art nahe die Halfte der Korperlange und lauft haarfein ans.
Maase eines Q. Gesammtlange 0,79 mm.
Oe'sophagus

1

Schwanz nahe

1

/6

der Gesammtlange.

/2

Breite 0,03 mm.
:Mannchen nicht gesehen.
Fundort: Fancl sich mit der vorhergehenden Art in Kuhmist.
Ich schliesse hier ~ri die Aufzahlung cler von mfr neuerclings gefunclenen Nematoden, die
ihren Aufenthalt in cler Erde odp· faulenden Substanzen haben, die Beschreibung einer kleinen
Nematodenlarve an, die ich im Verein qiit den beiden soeben beschriebenen Diplogasterarten
sehr Mufig in Kuhmist fand.
Dieses Thierchen (s. Fig. 2, Taf. I) erreichte in elem Stadium, in welchem ich es auffand, nur
die geringe Lange von 0,4 mm., wovon auf den Schwanz nicht weniger als 0,09 mm. kommen. Dasselbe ist so charakteristisch gebaut, dass seine Wieclererkennung keine Schwierigkeiten haben kann.
Einmal zeichnet sich seine Cuticula durch einen Ueberzug von feinen ritckwarts gerichteten
Stacheln oder Hakchen aus, die in gedrangten Ringen um den Leib unseres Thieres herumstehen (s. Fig. 2 uml 2cO.

Diese Beschaffenheit macht die Erkennung des , inneren Baues

unsres Thie.rs nicht grade leicht. Eine ahnliche Beschaffenheit der Chitinhaut des Korpers findet
sich bei parasitischen Nematoden mehrfach, so bei Filctria raclitla Schnd. (wahrscheinlich identisch
mit Oheirctcantlius robitstus Dies.) uncl bei Filarict clenticitlctta, sehr viel Aehnlichkeit in Betreff der
Bestachelung scheint auch der Lecctnoceplialus spinulosits Dies. mit unserem Thierchen zu haben.
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Der Oesophagus zeigt die allgemeinen Bauverhaltnisse der Rhabrlitiden, es findet sich an
ihm ein, wenngleich nur schwach entwickelter vorderer uud ein hinterer Bulbus mit deutlichem
mappenapparat.

Ueber die Beschaffenheit des Mundendes wurcle ich nicht ganz klar und ver-

weise deshalb a;uf die Abbildnng; es schien mir ruanchmal als fancle sich ein stachelartiges
Gebilde im Vordertheil des Oesophagus.

Der Darm ist stark kornig uncl. lauft gestreckt durch.

die Leibeshohle. · Hinter elem vorderen Bulbus sieht man schon den fasrigBn Nervenring clentlich.

Etwas vor elem hinteren Bulbus scheint sich die Ancleut1ing des Porus excretorius zu

finden.

Das Eigenthii.mlichste an unserem Thier sind aber zwei lange Driisenschlauche, die

voni Mundende ab jeclerseits in cler Leibeshohle hinablaufen, bis sie in einiger Entfernung vor
elem After blind endigen.

Die Anlage der Geschlechtsorgane sah ich als eille langgestreckte

Zellenmasse ungefahr in der Mitte des Leibs.

Am fein zugespitzten Schwanz sieht man in der

Mitte jeclerseits ein dunkles Strichelchen, vielleicht zwei Papillen bedeutencl, wie sie sich arh
Schwanz der Rhabditiden gewohnlich :linden ..
Obgleich diese Thierchen in elem untersucliten Kuhmist von samrntlichen darin vorhandnen
Nematoden sich am reichlichsten fanden, so kam mir <loch nie eine weitere Entwicklungsstufe derselben zu Gesicht.

Es lrnnn daher lmum fraglich sein, class wir es hier mit der Larve

eines parasitischen Nematoden zu tlmn haben.
Welchem parasitischen Nematoden diese rhabditisformige Larve jedoch angehi:irt, diirfte
sich bis jetzt noch nicht mit einiger Sicherheit entscheiden lassen.

Meeresbewohuer.
Monhyste1•a.
Tachyltoclites.
Tlieristus.

1

Bast. Monogr. pag. 97.
Bast. Monogr. pag. 155.

Bast. Mono&r. pag. 156.

Gattungscharaktere: Langgestreckte bis sehr lange Thiere; heide Korperenden sehr verschmalert,
1
meist sehr allmahlig. Cuticula geringelt oder glatt von unbetrachtlicher Dicke. Mundhohle nm· schwach
entwickelt, nach hinten sich .gewohnlich etwas erweiternd; der vordere Theil des Chitinrohrs des Oesophagus ist
gewohnlich etwas trichterfiirmig erweitert und bildet eine Fortsetzung cler Mundhohle. Mund gewiihn!ich von
vier, sechs oder zehn Borsten umstellt, von welchen die submedianen am constantesten sind. Innerhalb dieses
Borstenkranzes manchmal noch kurze Borstenpapillchen um die Mundoft'nung. Zuweilen Andeutung von Lippen.
Stets kreisfiifmige Seitenorgane an den Seiten des Halses, gewiihnlich ohne centralen Fleck. Ocellen hie
und da vorhanden. lvieist Borsten iiber den gesammten Ktirper zerstreut, gewohnlich in den Submedianlinieu stehend. 0 esophagus nach Hin ten stets sehr all°;!iilig anschwellend, ohne Bulbns und deutlich,
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jedoch schwach fibrillar. Zwischen elem Hintei'imde des Oesophagu~ und dem Darm haufig ··eine Anzahl (wahrscheinlich driisigcr) Zellen. Darm gewiihnlich nur aus wenigen_Zellen im Umfang gebildet. Ventralclri.ise
scheint rneist zu fehlen. Schwanz d r ii s e stets vorhanclen ans drei grossen einzelligen Dri.isen bestehend,
irnme1; auf den eigentlichen Schwanz beschriinkt · Ihr Ausfi.ihrungsgang meist riihrenfiirrnig verlangert. Wei bli ch e Geschlechtsorgane am haufigsten unpaar und die Vulva dann· hinter der Kiirpermitte, jecloch finden
sich auch symmetrisch paarige weibliche Organe. Spiculi doppelt, rneist meh,r oder weniger schlauk gekrummt.
Accessorisches Stiick einfach, haufig mit einem schief nach hinten gerichteten Fortsatz. Besondere
Papillen scheinen elem mannlichen Schwanzende stets zu fehlen.

Ich vereinige hier mit der Gattnng JJionhystera Bastian's zwei weitere Geschlechter desselben Forschers, die derselbe auf eine verhaltnissmii.ssig kleine Zahl von Meeresnematoden
griindete.

Es mag in letzterem Umstand for ilm vielleicht ein besonderer Grund gelegen

haben, dieselben von Monhysterct zu scheiden, da er itberhaupt die Meeresforrnen von den
Susswasserformen sehr scharf trennt.

D.em Umstand, cbss die beiden Gattungen Tachylwclites

und Theristits Ringelung zeigen, wahrend die 1Vlonhysteren des siissen W assers und des Landes
haufig nngeringelt sind, durfte wohl keine zu grosse Tragweite zuzuschreiben sein.

Fernerhin

sollen sich die Mannchen der beiclen erstgena11nten Geschlechter noch dadurch von denen des
letzteren unterscheiden, dass sie zwei accessorische Sti:tcke besitzen. Die Entscheidung der Paarigkeit oder Einfachheit cler accessorischen Stucke ist jedoch haufig recht schwer, so class hier leicht
ein Irrthum eintreten kann und dann sind biiufig die beiclen accessorischen Stucke theilweis verwachsen · wo dann die Entscheidung iiber cliese Frage noch schwieriger wird.

Ich kann cleshalb

cler ans cler Uebereinstimmung des gesammten sonstigen Banes sich ergebenden sehr nahen Ver'wandtscliaft cler Angehorigen dieser drei Gattungen nur daclurch ihre riclttige Wurdigung zukommen lassen, class ich dieselben vereinige und hiezu den Namen wahle, unter welchem die
hierhergehi:irigen Thiere auch in meiner ersten Arbeit beschrieben worden sind.
Bastian hat in seiner Gattung JYJonhystera vorlaufig auch zwei Meeresnematoclen untergebracht, von welchen er glaubt, dass dieselben bei genauerer Kenntniss wohl zu einer besonderen Gattung erhoben wiirden.

Es sincl dies JYI. ambigua uncl M. disjuncta, die beide nur

in mannlichen Formen beobachtet worden sein sollen.

Letztere Art ist nun ohne Zweifel ein

in diese Gattung gehi:iriges Mannchen, das von cler ersteren hingegen beschriebene Mannchen
soll keine Spiculi besitzen und sein Roden eine kmze Strecke vor. elem After ausmiinden; es clurfte
wohl wenig Zweifel unterliegen, dass Bastian hier ein W eibchen for ein Mannchen genommen
hat, da sich ja der Fall nicht selten findet, class die Vulva bis fast zum After zuriickgerii.ckt ist.

In unserer Gattung Monhyst.era ist die Unsymmetrie det· weiblichen Geschlechtsorgane
fast zur Regel geworclen, ich kenne bis jetzt nur eine bierher gebi:irige Art mit l)aarigen weiblichen Geschlechtswerkzeugen.
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1. -'-"tl onliystcra el ongctta n. sp. (Fig. 9a-cl, Taf. II).

Auffallend dnrch il1re sehr bedeutende Lange bei ziemlich gteichem Korperdurchmesser in
Beide Korgerenden zien;iJich gleichmassig uncl verhiilb1iss-

fast der gesammten Korperlange.
rnassig wenig verschmiilert.

Kopf mit vier ziemlich Iangen Borsten in den Submedianlinien;

in denselben Regionen stehen miissig lange Bcirstchen fiber den gesammten Leib hin. Ringelung
sehr deutlich.

,veibliche

Geschlechtstheile symmetrisch paarig.

Die gelblichen Spiculi nicht

sebr gross mit kurzer bakenformig u·mgebogener Spitze. Accessorisches Stuck mit ansehnlichem
hinterem Fortsatz zut· Anheftung von Muskelfasern.
Maasse eines

o:

Oesophagus .

0,156 111111.

Schwanz .

0,215 mm.

Breite

0,035 mm.

Gesamrntlange etwa 3 mm.
Die eigenthiimlich schlangenformige, langgestreclde Gestalt macht dieses Thier sehr kenntlich; wie eine Scl1Iange rollt es sich auch bei irgend welcher Reizung gleich zu einem Knauel
auf und dies erschwert seine Untersuchung sehr.

Seiten- und Medianlinien vorhanden, die

ersteren ansehnlich breit uncl mit vielen ki:irnigen Ke1;nen ausgestattet.

Eine Ventraldriise

scheint vorhanden zu sein und dicht hinter der Kopfspitze auszumiinclen.
Fundort: In feinem Sancl cler Strandzone cler Kieler Bucht haufig, kommt jedoch auch
in der Nordsee vor, da ich es zu Arenclal an cler Siidkiiste Norwegens unter ahn1ichen VerMltnissen mehrfach auffand.
2. ]}'Jonltysterci velox Bast. (?) (Taf. II, Fig. 6ci-b).
Therist'lts velox Bast. (Monogr. S. 1?6, Taf. 13, 189-191).

Karper mtissig Jang gestreckt, beide Enden, vorziiglich aber das Schwanzende verschmiilert.
Cuticula sehr fein geringelt.

'

Seitenorgan ~ehr hell.

Um den Mund 10 ziemlich grosse, un-

gefahr nnter 45 ° nach vom gerichtete Borsten.
Eiu Kreis von sechs kurzen haarformigen Papillen unrnittelbar um die Mundoffnung.
den Submedianlinien stehen sehr zarte Borstcheu iiber den gesammten Korper hin.

In

Das

hinterste Ende des Oesophagus - von elem vorhergehenclen Theil etwas. abgesetzt und sein
Chitinrohr spaltartig erweitert.
gesetzt, gelb bis braun.
Driisclrnn.

Darm stark kornig, ans zwei bis drei ZeJlenreihen zusammen-

Weibliche Geschlechtsorgane: unpaar; an der Vulva einige kornige

Spiculi massig gebogen, das oberste Ende derselben etwas knopfformig erweitert.

Das accessorische Stiick besitzt etwa die halbe Utnge der Spiculi und keinen hinteren Fortsatz.
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Es blieb mir einigermaassen fraglich, ob ich die hier beschriebenen Thiere mit der von
Bastian nach einem weiblichen Exemplar geschaffnen Art Tlteristus velox fiir identisch halten
sollte, jedoch glaube ich dies wegen der Uebereinstimmung der Maasse und der allgemeinen
Bauweise versuchen zu ditrfen.
Maasse des Q.

Gesammtlange 1,4 mm.

l

Oesophagus

1;6-l/5

Schwanz.

1

Entfernung der Vulva von der Schwanzspitze

1/3

Grosste. B1·eite

0,04 mm.

/s

J der Gesammtliinge.

Das Mannchen scheint etwas grossere Dimensionen zu erreichen, ich mass ein solches von
1,67 mm. Gesammtlange.
Neben der grossen Borste in den Seitenliriien am Kopf sah foh mehrfach noch eine kleine
stehen.

Die Seitenlinien erreichen

1

/3

der Iforperbreite, sind stark kornig und wenigstens am

Schwanz ans grossen Zellen zusammengesetzt.

Die Entwicklung der ungefahr 0,036 mm.

langen Eier beginnt schon im Uterus.
Fundort: Strandzone der Kieler Bucbt, sowohl irn Sande als auch an Algen.
Ich fand mehrnmls ein Thier, welches der soeben beschriebnen Art hi.ichst ahnlich sieht
und dennoch specifisch · verschieden von ihr za sein scheint.

Der Bau desselben ist namlich

fast vollstitndig iibereinstimmend mit dem cler JJionh. velox, nur unterscheidet es sich von
letzterer durch viel bedeutendere Lange und ein damit in Zusammenhang stehendes viel
schlankeres Aussehcn.

Ich sah nnr Weibchen, die ungefahr 2,5-2,'7 mm. lang waren.

Der

Oesophagus maass etwa 1/s, der Schwanz 1/g- 1/s der Gesammtla11ge; die Vulva lag sichtlich
weiter nach hinten als bei JYionhystera velox, nahe am Beginn des hinteren Yiertels des
Korpers.

Eine neue Art zu begriinden scheint mir bis jetzt noch nicht gerathcn.

Die Thiere

fanden sich an einem abgestorbenen Polypenstock ans dem Kieler Hafen,
3. JJionhystera ambigitoides n. sp. (?) (Fig. 7a--b Taf.)
Korper massig langgestreckt,· beicle' Enden allmalig verschmalert. · Cuticula anscheinend
ungeringelt.

Ani. Kopf~deutlich sechs kurze zarte Bi.irstchen, sonst kein Borstchen am Korper

beobachtet.

Um die Mm1cloffnung selbst scheinen schwach entwickelte Papillen zu stehen.

Mundhohle sehr unbedeutencl.

Oesophagus ohne hintere Anschwellung oder Absatz.

zweireihig, stark kornig und gelb.
nach hinten.

Darm

Weibliche Geschlechtsorgane einseitig; Vulva s eh r we it

Ventraldruse munclet auf gleicher Hohe mit dem Seitenorgan.

deutlich dreizellig, ihre Ml'tnclung etwas zugespitzt.

Ovipar.

Schwanzdriise
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Maasse des (.;! Gesammtliinge 1 mm.
Oesophagus
Gesammtlange.

Schwanz
Entfernung der Vulva von der Schwanzspitze
Grosste Breite 0,03-0,035 mm.

Wenn die Maassverhaltnisse der Bastian'schen JJ£onliysterct ambigita nicht etwas andere
waren als die unseres Thieres, so hatte ich nicht gezogert, in dem vermeintlichen :Mannchen
Bastian's das von mir eben beschriebene weibliche Thier wiederzuerkennen.
In der Oesophagusmitte deutlicher Nerveming.

Ovar nicht umgeschlagen, reicht nur bis znm hinteren Ende des ersten Korperdrittels.
Ventrnldriise mit geschlangeltem Ansfiihrungsgang, der an seinem Hinterende in eine (oder 2 ?)
grosse Dri'tsenzellen ansliiuft.
Fund or t: Strnudzone dei· Kieler Bucht an Al gen.
4. lYionliystera socfolis n. sp. (Fig. Ba-cl Taf. II).
Beide Korperenden massig verjiingt, vorziiglich das hintere.

Mund mit Ancleutnng von

6 schwachen Li1Jpen, von welchen jede eiii sehr kurzes, jedoch recht deutliches Borstchen tragt.
Die kleine Nlundhohle ist_ eigenthii111lich becherf6rmig gestaltet, von der bei dieser Gattung gewohnlichen Form etwas abweichend. Cuticula glatt. Karper olme Borsten. Seitenorgane verhaltnissmassig klein und dicht hinter der Kopfspitze stehend. Schwanzdriise deutlich dreizellig,
ihre Miindung ein wenig zugespitzt. Ventraldriise? Weibliche Geschlechtso1;gane unpaar; Vulva
dicht vor dem After. Spiculi ziemlich lang und sclunal, gleichmassig gekrlimmt; accessnrisches
Stiick klein mit schwachem hinteren1 Fortsatz.
Maasse des

g

Vivipar.

Gesamrntlange 1,9-2,2 mm.
Oesophagus

.

1/ 9 - 1,'s

Schwanz .
. 1/11- 1/10\ der Gesammtlange.
Entfernung der Vulva von der Schwanzspitze \9
Seitenorgan von cler Kopfspitze 0,015 mm.
Der Schwanz des

d' erreicht nur etwa

1/H

der Gesammtlange.

Die Seitenlinien erreichen in der Korpermitte mehr als die Halfte, cier Korperbreite und
sind nur schwachkornig.

Eine gewisse Strecke weit Iiegen in der Bauchlinie vor der Vulva

zwei Reihen grosse1· gekernter Zellen, die eine mu· theilweis entwickelte Bauchlinie darzustellen
scheinen (s. Fig. Be).
Am Hinterende des Oesophagus einige Zellen (Fig. Sa).
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Der Nerveiiring Jiegt beim Q weit nach hinten, beim

cJ

etwa in der Mitte des

Oesophagus.
Fun cl or t: Diese Art findet sich ganz ungemein Mufig in elem sogenannten kleinen Kiel,
einem brackisches •Nasser enthaltenden Bassin in der Stadt Kiel.
'

Hier leben cliese Thiere lrnuptsachlich zwischen Oscillarienmassen , die in der Sommerzeit
in cliesem sehr stark fauligen Gewiisser aufsteigen.

Bringt man solche Klumpen mit Wasser

in ein Glasgefass, so siebt man eine Unmasse unserer Thiere haufig wie Spinnweben zwischen
den einzelncn Klumpen und an den Wanden cles Gefasses hinziehen; andere ballen sich zu
Klumpen zusammen, in welchen sich viele Hunderte der Thierchen umeinander herumwinden.
Diese Gewohnheit, sich zu Knaueln zusarnmenzuballen, habe~ i.i.brigens eine ganze Anzahl der
freilebenden Nenrntoden uncl man sieht diese Erscheinung gewohnlich stattfinden, wenn man
eine grossere Anzahl derselben in eine verbaltnissmassig kleine Wassermenge brfogt.
5. JJ!lonhysterci ocellctta n. sp. (Fig. l0a-b Taf. II. uncl Fig. 10c Taf. VII).
Sehr langgestreckt. Vorderende verhaltnissmiissig wenig, der Schwanz hingegen in einiger
Entfernung hinter dem After plotzlich sehr verschrniilert und in einen schmalen, sehr langen
uncl fein zugespizten Endtheil auslaufend.
feine Borstchen beim Q gesehen.

Cuticula fein geringelt (?).

Um den Mund einige

Munclhohle wie gewolrnlicb. Seitenoegane verhiiltnissmiissig

gross; in geringer Entfernung hinter denselben zwei kleine rothe Ocelli auf der Riickseite des
Oesophagus.

Korper fast borstenfrei , nur am Schwanz des Q liessen sich einige sehr feine

· Borstchen bemerken.

Darm zweireihig, gelblich und ziemlich kornig.

Weibliche Geschlechts-

organ~ unpaar. Spiculi gleichmiissig gebogen mit oberer knopfformiger Anschwellung, accessorisches Stuck nur. kurz mit ansehnlicbem hinterem Fortsatz.

Vor elem After des

o eine,

hinter

demselben drei lmrze Borstenpapillen.
Maasse eines noch nicht ganz reifen Q :
GesammtHinge O, 7 111111.
Oesophagus .
Schwanz .

} der Gesam111tlange.

Vulva nur wenig hinter der Korper111itte.
Gr/:isste Breite 0,02 111111.
Fun cl or t: Strandzone der Kieler Bucht.
6. JJ!lonhystera setosct n: sp. (Fig. Ilct Taf. V. und llb Taf.)
Verhaltnissrni:issig langgestreckter Korper; beicle Encl en, vorziiglich jecloch das Schwanzende
verschmiilert.

Cnticula miissig dick und ziemlich scharf geringelt.

Bii tschli, Zur Kenntn. d. frcileb. Nematoclen.

Verhaltnissnhissig sehr an5
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sehnliche Borsten fiber den gesammten Ki:irper zerstreut, sowohl in den Submediau- als auch den
1VIeclianlinien. Um den Mund zwi:ilf Borsten paarweise gestellt, je eine grosse uncl eine etwas
kleinere zu einem Paar vereinigt. An der Schwanzspitze zwei ziemlich ansehnliche uach hinten
gerichtete Borsten.

Unmittelbar um die Mundoffnung noch einige zarte Borstenpapillen. Mund-

hohle miissig entwickelt.
wolmlich tief braun.

Oesophagus nach hinten sich nur sehr wenig verdickend.

Darm ge-

Schwanzclriise clrei grosse Zellen von vielen kleinen umhiillt.

Weibliche
Geschlechtsorgane unpaar, Ovarimn nicht umgeschlagen, reicht bis zum Oesophagus hinanf.
Korniges Driischen hinter der Vulva. Spiculi fast im. rechten Winkel umgebogen. Accessorisches
Stuck massig gross, mit kolbenformigem irnrzem oder, wie es scheint, zuweilen auch Iangerem
· gestrecktem hinterem Fortsatz.

'

Maasse des

9:

Gesammtlange 1, 7 - 2 mm.
's

l

'

f.

Oesophagus

1 16- 1

Schwanz

1

·

/s-

1/7

der Gesammtliinge.

Gri:isste Breite 0,07 mm.
Entfemung cler Vulva von der Schwanzspitze etwas mehr als 1/a der Ki:irpel'lange.
Masse des 0 : Gesammtlange 1,5 111111.
1/5- 1/4 }
Oesophagus
cler Gesarnmtlange.
1/1 - 1/0
Schwanz
Der Nervenring liegt etwas vor cler Mitte des Oesophagus.

Darm star!~ ki:irnig uncl ans

zwei Zellreihen bestehencl. Seitenlinien ziemlich breit uncl deutlich zellig. Medianlinien scheinen
vorhanaen zu sein.

.
lVIuskelzellen verhaltnissmiissig gross uncl cleutlich, vielleicht Meromyarier.

Das Mannchen scheint gri:issere Borsten zu besitzen als das Weibchen.
rniissig gross:

Ovipat·,

Eier

Fund or t: Strandzone der Kieler Bucht, jedoch auch in brackischem Wasser. Die Thi ere
lebcn von Diatomeen, Euglenen etc.

Gmnesonia Bast. Monogr. p. 158.
Ga ttung sch ar aktere: Ko rp er nach beiden Enden, vorziiglich jedoch das Schwanzende verschmiilert.
Cuticula schwach geringelt. Umnittelbar uni die M:undoffmmg einige Borstenpapillchen. Am Kopf 4 (bis 6 ?)
Borsten. Seitenorgane spiralig, dicht am Kopfende stehend, taschenformig. Oesophagus am Hinterende
mehr oder weniger verdickt. Darm ans mehr als drei Zellreihen bestehend. Ueber den Korper nicht sehr
anselmliche Borsten zerstreut. Weibliche Geschlechtsorgane paarig. Spiculi sehr lang und schmal,
accessorische Stucke fehlend oder, wenn vorhanden, klein, einfach und undeutlich (nach Bastian). l\'l:iindung
der Schwanzdriise eine einfache Oeffnung zwischen zwei Borstchen.' Seitenlinien ziemlich breit, kornig.
Ve ntralclriis e einfach, miindet ifo der lvlittelgegend des Oesophagus.

Bis jetzt mit Sicherheit nm· marin .beobachtet.
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Ob sich dieso Gattung spaterhin erhalten wird lassen, scheint mir sehr fraglich; die Aehnlichkeit mit der vorhergehenden ist so gross, class sie vielleicht mit derselben vereinigt
werden lh'trfte.

Da ich nur eine hierher gehorige Art und diese auch nicht besonders ein-

gehen'cl sturliren konnte, so erlaube ich mir bis jetzt hierii.ber noch kein definitives Urtheil.

Cmnesonici p,•ojit/litll Bast. (Fig. 14. Taf. III.), Monogr. p. 159.
Kopfencle massig verschmalert, abgestutzt, nur vier ziernlich ansehnliche Borsten am Kopf
in .den Submedianlinien (Bastian gibt sechs an, zeichnet jecloch in seiner Abbildung nur vier).
Dicht um die Mui1eloffnung in jeder Submedianlinie zwei kleine Borstenpapillchen.
klein, becherformig.

Oesophagus nach hinten allrnalig sich verclickend.

mehr Zelh'eihen bestehend, braun.

Munclhohle

Darm ans vier oder

Ventr.aldriise mii.ndet in der Mittelgegencl des Oesophagus.

Ringelu11g sehr fein. Seitenorgan spiralig. Nerveming um die :i\fitte <les Oesophagus, reichlich.
Zellen um letzteren.

Ovarien nicht umgeschlagen.

Die Seitenlinien erreichen etwa

1/3 der

Korperbreite.
Spiculi nach Bastian seht· lang und wenig gekritmmt; das accessodsche Stiick klein uncl
undeutlich. (Ich liabe nm· das

9

gesehen.)

Fun cl or t: Kieler Bucht in Mud ans etwa zehn Fatten Tiefe; Austernbanke bei Sylt.

Linhmnoeu.,s Bast. Monogr. p. 154.
Gattungscharaktere: Korpe: ansehnlich langgestreckt und fast tlurchweg von gleichem Durchmesser. Kopf- uncl Schwanzenc1e nur wenig verschmlilert. Das erstere mehr oder weniger abgerunc1et. Cu tf·
cula glatt otler doch nur eine tiefere Schicht mit schwacher Ringelung. Um das Mundencle ein Kranz von
sechs bis acht Borsten. Mundhohle stets sehr klein und der vorderste Theil der Oesophagusintima gewohnlich etwas spaltformig erweitert. Seitenorgane nahe elem Mum1em1e, kreisformig mit centralem Fleck,
in den Korper eingesenkt. Das Vorc1ei-ende mehr oder weniger reichlich mit Biirstchen besetzt. 0 es o.p ha gu s ,
nach hinten immer etwas, manchmal kolbig angeschwolleu. Darm aus vielen Zellreihen zusammengesetzt.
Seiten-, Median- unc1 Submeclianlinien sehr entwickelt. Wahrscheinlich :iYieroh1yarier. Weibliche
Geschlechtsorgane syrnmetrisch. Spiculi miissig Jang; accessorisches Sti.ick mit zwei hinteren ziemlich anselrnlichen Fortsii.tzen. Keine Papillen am miinnlichen Schwanz. Ventralclri.ise einfach in ller
Mittelgegencl cles Oesophagus miinclend, manchmal ist der Ausfiihrungsgang dicht vor dcr Jliiiindung ampullar
erweitert. Schwanz dr ii s e dreizellig, auf den Schwanz beschriinkt.

I. Lin Ji am a e it.s hi rs it tits Bast. (Fig. l 5ct-b Taf. III.)

Monogr. p. 154.

. Der gesammte Ki:irper fast iiberall von gleichem Durclunesser, nur das Schwanzende ein
klein wenig verschmalert.

Kopf- uncl Schwanzencle fast halbkreisformig zugerunclet. Mundhohle

sehr klein; sechs Borsten um das Kopfendo; eine ziemliche Anzahr ahnlicher Borsten, die nach
hinten an Grcisse abnehmen, am Vordertheil des Korpers.
verdickt, die vordere Halfte gelb pigmentirt.

Oeso1)hagus hinten nur schwach

Seitenlinien ans drei Zellreihen hestehend
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(Fig. l 5cl), die Snbmedianlinien ans einer Zellreihe.
Langslinien stark kornig.

Muskelfelcler sehr schmal.

Sa111mtliche

Weibliche Geschlechtsorgane sehr lang gestreckt, die Ovarien nicht

umgeschlagen.
Maasse eines Q: Gesamrntlange 4,2

111111.

Oesophagus

.

1
/10

Schwanz

,

1/16

}

der Gesarnmtlange.
.

Grosste Breite 0,8 mm.
Die Vulva liegt in der Korpermitte.
Mannchen nicht gesehen.
Von den von Bastian beobachteten sieben Saugwarzchen vor und hinter der Vulva habe
ich nichts gesehen.

Unter. den Muskelfeldern unseres Thiers bemerkt man in ziemlich regel-

massigen Abstanden grosse, ovale Zellen.

Der Oesophagus lasst in seinem Hinterende noch

ziemlich deutliche Anzeigen eines zelligen Banes wahrnehmen.

Die Kornchen in den Langs-

linien sind sammtlich auf die ausserste Region der Zellen beschrankt (s. Fig. 15c. Taf. III).
Fun cl or t: Ai1sternbanke bei Sylt.
2. LinhomoeitS teniiicauclatiis n. sp. (Fig. I6a-cl. Taf. III.)
Kopfende nur sehr wenig verschmalert und stumpf abgerundet; das Schwanzende hinter
elem After allmalig ansehnlich verjilngt.
W enige lrnrze Borstchen am Leib.

Am Kopf ein Ki·anz von zehn kurzen Borstchen.

Mundhohle sehr klein.

Seitenorgan dicht am Kopfende.

Oesophagus am Hinterencle etwas verclickt, gelblich pigmentirt.

Darm aus vielen Ze11reihen

zusammengesetzt, braun, jecloch cler vorderste Abschnitt eine' kleine Strecke weit nicht pigmentirt.

Langslinien ahnlich wie bei Linh. hirsiitus. Ventraldriise mit Ampulle.

umgeschlagen.

Ovarien nicht

Roden paarig.

Masse ·c1es 9: Gesammtlange 2,84 mm.
Schwanz .

1
/12

(0,264)}

Oesophagus .

1
/15

(0,19)

cler Gesammtlange.

Vulva in der Korpermitte.
Grosste Breite 0,096 mm.
Eilange 0,108 mm.
Fund or t:

Kieler Bucht in ungefahr sechs bis zehn Faden Tiefe in Gesellschaft des

Oncholairmts vitlgcwis. Nicht haufig.
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3. Linh o nio ens m ir a 7ri l is n. sp. (Fig. l fo-cl. Taf. IV.)

Die allgemeinen Gestaltsverhiiltnisse bis auf tlas Schwnnzemle denen des L. teniticauclcdus
sehr ahnlich.

Letzteres sehr kurz uncl gleichtnassig abgerundet, nicht verjiingt. Kopf. rnit zehn

lrnrzen Bi:irstchen, einige sehr kurze Borstchen am Leib.
angeschwollen.

Porns et was hinter dem Nervenring.

wie bei den ubrigen Arten.

Hinterende des Oesophagus etwas

Ampulle.

Schwanzdriise?

Langslinien

Weibliche Geschlechtsorgane syrnmetrisch; Ovarien nicht umge~

schlagen; der Uterus offnet sich durch zwei dicht bei einander liegencle Vulven nach aussen.
Maasse des Q: Gesammtlange 3,2 mm.
Oesophagus.

1
/1 7

Schwanz.

1
/100

}

der GesammtHtnge.

(Q,036)

.

Die beideu Vulven sehr wenig vor der Korpermitte. Obgleich ich nur ein hierhergehi:iriges
Weibchen sah, so Jrnnn ich doch nicht anstehen, dasselbe, nach den so charakteristischen Merk-

malen, for eine besonclere Art zu halten.
Das hochst eigenthitmliche Vorkommen zweier Vulven lrnnn ich nicht fiir etwas Znfalliges
oder Abnormes halten, da ja auch das Schwanzende sehr characteristisch ist und diese Art von
den iibrigen scharf scheirlet.

Die Seitenlinien sincl auch hier recht breit und fiilnen rai1dsUin-

dige, Reihen dunkler ki:irniger Zellen (?).

Die Ovarien sehr schmal und langgestreckt, so class

sich fast bis ans blintle Ende nur .eine Reihe von Keimzellen firnlet.
F n n do rt: Kieler Bue ht in etwa secbsjbis zehn Faden Tiefe , vergesellschaf'tet mit der

vorlwrgPlrnnden Art.
P.,·1pyla, Bast.. l\fonogr. p. 115.
Gattnngscharaktere: Korper nach beiden Enc1en hin verschrntilert, hauptsiichlich jedoch clas
Schwanzende. Nicht allzu sehr gestreckte Gestalt. Ringelung nicht sehr cleutlich, vielleicht zuweilen fehlem1.
Eine eigentliche :M: u n cl ho h le fehlt. Um den ]\I[ u n cl drei mehr oder weniger entwickelte Lippe n mit oder
ohne Borsten uncl Papillen. Seitenorgane fehlen. Oesophagus nach hinten nur nnbecleutem1 und ganz all.malig anschwellem1. Darm vielreihig. Wei bl i ch e Ge s c hl e ch ts or g[t n e paarig symmetrisch. l'llannliche Papillen fehlencl (Tl'. ,qlomerans Est.) oder eine mediane Reihe vom After bis znm Kopfencle (Tr. setifera
Bi.ltschli). Spic
verhaltnissmassig knrz uncl plump. Acee s s ori s ches Sti.i ck klein ohne hinteren Fortsatz. Langslinien reichlich entwickelt. Ventraldri.ise fehlt, Schwanzdriise vorhamlen, ihre Miindnng
nicht besomlers [tnsgezeiclrnet, eine einfache Oeffnnng

uli

0

Susswasser-, Land- uncl lVIeeresthiere.
Tripyla mctr'ina n. sp. (Fig. 12ct-c. Taf. III.)
Vorclerende allmalig, jedoch nm wenig verschmalert; das Schwanzende hingegen ziemlich pli:itzlich mehr verjitngt. Um den Mund drei wenig deutliche Lippen, jede mit zwei n~assig
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1angen, jedoch kritftigen I3orstchen.

Der Leib borstenlos.

Ringelung scheint zu fehlen.

Eitre

eigentliche Munclhohle ist nicht vorhanden, hingegen der vonlerste Abschnitt des Oesoplrngusrohrs
in eigenthitmlicher Weise trichterformig enveitert und hinten seitlich mit zwei tasthenartigen Erweiterungen versehen.

Der hintere Theil de.:; Oesophagus ohne einen bcsonders abgetreni1ten

AbschnitL Spiculi klein, fast gerade.
hinteren schwachen Verclickung.

Accessorisches Stuck klein, wie es scheint, mit einer

~Iaasse des <;?: Gesammtlange 1,8 mm.
Oes'ophagus

1/7 - 1/6}

Schwanz

1

/10 -

1
/9

der GesarnmtlLinge.

Vulva in cler Mitte des Korpers.
Das Mtinnchen wird vielleicht noch ctwas grosser, der S'cl1Wanz desselben misst nur
cler Gesnrnmtlange.

1i12

Seiten- und Meclianlinieu sind bei unserem Thier sehr ansehnlich ausgebildet und gleichmassig kornig.

Dicht hinter elem Kopfe11rle finclen

sehr schmale Submeclianlinien.

sich auf eine kurze Strecke auch

Sammtliclie Langsliuien vereinigen sich in dcr Umgebung des

Kopfencles zu einem gemeinsamen Feld, indem die Muskelfelder schon etwas hinter der Kopfspitze endigen.

Die Cuticula bleibt sehr dtinn.

F n 11 cl or t: Strandzone der Kieler Bucht in feinem Sand ..

Oxystmna, nov. gen. (Fig. 18a-cl. Taf. IV.)
Ga t tung s c Im r a kt ere: Kopf- uml S ch w· an z e n tl e sehr betriichtlich verjiingt, das Ietztere etwas
mehr wie das erstere. Die lVIundhohle fehlt fast vollstiindig. Borstchen um die lVIundoffnung nur augedeutet,
am Leib fast vollsULndig fehlend. Cuticula mtissig tlick und ungeringelt. Oesophagus sehr allrniilig
nach hinten anschwe!Iend. Vent ra I drli·se tloprelt, reicht fast his zum Hinteremle L1os Oesophagus. Sch w auzdr ii s e vorhant1ell, ihre lVHinclung ist eiue einfache Oeffuung. Seitenlinien gut e11twiclrelt mit vielcu grossen
kornigen Zellen. Hollen einfach. Spiculi _miissig gross uml gleichmassig gckrlimmt. Accessorisches
St ii ck klein untl schwach at;sgebildet. l\fannliche Papilleu fchlen. Weibliche Geschlechtsorgane '?

Oxystomct elongatct n. sp. (Fig. 18a-cl. Taf. IV.)

Der Schwanz ist anfanglich fast so breit wie der iibrige Korper, verschmalert sich jeclod1
gegen seine Mitte ziernlich betrachtlich und lti.uft ziemlich fein und stump£ abgerundet ans.
Das Kopfende ist nicht viel weniger verjiingt als das Hinterende.
in geringer Entfernung vor elem Nerveming.
diese bis jetzt einzige Art maassgebe1;d.

Die Ventralclriise mitndet

Im Uebrigen sincl die Gattungscharaktere for

Maasse des

d': Gesammtlange

3,7 mm.

Oesophagus
Schwanz .

l der

J

l 7

Ges::unmtlii,nge.

Grosste Breite 0,06 mm.
Die Borstcben um die Mundt>ffnung sind lrnum sichtbar. Das Seitenorgan hat einen centralen Fleck uncl ist mu- sehr wenig in die Cuticula eingesenkt.
Ventraldriise ist ein wenig chitinisirt.

Der Ausfiihrungsgang der

Der Darm ist stark braun und schien sich ans wenigen

Zellreihen aufzubauen. Der Oesophagus zeigte an seinem hinteren Ende noch deutliche Spuren
von Zellstructur, die einzelnen Zellen enthielten in ihren ansseren Theilen viel kornige Masse.
Das vorclerste Darmende bildete eine kurze Schlinge.

In cler Bauchlinie standen in geringer

Entfernung vor elem After einige kurze Harchen.
Weibchen nicbt gesehen.
Fun cl or t, Austernbttnke bei Sylt.

Antic01na, Bast. l\fonogr. S. 141.
Ga t tung~ ch a r a kt ere: Beide Kor per e 11 den, vorziiglich jecloch das hiutere, stark verschmii·lert.

Cuti cul a miissig click, u11geri11gelt. Mn n d h 6 h I e recht klei11, trichterforrnig (nach Bastia11 fehlend).

In einiger Entferuung hinter der Kopfspitze ein Kranz von sechs (ob immer?) Borst en; etwas weiter nach
hinten in den Seitenlinien eine L1lngsreihe von fiinf bis sechs dicht gellriingt stehenclen lrnrzen Bi:irstchen , zu
welchen sehr deutliche Nervenfasern laufen.
zerstreut.

Ueber clen Leib in den Sulnneclianlinie11 sehr kurze Borstchen

Der O es op h a g n s verclickt sich nach hinten sehr allmillig etwas. Ve 11 tr a I c1 r ii s e einfach,

vor elem Nervenring miimlencl.
Schw:anzspitze.

S ch wan z d r ii s e clreizollig, ihre Miindung eine einfache Oeffnung in der

L an gs l in i en gut entwickelt.

vV e i lJ I i ch e Ge s ch I e ch ts o r g an e paarig sy1mne~

trisch. Spic n l i massig gross, gekdimmt; access or is ch e St ii ck e doppelt (nach Bast. zuweilen fehlenJ).
Jederseits des Afters beim J\faunche11 eine Reihe starkerer Harchen.

Anticonrn iimalis Bast. (Fig. 19a-e. Taf. IV.) Monogr. p. 14-1.
Schwanzende anse1m1ich verjilngt uncl lang ausgezogen.
(Fig. l 9ct).

Mundhohle klein trichterformig

Sechs nicht grosse, jedoch ziemlich starke Borsten in gednger Entfernung hinter

der Kopfspitze.

Sehr kleine undeutliche Seitenorgane (?) dicht dahinter.

J eclerseits in den

Seiten1inien, etwa in der doppelten Entfernung des Porns von der Kopfs1Jitze, fanf bis sechs
kmze, dicht zusammenstehencle Harehen (Fig. 19b).
hin kurze, dicke. Borstchen zerstreut.

In den Subrirndianlinien ilbei; den Karper

Darm aus etwa drei Zellreihen bestehend.

Oesophagus

gelb pigmentirt. Seitenlinien ansehnlich; Medianlinien schmal mit einer Kermeihe. Polymyarier.
Vulva ein ansehnlich breiter Spalt, davor nncl dahinter ein korniges Driischen. Radiare Mliskel-
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fasern an der Vulva.

Ventraldritse einzellig und dicht hinter der Kopfspitzc mittels eines be-

sonderen, seht· feinen und chitinisirten Ausfithrnngsganges ansrrnfodend.
Spiculi rinnenformig; zwei (?) accessorische StLtcke mit kurzen hintern Fortsatzen znr
Befestignng von M:uskeln (Fig. 19c).
von etwa sechs griisseren Ihrcheu.

Jeclerseits neben elem After beim lVli:iunchen eine Reihe
Davor in der Medianlinie die stark chitinisirte Oeffoung

einer Dritse.
Maasse: Gesammtlange 2-2,5
Oesophagus

l/5

Schwanz

l/9

llllll.

} der

Gesammtliinge.

Griisste Breite 0,08 mm.
Vnlva in der Kiirpermitte.
Es scheint rnir nicht unmiigli<;h, tlass der von Eberth in Triest beobachtete Oclontobius

cwmwincd-us, den B~stian mit Recht :rn seiner Gattung Anticoina stellt, rnit der hier beschriebenen
Species identisch sei.

Die allgemeinen Kiirpenlimensionen stimmen bis auf die Lange des

Ocsoph,1gus, die bei cler Antic. acwnincdci Eberth's 1/s der Gesnmmtlitnge betragen soll, red1t
gut ttlierein.
Fun cl or t: Kieler Bucht in mehreren Faden Tiefe; Sylter Austernbiinke.

Anopl(!_stomct n. g.
Symplocostoma Bast. pr. p. :Monogr. S. 132.
G ::t t t u 11 g s c h ::t r ::t k t e r e : K ii r p e r n::tch IJeiden Enden hin ziemlich ::tllseh111ich verschmalert, vorziiglich 11ach hi11ten.

0 u tic u 1 a ungeringelt.

In geringer Entfernung hinter cler Kopfspitze ein Kranz von

sechs ansehnliehen, st::trkeu Borsten (kleine Borstchcn dancbe11 vorlrnmlen). Am Korper zuweilen noch weitere
Borstchen in Llen Submedia11linien.

Mun L1 h oh 1 e ::tnselmlich tief um1 weit, sechsseitig, ihre vVande stark

chitinisirt; oh11e weitere Auszeichnung.

0 esophagus nach

Nerve 11 r i n g ctw::ts vor der Oesophagusmitte.
fache Oeffnung in tler Schwanzspitze.

hinten schr ::tllinalig etwas tmschwellend.

Ve11traldri.ise? JYiiim1ung tlcr S ch wan z d r i.i s e eine ei11-

vV e i h l i ch e Ge sch le ch ts or g,a n e paarig.

Spic n 1 i schlank

gekriimmt; ein access or is ch es St i.i ck, von der Seite betrachtet clreicckig, miissig gross. Jederseits des
Afters heim l\Iiinnchen eine Reihe Papillen u!ll1 BorstenpaJJillen.

Bastian bemerkt schon zu seinei' Gattung Sym,plocostonm, tlass er die drei Arten S.

vivipctm Bast., Enoplns coroncdus Eberth uml Urolcibis barbata Carter nur als zweifellrnfte Mitglieder derselben betrachten kiinne. Ich glaube, dass man die S. vivipara Bst. als 'l'ypus eines
besonderen Geschlecltts hetrachten muss, elem ich mir den obigeu Namen zu gebeu erlaubt
habe.

Was den Enoplus coronatits Eberth) anbetrifft, so h,tt derselbe wohl wecler zu der in

meinem Sinne beschrankten Gattung Symplocostoma B,lSt., noch zu der neu geschaffenen Gattuug

Anoplostoma eine nahere Verwancltschaft.
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I. Anop las tom a viv,ip ara Bast. Monogr. p. 133 (Taf. V. Fig. 2la-b).
Beide Korperenden ziemlich verschmalert, vorz[iglich clas Schwanzencle, welches. in eineti
fadenformigen, an seinem Ende jedoch stumpf abgernndeten Schwanz auslauft. Mundhohle tief
pokalformig, sechsseitig.

Vulva in der Korpermitte.

Spiculi massig lang, schlank gekriimmt',

ohne besonclere Eigenthfimlichkeiten; accessori.sches Stiick von der Seite betrachtet dreieckig,
breit, so class die Spitzeu der Spiculi ansehnlich weit von einander entfernt sind (Fig. 21b).
Jederseits vor elem mannlichen After z°wei kleine Papillen, hinter demselben an· elem Beginn
des fadenformigen Schwanztheils zwei ziemlich ansehnliche Borstenpapillen.

Es hat den An-

schein, als wenn die Cuticula seitlich und hinter elem After jederseits in Gestalt einer nur sehr
schwach entwickelten Bursa etwas vorsprange (Fig. 21b).
Maasse des

a:

Gesammtlange 1, 7 mm.
Oesophagus
Schwanz

1

/s-' 1/5

}

1
/11

der Gesammtlange.

Breite 0,05 mm.
Nach Bastian soll das Q 2 mm. Korperlange erreichen.
Fund or t: Strandzone der Kieler Bucht in feinem Sand.
l

2. Anoplostonia spinosa n. sp. (Fig. 20a-b. Taf. V.)
Allgemeine Korpergestalt sehr ahnlich der cler Anopl. vivipara, jedoch die beiclen Korperenden nicht in so hohem Maasse verjfingt.

Die Mundhohle viel tiefer als bei der zuerst be-

schriebenen Art; die sechs Borsten hinter elem Kopfende fast doppelt so lang als bei A. vivipara.
Ueber den Leib einzelne Boi·stchen zerstreut. Oesophagus nach hinten gleichmassig, jedoch nur
sehr wenig an Dicke zunehmend, seine Lange betragt etwa
etwa

1/10

der Gesammtlange.

Die Vulva in der Mitte.

1/s -

1/5

der Korperlange. Schwanz

Die Seitenlinie aus grossen Zellen

gebildet-. Schwanzdriise dreizellig. Obgleich ich nur ein hierher gehoriges Weibchen zu studiren
Gelegenheit hatte , so zogere ich nicht auf dasselbe eine besondere Art zt; griinden, da die
beiden Merlnnale cler sehr tiefen Mundhohle uncl del' sehr ansehnlichen Borsten um den Mund
dieselbe unschwer wieder erkennen werden lassen.
'

Fun cl or t: Strandzone der Kiel el' Bucht i11 feinem Sand.
Oncholainiiis Dujard. hist. nat. des helm. p. 235. Bastian, Monogr. p. 134.
Ga t tung sch a r a kt ere: K ii r per meist ziemlich langgestreckt, Vorderende nur sehr wenig verjiingt, das Hinterende entweder stumpf abgerunclet oder mehr oder weniger zugespitzt. C u ti c u I a von ansehnlicher Starke, glatt. Um den Kopf ein Kranz von zehn niehr oder weniger entwickelten Borsten; feine
Biirstchen in den Submedianlinien iiber den gesammten Leib zerstreut. Dicht um die l'II u 11 d ii ff 11 u n g noch
Bittschli, Zur Kenntn. !l. freileb. Nematoclen.
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sechs feine Borstenpapillchen. Mund h oh 1e sehr tief und weit, in ihrem Innern drei nach vorn gerichtete
mehr oder weniger ausgebildete zahnartige, unbewegliche Vorspriinge. 0 es op ha g us nach hinten sehr allmalig anschwellend; Darm aus vielen Zellreiheu zusammeugesetzt. V e u t r a 1 d r ii. s e einfach, ihre Miindung
liegt dicht bei oder vor dem Nervenring. Letzterer stets sehr deutlich. 0 c e 11 i meist fehlencl. Die drei einzelligen S ch wan z d r ii s en erstrecken sich stets ein ziemliches Stuck jenseits des Afters in der Leibesnohle
nach vorn. Ihre Mi.indung ist eiue einfache Oeffuung in der an der Schwanzspitze betrachtlich verclfokten
Cuticula. Seit en Ii n i en sehr gut entwickelt, cleutlich zellig. Weibliche Geschlechtsorgane paarig und unpaarig. Die Spiculi schlank, wenig gekrii.mmt; accessorisches Stiick vorhanden von nicht sehr betrachtlicher
Grosse. Hoden einfach. Vor dem After beim Mannchen zuweilen in cler Bauchlinie eioe Papillenreihe.

Angehorige dieser Gattung sind bis jetzt m,r im Meere beobachtet worden, der sog.
Onclwl. rivalis Leydig's ist, wie wir schon friiher gezeigt haben , ein Diplogaster und ohne

Zweifel identisch mit dem D. fictor Bastian's.
1. Oncholaimits viilgaris Bast. (Fig. 37a-b. Taf. IX.) Monogr. p. 135.

Korper sehr langgestreckt, nach beiden En den nur sehr wenig verschmalert, gder
Schwanz conisch auslaufend.

Kopfende breit abgesttitzt.

klappenartigen Gebilden umschlossen.

Die Mundoffnung von sechs niederen

An dem Kopfrancl in den Submedianlinien je zwei

sehr kleine zarte Bi:irstchen.

Etwas clahint.er in den Sl)bmeclianlinien je zwei starke Borsten,

in den Seitenlinien je eine.

Die sehr weite und tiefe Mundhi:ihle ist schwach sechsseitig;

die beiden ventralwarts stehenden Zahne sind gleichmassig ausgebildet, ansehnlicher uncl
becleutend weiter nach vorn stehend als der dorsale Zahn.

In den Submedianlinien stehen in

ziemlich regelrnassigen Abstanden kurze Borstchen iiber den gesammten Leib.
schlechtsorgane symmetrisch paarig.
etwas angeschwollen.

Weibliche Ge-

Spiculi anselmlich Iang und schlank, in der Mittelgegencl

Accessorisches Stiick etwa halb so lang als die Spiculi.

In der Bauch-

linie stehen dicht vor dem mannlichen After zwei Papillen, die mehrere kurze starke Bi:irstchen
trngen, eine dritte etwas ansehnlichere Papille von gleicher Beschaffenheit steht ein ziemliches
Stiick weiter nach vorn (Bastian's sucker).
Maasse: Gesammtlange der
Oesophagus

1/11 -

Schwanz cc.

1/120.

';;I
1/10

bis zu 20 mm. und mehr.
cler Ki:irperlange.

Gri:isste Breite 0,25-0,29.
Die Mannchen bleiben etwas kleiner als die Weibchen.
Gesammtl. 17-19 mm.
Oesophagus 1/9.
Schwanz cc. 1/uo.

·--
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Fun do rt: Kieler Bueht, ausserordentlich haufig in mehreren Faden 'l;iefe au£ Mudgrund.

Am reichlichsten ~ndet e1; sich zwischen den Klumpen von Mytilits eclitlis.
-

In einem

Schwamme von W. Gronland.
2. Oncholaimus viscosits Bast. (Fig. 38. Taf. IX.) Monogr. p. 136.
Korper massig langgestreckt, nach Viorn etwas, hauptsachlich jedoch ~as Hinterende verjiingt, welches in einen fadenformigeµ Schwanz. von nicht sehr betriichtlicher Lange auslauft,
zehn Borstchen um den Kopf. Munclhohle massig weit, jedoch ziemlich tief, einer der ventralwarts stehenclen Zahne sehr ausehnlich entwickelt, fast bis. zum oberen Ende der Mundhohle
reichend, die beiden anderen unansehnlich.
l35rstchen.

Am Vorderende des Korpers einige zerstreute

Weibliche Geschlechtsorgane symmetrisch paarig.

(solitary), von langgestreckter, keilformiger Gestalt.

Spiculi (nach Bastian) einfach

Die Thiere haben die Eigenthiimlichkeit,

class ihnen iiusserlich gewohnlich feine Sandpartikel anhaften, jedoch ist dies nicht immer der Fall.
Korperlange des Q bis ii.ber 2 mm.:
1/7

Oesophagus
Schwanz

} der Gesammtlange.

1/i9

Die Vulva Jiegt in der Korpermitte.
Fun cl or t: Kieler Bucht in feinem Mud ans etwa zehn Faden Tiefe mit Oncliol. vitlgaris
zusammen.

Auch hiiufig in Arendal.

3. Oncholaimw.,· fitscus Bast. Monogr. p. 136.
Ich bemerke zu der Bastian'schen Beschreibung des Mannchens nur, class sich ein kleines
accessorisches Stiick von .etwa

1
/6

der Spiculilange findet.

Einer der ventralwarts stehenden

Ziihne der Mundhohle ist auch hier verlangert, jedoch nicht so ansehnlich als bei 0. viscosits.
Die Ventraldriise mii.ndet · in gering~r Entfernung hinter der Kopfspitze.

Der Schwanz des

von mir gesehenen Mannchens erreichte etwa. nur die Halfte der von Bastian angegebenen
Lange, sonst sind die Maasse iibereinstimmend.
Fund or t: Kieler Bucbt, Strandzone in feinem Sand.
4. Oncholaimits cdbiclus Bast. (Fig. 39a-c. Taf. IX.). Monogr. p. 137.
Korper ansehnlich langgestreckt; Vorderende kaum, Hinterende mehr, jedoch nur auf eine
sehr kurze Strecke verschmalert.

Um das Kopfende zehn Borstchen von massiger Grosse.

Sechs Borstenpapillcl~en. Mundhohle massig weit und tief. Der rechte der ventralwarts stehenden Zahne ist ansehnlich verlangert, die Zah,ne sind dunkel gefarbt.
medianlinien deutlich.

Borstchen in den Sub-

Oesophagus gelblich pigmentirt. Seitenlinien und Medianlinien deutlich
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letztere mit ziemlich weit von einander entfernten Kernen. . W eibliche Gescblechtsorgane unpaarig ; das Ovar umgeschlagen.
Maasse des Q: Gesarnmtliinge 6,5 mm.
Oesophagus
~

1

/s

\ der Gesammtlange.

1
/ 1 oo

Schwanz
Die Vulva liegt ein wenig hinter elem Beginn des letzten Korperdrittels.
Die Maasse der von mir gesehenen Thiere stimmen rnit den von Bastian angegebenen
nicht vollst~.ndig uberein, nach ihm soll der Oesophagus nur
1

/200

1
(10 ,

der Schwanz weniger wie

der Gesarnrntlang~ betragen, dennoch muss ich an die Identitat der von uns gesehenen •
✓

Thiere glauben.

Bei rneinen Thieren lag die JVHi.ndung der Ventralcfritse etwas weiter von der

Kopfspitze. entfernt, als dies Bastian angibt.
Vor elem After finclet sich an jeder Seitenlinie eine Anhaufung von Zellen, ii.ber deren
Bedeutung ich nicht klar wurde.
Fun cl or t: Kieler Bucht in etwa acht bi§ zehn Faden Tiefe in Gesellschaft des 0. v1,il•

garis uncl Enopliis gommimis Bast.
Enopl1.,is Dujard. hist. nat. des helm. p. 233.
Enoplus Bast. Monogr. p. 147.
Enoplits Schneider pr. p. Monogr. p. 50.
Enoplostomct Marion. 1. c. p. 22.
G a t tun g s ch a r a k t e r e : K 6 r p e r l anggestreckt, das Vorderende nur sehr wenig, hinge gen das
Hinterende ansehnlich verjiingt nuc1 in einen mehr oc1er wenrger laugen, fac1enformigen Schwanz ausgezogen.
Cuti cul a massig stark, ausserlich glatt, eine innere Schicht zart geringelt. Um die Mund 6 ff nun g
sechs Papillen, dahinter ein Kranz· von zehn (zwolf) Borsten. Lipp en angec1eutet oder sehr ansehnl.ich ans·
gebildet. K 6 r ]) er b o r s t e n nicht besonders entwickelt, stehen hauptsachlich in den Submedianlinien. Mun c1h 6 hl e unansehnlich, entl1alt drei ziemlich grosse, langgestreckte Chitinsti.icke, von welchen jedes an sein,:im
Vorderende zwei nach Innen gerichtete spitzige Zahne trligt. Der O esophagus verdickt sich nach hinten
nur sehr wenig, gewohnlich reichlich pigmentii't. Besonclere ocelleuartige Anhaufungen desselben Pigments
gewohnlich jederseits in cler Halsgegenc1 am Oeso11lrngus. Darm ans vielen Zellreihen aufgeba.ut. Vent r a 1d r ii. s e vorhanden. Die S ch w a n z d r ii. s e erstreckt sich hie und da eiue klei.ne Strecke vor den After; an
ihrer Mii.ndung eine lokale Abhebung cler aussern von cler innern Schicht c1er Cuticula (Fig. 35 c. Taf. VIII). Nervenring. stets sehr deutlich. S e it en l in i en gut entwickelt. Polymyarier. Wei bl i ch e Ge s ch 1 e ch tsorgan e paarig. Spic u l i ansehn1ich, zwei access or is ch e St ii ck e. Jederseits neben unc1 vor dem
After gewohnlich eine Reihe borstenformiger Papillen beim i\'Iannchen; in einiger Entfernung vor demselben in
c1er Bauchlinie die stark chitinisirte 1\fondung einer DrLi.se (?).

1. Enoplus commitn'is Bast. (Fig. 35?--b).

Enoplus cochleatiis Schneider, JVIonogr. p. 57.

-----"----_-;,w;

Monogr. p. 148.
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Ich babe den Besclireibungen Bastian's uncl Schneider's ka:um etwas zuzufiigen.

Ich er-

laube mir lJ.ier nnr eine Abbilclung des Kopfendes uncl der Schwanzspitze zu geben; an ersterem
ist hauptsacl1licb die scharfo Grenze auffallig, in welcher die Schicht der gekreuzten Fasern in
einiger Entfernung von dem Kopfericle aufhart.

Es scheint sich hier eine schwache Einfaltung

der ausseren Cuticularschicht zu :finden.
Fun cl or t: Kieler Bucht in Gesellschaft cles Oncholaimits v1tlgaris in einigen Faden Tiefe.
2. Enopliis lcibiatiis n. sp. (Fig. 36a-b. Taf. IX.)

Karper ansehnlich langgestreckt, Vorderende fast nicht, - das Hinterende ansehnlich verjitngt, -almlich wie bei E. co1mnunis.

Cuticula massig click, eine tiefere Schicht sehr fein ge-

ringelt. Die Munclaffnung ist von clrei sehr hohen, kfappenartigen Lippen umstellt, von welchen
jede auf ihrer Anssenseite etwa in halber Hahe zwei ki_irzere und in der Nahe ihrer Basis zwei
ansehnlich lange Borsten tragt.

Am gesammten Karper stehen kurzere Borsten, dieselben

sincl jedoch ansehnlicher als bei E. cominim'.is. Die zalmartigen Chitipplatten der Mundhohle
sind ahnlich entwickelt wie bei E. commimis.

Der Oesophagus ziemlich regelmassig wellen-

formig aus- .und eingebuchtet, enthalt viel gelbe karnige Masse. Seiten- uncl Meclianlinien vorhanden.

Ventraldriise?

Maasse eines ~: Gesammtlange 5,5 · mm.
Oesophagus

1
/5

Schwanz etwa
Vulva etwa _in

1

} der Gesammtlange.

.'22

1 /s

der Karperlange vor der Schwanzspitze.

Fundort: Austernbanke bei Sylt.
Eii1 ahnliches Thier fancl sich auch in cler Kieler Bucht, ich bin jecloch nicht ganz gewiss,
ob es clieselbe Art ist.

Thorcwostmna Marion. 1. c. p. 25.

1

Leptosomaticin, Bast: pr. p. Monogr. p. 144.
Eno pl 1iis, Schneider pr. p. l\fonogr. p. 50.

Hemipsilits, Leuckart. Arch. f. Naturgesch. 1849. Bel. 1, p. 157.
Gattungscharaktere: Korper ansehnlich langgestreckt, beide Kiirperemlen nur wenig verschmalert,
das Hinterende stumpf abgernndet. Cuti cu 1 a glatt uml von auseh1)}icher Starke. Dieselbe ist am Mundende in eigenthumlicher Weise verdickt und clunkel gefarl1t, so class classelbe gewissermaassen wie von einer
Kappe becleckt ist. Urn den Kopf ein Kranz von sechs bis zehn nicht sehr ansehnlichen Borsten. · Kurze
Biirstchen finclen sich hauptsachlich am Vorder uncl Hinterem1e, jecloch auch sonst uber den Leib sparlich
zerstreut. O es o p ha g u s langgestreckt, nach hinten nur sehr allrnalig sich etwas verclickencl, stark braun
pigmentirt. In einiger Entfernung hinter elem Il:opfencle finclet sich jeclerseits am Oesophagus eine ocellenartige
0
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Anhaufung dieses Pigments, die zuweilen einen lichtbrechenden Korper enthalt. D arm aus vielen Zellreihen
aufgebaut. Ventraldriise nicht sichtbar. S ch wan z d r ii s en zu ansehnlichen, weit vor clen After nach vorn
reichenclen Schlauchen entwickelt. . Wei b Ii c h e G es c h l e c h t s o r g an e paarig symmetrisch. S p i c u 1 i
ansehnlich, rohrenformig; accessorische Stiicke doppelt, zuweilen in der Mitte verwachsen, mit hinterem Fortsatz. Vor dein After beim Mannchen eine mediane Reihe von Ptrpillen und die chitinisirte Oeffnung einer
Driise. Dahinter zuweilen zwei Reihen shirker entwickelter Borsten.

Bastian deutet schon darauf hin, class in seiner Gattung Leptosomatitm wahrscheinlich
1erschiedene Typen vereinigt seien; ich glailb~ daher, class eine Trennung der durch die eigen-

1

tlritmliche Beschrdfenheit il11'es Kopfendes so charakteristischen Thiere von den itbrigen in
Bastian's Gattung Leptosomatimi vorhandenen Arten nur von Vortheil sein ditrfte, zumal dieser
Typus, wie wir durch die Arbeiten Eberth's uncl Marion's erfahren haben, eine nicht geringe
Zahl von 'Vertretern besitzt.

Durch ersteren Forscher haben wir ein entschieden hierher ge-

horiges Thier, seinen Enoplits coronatzts, kennen gelernt; :Marion beschreibt vier Arten clieses
Typus unter elem Gattungsnarnen 1'lwracostoma, .welchen ich for die in iihnlicher Weise gebildeten Thiere beibehalte.
I. I'horacostoma glob-icaitdatct Schnd. Monogr. p. 58.

Leptosomatimi figiwatitm Bast.? Monogr. p. 146 (Fig. 34a-b. Taf. VIII.).

Ich babe. der ti:efflichen Beschreibung Schneider's kaum noch etwas hinzuzufitgen und gebe
hier nur eine Abbildung des Kopfencles, dessen Verschiedenheit von elem der folgenden Art
sehr in die Augen fallt.

Eine ·deutliche Linse habe ich an den seitlichen Pigmentanhaufungen

nicht gesehen. Die Spiculi sind bei dieser Art gleich Jang und die accessorischen Stiicke haben
einen hinteren kolbigen Fortsatz, der jedoch lange nicht die Entwickelung cl.es entsprechenderi
Fortsatzes bei Th. Schneicleri n. sp. erreicht.
Bei umeifen Thieren dieser Art habe ich mehrfach die Leibeshohle ganz mit korniger
Masse und hellen Krystallen angefullt gefunden.
Ob Leptosomatwn figitratum Bast. mit dieser Art identisch ist, muss fraglich bleiben; die
allgemeinen Grossenverhaltnisse sind annahernd iibereinstirnmend, jedoch ist der Oesophagus
unseres Thieres bedeutend kiirzer, als dies Bttstian angibt, und die Bescha:ffenheit des mannlichen Schwanzendes eine andere.

Die Verschiedenheit in Betre:ff des letzteren Punktes konnte

jedoch auch leicht in einer unvollstandigen Beobachtung Bastian's ihren Grund haben.
2. Tlioracostomct Schneider,£ n. sp. (Fig. 33a-cl. Taf. VIII.).
Das Kopfende etwas schlanker als bei der vorher beschriebenen Art, narnentlich sind auch
die hinteren Ausbuchtungen der Cuticularverdickung des Mundrandes viel schlanker und gestreckter.

Die zehn Borsten an'i Kopf sind vie] langer als bei Th. globicaudatct, wie denn

ll

43
auch die Korperborsten am Vorderende bedeutend grosser sind als bei der letztgenannten Art,
sie sind jedoch sparlicher vorhanclen.

Die Pigmentanhaufung am Oesophagus cleutlich.

Der

Schwanz des Mannchens ist wie bei Th. denticcmclata Schncl. gestaltet, mit welchei: Art unser
Thier itberhaupt viel Aehnlichkeit hat.

Es finclet sich niimlich dicht vor der abgeruncleten

Schwanzspitze' auf der Ba11chseite ein zahnartiger Vorsprung.

Ii

I

Am iiussersten Schwanzende wie

bei Th. glob-icauclata jederseits vier kurze Borstchen. · Spiculi mehr oder weniger ungleich,
rohrenfoimig (Fig. 33e).

Die accessorischen Stucke sind in de.r Mitte auf eine kurze Strecke

verwachsen, hinterer Fortsa.tz derselben ansehnlich, kolbenformig.

J ederseits hinter elem After

vier bis fitnf starker entwickelte Borsten, vor clemselben etwa fonfzehn Papillen, clel'en gegenseitige Entfernung nach vorn an Grosse zunimmt und die allmalig in die Hantpapillen cler
Bauchseite itbergehen.
Korperlange 10 uncl mehl' Millimeter. Oesophagus etwa 1/s, Schwanz
Htnge.

1
/100

der Gesammt-

Die Verschiedenheit der Korperlange und des mannlichen Schwanzendes bestimmen

mich, die hier beschriebenen Thiere for eine besondere; wiewohl Th. denticaitclata Schn. nahe
verwandte Art zu halten.
Fund or t: Austernbanke bei Sylt, in Gesellschaft der vorher beschriebenen Art, wohl
sehr haufig.
Spham·olai11ll/UJS Bast. Monogr. S. 157.

Man vergleiche die Bastian~sche Gattungsbeschreibung.

Splrnerolaimus hirsutus Bast. (Fig. 32a-b. Taf. VII).
Von dieser interessanten Art habe ich nnr Weibchen und auch diese nur fliichtig gesehen ..
Die Fig. 32ct sucht die interessanten Verhaltnisse des Kopfendes, namentlich der Mundhohle,
wiederzugeben.

Der vordere sich nach vorn verengernde Abschnitt der Mundhohle ist langs-

gestreift, hierauf folgt ein mittlerer stark chitinisirter Abschnitt, der granulirt und ziemlich
dunke1 erscheint.
tragen.

Der hinterste Abschnitt scheint, auf seinem Grunde einige Verdickungen zu

Um den Kopf· stehen zwei Borstenkranze, der hintere aus sehr 1angen Borsten zu-

sammengesetzt.

Ein ziernliches Sti.ick hinter dem Kopfende finden sich kreisformige Seiten-

organe (Fig. 32a und 32b), dieselben sind tief in die Cuticula eingesenkt und vom Grunde
der Einsenkung erhebt sich ein blasser Karper.
Oesophagus.

Der Ne1·venring liegt etwa urn die Mitte des

Ansehnlich breite Seitenlinien sind vorhanden.

Fun cl or t : Kieler Hafen, Strandzone.

i •.

Spilophm•a Bast. lVfonogr. p. 16:5.
Ga t tung sc ha rakt ere: Kor per massig lauggestreckt; die beicleu Enclen meist ausehnlich verji.lngt
(das Vordereude nicht immer). Cuti cu I a click, entweder gleichmiissig uncl stark geringelt, oder die tieferen
Schichten enthalten Querreihen dunkler Ki.irperchen, so class die Culicula ein punktirtes Aussehen erhtilt. Die
Seitenlinien werden haufig durch Langsreihen starkerer Punkte bezeichnet ouer es sincl die Ringel cler Cuticula
clurch eine Anzahl Langslinien in einzelne Querstilcke getheilt. Um die Mun cl i.i ffn u n g sechs zarte Borstenpapillen, clahinter vier starkere Borsten. Die Leibesborsten zeigen grosse Verschiedenheit in ihrer Entwickelung, sincl jecloch gewi.ihnlich vorhanden und stehen hauptsiichlich in den Submeclianlinien. Mundhi.ihle bald
tiefer, bald flacher, bis tlach schiisselfi.irmig, erweiteruugsfahig; eigenthiiinlich, llingsgerippt, an ihrem Grun de
auf der Riickseite gawohnlich ein kurzer, schwer bemerkbarer Zahn. Die Chi~inintima ist auf eine kleine
Strecke hinter der lYiunclhohle hiiufig verdickt nncl tlieser Abschnitt des Oesophagns ilberhaupt starker entwickelt. Der fibrillare Oesophagus schwillt uach hinten mc·ist zu einem B11lbus an; letzterer enthalt nie
einen Klappenapparat .. Seitenorgane wenn vorlmnclen, spiralig. vVo sie fehlerr. finclet sich jeclerseits
an ihrer Stelle ein kurzes, papillenartiges Gebilc1e auf cler Cuticula. Darm ans zwei oder mehr Zellreihen zusammengesetzt. La ngs Jin i en hiiq_fig gut entwickelt. Polymyarier (ob sammtliche ?). Ven tr a 1clrii se fehlt gewi.ilmlich. Schwanz cl r ii s e dreizellig, auf den eigentlichen Schwanz beschriinkt; ihre l\Hin, dung ist gewi.ihnlich ri.ihrenfi.irmig verlllngert. vV e i b Ii ch e Ge s ch I e ch ts o r g an e syrnmetrisch paarig.
Spic n 1 i doppelt, gekriirnmt. Zwei a cc es so r is ch e S t ii c k e entweder getrennt oder verwachsen, ohne
hinteren Fortsatz. Vor elem After beim JYlannchen entwecler eine mediane Reihe von Driiseni.iffnungen oder
zwei seitliche Papilleflreihen.

Es scheint sehr wahrscheinlich, class die Arten, welche ich hier in der Bastian'schen
Gattung Spilophora unterbringe, bei einer spateren ausgebreiteteren Kenntniss scharfer getiennt
wenlen miissen.

Marion hat for eine Anzahl hierher gehoriger Thiere auch sch on, wie wohl

ohne Kenntniss der Bastian'schen Arbeit, neue NameQ geschaffen.

Ich ffihle mich jedoch vor-

erst nicht bewogen, dieselben zu adoptiren und ziehe einstweilen die Zusammenfassung der
irnmerhin nahe venvandten Thiere unter dem Bastian'schen Gattungsnamen vor.

I. Spilophorct inaeqirnlis

Bast.(?) Monogr. p. 166 (Fig. 23a-d. Taf. V. und VI.)

Vorderende verhaltnissmassig mil' wenig, das Hinternnde hingegen ansehnlich zu einem
fadenfonnigen Schwanz verschmalert. Cuticula ansehnlich dick; Ringlung punktfi:irmig; jedei-seits langs cler Seitenlinien zwei Reihen etwas gri:isserer Punkte.
branen.

Ki:irperborsten kurz, jedoch zahlreich.

itber die Kopfspitze hervorragende Borsten.
umgeben.

Sehr schwache Seitenmem-

Am Kopfende viei~ griissere, jedoch nur wenig

l\fondoffnung vim sechs zarten Borstenpapillchen

Mundhi:ihle je nach ihrem Erweiterungsgrad bald flacher, bald tiefer, ihr vorderer

Abschnitt sehr deutlich strahlig gezeichnet.
niedriger Zahn.

Am Grund der Mundhohle auf der Hiickseite ein

Die Oesophagusintima in der vorcleren Anschwellung des Oesophagus etwas

verdickt und die Ri:ihre erweitert. Hintere Anschwellung des Oesophagus deutlich, jedoch nicht
sehr ansehnlich.

Darm aus vielen Zellreihen zusammengesetzf.

Spiculi schlank gekritmmt.

Accessorische Stucke massig gross, in ihrer unte1;ei1 Balfte verwachsen.

Vor elem After
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des Manuchens in der Batrnhlinie 21 bis 22 stark chitinisirte Bauchdt•tisenoffnungen (nach
Bastian nur 15 ).
Die von mir geseherren Thiere erreichen eine etwas betrii.chtlichere Korperlange, als die
von Bastian gesehenen; sie maassen· etwa 1,3 mm., der Oesophagus eri·eichte
liche Schwanz

1

/10

/6,

1

der mann-

der Gesammtlange.

·Nur eine Revision der euglischen Spiloph. inaeqitalis Bast. dtir~te mit Sicherheit entscheiden ·1assen, ob die hiesigen 'l'hiere mit den englischen wirklich identisch sind.
Fund or t: Kieler Bucht in der Strandzone, scheint sich jedoch auch in sehr salzarmem
Wasser zu finden.

2. Spilophorcc setosci n. sp. (Taf. VI. Fig. 25ct-b.).
Beide Korperenden, hauptsiichlich jedoch clas hintere, verschmiilert.

Outicula ansehnlich

Ringelung punktformig, jederseits liings der Seitenlinien zwei Reihen griisserer Punkte.

dick.

Die vier Kopfborsten sehr anselmlich, ragen weit uber die Kopfspitze hinaus.

Die Leibes-

borsten sind gleichfalls zum Theil recht gross. Beschaffenheit der Mundhiihle und des vorderen
Endes des Oesophagus ist so ziemlich wie bei der vorher beschriebenen Art.
schwellung des Oesophagus viel betriichtlicher als bei Sp. inaequnlis.

Die hintere An-

Der Darm scheint sich

nur aus wenigen Zellreihen zusammenzusetzen.
Fun dort: Kieler Bucht, Strandzone.

Spilophorci costata Bast. nfonogr. p. 166. (Taf. V. Fig. 22a-d.).
Korper nach beiden Enden hin ohne Unterbreclrnng verschmiilert, das Hinterende lanft in
den ziemlich langen riihrenfiirmigen Ausfohrungsgang der Schwanzdruse aus. Cuticula anselmlich
dick, durch die stark entwickelten Ringel sehr verdunkelt, so class das Thier schon durch diese
Eigenthltmlichkeit leicht auffallt. Diese Ringel sind auf jeder Korperseite in vier Langslinien unterbrochen und zwar scheint sich an diesen Stellen jeder Ringel mit einem der zunachstliegenden
Reihe durch eine ·zarte schiefe Linie zu verbinden.

Am Kopf vier· mittellange Bors ten.

Die

Beschaffenheit der Mnudhiihle ist sehr ahnlich der der beiden zuerst beschriebenen S1)ilophoren
(Fig. 22cl). Am Hals manchmal eiuige Borsten. Sechs schwache Li1)pen, jede mit einer Borstenpapille.

Hinterer Bulbus des Oesophagus recht anselrnlich.

Spiculi nach Bastian leicht gelrn'immt und eher breit als Jang. Accessorische Stiicke?
Fund or t: Kieler Bucht in mehreren Faden 'fiefe in Gesellschaft des Onchol. vulgaris,
ebenso in Arendal u:nter ahnlichen Verhaltnissen.
)I U~sch li, Zur Kenntn. tl. freilcb. Nenu1t9dcn.

7
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4. Spilophora robiesta Bast. Monogr. S. 166. (Taf. VII. Fig 29ct-b.)
Vorderende nur sehr wenig verschmiilert, stumpf abgerundet; der Schwanz hinter dem
After plotzlich sehr verjtingt, Hiuft in einen ansehnlichen rohrenformigen Ausfohrungsgang der
Schwanzdrtise aus.

Cuticula miissig dick mit punctirter Ringeluug der tieferen Schicht.

Punkte haben hie und da sehr merkwiirdige Form en (Fig. 29b ).
Langsreihen von Punkten fehlen.

Die

Besonders ausgezeichuete

Mundhohle tief, liingsgestreift; drei eigenthiimlich gestaltcte

starke Chitinstiicke setzen sich hinten an sie an, liegen jedoch schon im eigentlichen Oesophagus
(Fig. 29a).

Das Vorderende des letzteren ist leicht angeschwollen und in der Gegend des

Hinterendes der erwiihnten Chitinstucke etwas ringformig eingeschnurt. Der gesarnmte hierauf
folgende Theil des Oesophagus von ziemlich gleichem Dmchrnesser.
fehlen.

Ueber den gesammten Leib stehen kurze feine Borstchen.

Besondere Kopfborsten

Spiralige Seitenorgane in .

der Hohe der Mundhohle. Um die Mundoffnuug sechs Borste111Japillen, jede rnit zwei Borstchen,
innerhalb dieses Papi!lenkreises vielleicht noch ein zweiter.

Darm vielzellig, tief braun.

Die

Ventraldriise milndet ungefahr cler Mitte des Oesophagus gegenuber. Seitenlinien ans zwei bis
drei Zellreihen bestehend, -von etwa 1 /s der Korperbreite. Polymyarier. Weibliche Geschlechtsorgane symmetrisch paarig, Ovarien umgeschlagen, verhaltnissmassig sehr klein. Spiculi rniissig
gross, gekriimmt, zwei accessorische Stiicke von halber Spiculilange (vielleicht verwachsen ?).
Zwei Reihen von ungefahr je sieben Papillen vor dem After des

O·

Hoden paarig.

Gesarnmtliinge etwa 2,5 mm.
Oesophagus

1
/1 -

Schwanz

1
/20

1

fG

}

der Korperliinge.

Fun cl or t: Kieler Bucht in einigen Faden Tiefe.
5. Spiloplioi·a commienis n. sp. (Taf. VI. :Fig. 27a-b. Taf. VIL Fig. 27c-cl).
Beide Korperenden, vorziiglich jedoch das hintere, verjiingt; Kopfende ziemlich abgenmdet,
vier Kopf'borsten (dahinter jedoch zuweilen noch vier iilmliche grosse).

Cuticuln dick; sehr

stark geringelt, daher ist das gesammte Thier sehr dunkel braunlichgriin. Die Ringelung nimmt
von beiden Enden nach der Mitte des Korpers an Feinheit zn.

Der Karper des Weibchens

ist vor und hinter der Vulva auf eine nur kurze Strecke ziemlich angeschwollen, was tlavon
herruhrt., class die Gescblechtsorgane sich itber eine verhiiltnissmiissig nur sehr kurze Strecke ausrlebnen.

Ueber den gesammten Leib stehen selfr feine kurze Bi:irstchen.

Mundhi:ihle klein,

von ahnlicher Beschaffenheit wie die der friiher beschriebenen Spilophoren, indem sie in. ihrem
vorderen Abschnitt. eine strahlige Beschaffenlieit besitzt und in ihrem Grund ein Zahnchen triigt.

In der Hohe der Mnndhohle ein spiraliges, sehr hell erscheinendes Seitenorgan.
Medianlinien mit kornigen Kernen sind vorhanden.

Seiten- und

Ventraldnise? Schwanzdriise dreizellig, ihr

Ausfohrungsgang rohrenformig. Hoden einfach, nicht umgeschlagen. Spiculi bliiltlich, gekriimmt,
massig gross, oberes Ende etwas lmopfformig erweitert. Accessorische Stucke halb so. Jang als
die Spiculi (ob verwachsen ?). Mannliche Papillen nicht beobachtet.
Maasse: Gesammtlange bis 2, 5 mm.
Oesophagus

1

Schwanz .

1

/10 }

der Gesammtlange.

/20

Fund o rt: Kieler Bucht, haufig in Gesellschaft des Onclwlainius vitlgaris in. mehreren
Faden Tiefe.
6. Spilophora oxycephala n. sp. (Taf. VII. Fig. 28a-c).
Das Kopfende ist mehr als bei den sammtlichen iibrigen Arten veijiingt, das Schwanzende
gleichmassig zugespitzt.

Cuticula von massiger Starke, braunlich gefarbt, einfach geringelt.

Am Kopf vier grossere submediane Bors ten, je eine kleine in den Seitenlinien; einige kurze
Borstchen am Korper.
klein und undeutlich.

Kleine spiralige Seitenorgane dicht hinter der Kopfspitze.

Mundhohle

Oesophagus hinten zu cinem ansehnlichen Bulbus anschwellend.

Darm

braun, ans clrei Zellreihen bestehend. Seitenlinien breit, drei Zellen in der Quere, Meclianlinien
vorhanden. Polymyarier.

Weibliche Geschlechtsorgane symmetrisch paarig; Ovarien sehr lang,

scheinen nicht umgeschlagen. Roden einfach, nicht umgeschlagen. Spiculi fast in einem rechten
Winkel gekriimmt, oben mit einem etwas bakenformigen Ansatz, iiber der Mitte etwas angeschwollen, tief braungriin.

Accessorische Stiicke etwa halb so Jang wie die Spiculi ( ob

verwachsen ?).
F u n cl or t : Kieler Bucht in einigen Faden Tiefe in Gesellschaft des Onchol. viilgaris.
Ch1•omado1·a Bast. Monogr. S. 167.
Die Angehorigen dieser Gattung unterscheiden sich von den typischen Spilophoren nur so wenig, dass
es wohl nicht ungerechtfertigt sein wiirde, beide Gattungen zusammenzuziehen. Da jedoch die Gattung Spilophora selbst, wie erwahnt, noch nilherer Sichtung bedarf, so lasse ich vorerst die Gattung -Clwoinadora in der
Begriiudung, die ihr Bastian gab, bestehen. Die unterscheidemlen Merkmale von Spilophora sind eigentlich
nur das Vorhandensein von drei kleinen Zahnchen auf dem Grunde der Mundhiihle, die in ihrer sonstigeu Beschaffenheit wie bei Spilophorn sich darstellt uncl ferner die gewiihnlich vorhandenen paarigen,
rothen Ocelli.

Ich habe friiherhin scbon gezeigt, dass diese Gattung sowohl marine als auch SiisswasserThiere einschliesst.

"'
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Cliromcidora germanicci n. sp. (Taf. VI. Fig. 25a-b).

Korper nach lrniden Emlen nur wenig verschmalert.

Cuticufa massig dick, gut geringelt,

in die einzelnen Ringel sind kleiuc langliche dicke Korperchen eingelagert.
welche das Kopfen-de nur wenig iiberragen.

Vier Kopfborsten,

Ueber die vordere Leibeshalfte siud kleine Borst-

chen zerstreut. Ausfiihrungsgang dcr Schwanzdriise rohrenformig, Spicu1i ziemlich lang, gleichmassig gekriimmt. Accessorische Stiicke halb so Jang wie die Spiciili. In der Bauchlinie stehen
vor elem After des d' achtzehn chitinisirte Driiseuoffnungen (?), zwischen den beiden vordersten
ein vie! bedeutenderer Abstand als zwischen den tibrigcn.
Fundort: Kieler Bucht in Mud aus einigen Faden Tiefe.
Die Cliromaclora natans Bastian's habe ich in Arendal mehrfach im Auftrieb gefundcn.

Cyathola/iniits Bast. Monogr. p. 162.
G at tun gs ch a r a kt e r e : K ii r p er rniissig langgestreckt, hauptsiichlich das Hinterencle verjiingt.
Cuti cul a von milssiger Starke, fein geringelt oder mit Punktreihen, iihnlich wie bei Spilophora, ausgestattet.
Ko p fb ors ten vorl1auclen (sechs deutlich, vielleicht jecloch auch zelm). Leib mit ,oder ohne Borsten.
Mun cl~ oh le rn[lsoig gross, ungefiihr so tief wie hreit, liings ge°rippt, znweilen im Gruncle ein zahnahnlicher
Vorsprung, iihnlich wie bei Spilo1Jhora. 0 esophagus nach hinten nur sehr allmalig etwas anschwellenrl
(immer ohne Bulbus). Seitenorgane znweile1i vorhanden. Ocelli nicht irnmer anwesencl. L ii n gs l in i en
reichlich entwickelt, grosse kornige Zell en enthaltend. Ne r v en ring deutlich. Ventraldriise? Schwanz.d r ii s e clreizellig, auf den eigentlichen Schwanz beschriinkt; ihre Miindung mehr oder weniger rohrenfiirrnig

'lv

e i b 1 i ch e G es ch 1 e ch ts organ e paarig, symrnetrisch. Hod en einfach. Spic u Ii
ausgczogen.
miissig gross, wenig gekrlimmt; ein oder zwei Paar access or is ch e S.t ii ck e. Arn milnnlichen Schwanz
keine deutliche Papillen.

I. Oyatholctimiis dubiosits n. sp. (Fig. 31a-b).

Vorderes Korperende massig, hinteres ansehnlich verjiingt in den rohrenfonnigen Ansfiihrungsgang der Schwanzdruse auslaufend; sechs bis zehn (?) massig Iange, nach vorn gerichtetc
Kopfborsten. Mundhohle mit za1martigem Vorsprung am Gnmde. Sechs niedere Lippen um den
Mund angedeutet. Ringelung fein. Keine Borstchen am Korper, nur vor elem Aftet_ des O zuweilen einige (etwa vier) sehr kurze Borstchen in einer Langsreihe. Spjculi miissig, nur ein
Paar hinterer accessorischer Stucke.
Maasse: Gesammtlange 1,3 mm.
Oesophagus
Schwanz

,

l/7

,

1

1

/io

}

der Gesammtlange.

Grosste Breite 0,04-0,045 mm.
Vulva in der Korpermitte.
Fundort: Kieler Bucht; Strandzone und in einigen Ifaden Tiefe.
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2. Cya·tholaimus proxinrns 11. sp. (Taf. VII Fig. 30a-l,.)
Kopfende weniger verschrnalert nls bei der vorherigen Art; Hinterende ahnlich gestaltet,
edoch stnmpfer als bei C. clitbiosits.
,ehr klein, sechs deutlich.
:;prung ?).

Cuticula massig dick und fein geringelt.

Kopfbi:irstchen

Mundhi:ihle ahnlich wic bei C. clnbiosus (ob ein zahpartiger Vor-

Oesophagus viel kiirzer.

Kurze Bi:irstchen in den Submedianlinien am gesamrnten

Leib. Langslinien tihnlich entwickelt wie bei der vorherigen Art.

Spiculi und accessorischc

Stucke· fast in gleicher Weise wie bei C. ditbiosits gebildet. Auch hier vor dem rnannlichen
After einige kurze, dicht beisammen stehende Borstchen.
Maasse: Gesammtliinge 1,4 mm.
Oesophagus.
Schwanz.

.

1

.

1

/0

\,

der Gesarnmtlange.

/12

Vulva in der Mitte des Korpers.
Fundort: Stnuidzone der Kieler Bucht in Gesellschaft der vorhergehenden Art.

Odontophm·a n. G.
G a t t u n g s ch a r a k t e r e : R' 6 r p e r nach beiden Ell(Ien hin, hauptsachlich jedoch nach hinten, verjiingt. Mund h 6 h 1 e ansehnlich trichterformig.

Um die IYiunc16ffnung stehen in den Seiten des 11eka1inten

Dreiecks drci anselmliche spitzige, stark chit.inisirte Zahne, die nach Innen znsammengcklappt werclen konnen.
Am Kopf und Leib Borsten. 0 esophagus mit hinterer bulboser Anschwellung. Weihliche Geschlechtsorgane symmetrisch 11aarig. :Wliinnliche Geschlechtsorgane?

Odontophora marina n. sp. (Taf. III Fig. 13).
Die einzige bis jetzt gefundene hierher gehorige Art. Die leider schon in sehr schlcchtem
Zustande befincllichen Thiere schienen eine ungeringelte Cuticula zu besitzen.

Ein Thier rnit

noch uuent\vickelten Geschlechtsorganen hatte eine Gesarnmtliinge von 1,6 mm.,
1
i1s } der Gesammtliinge.
einen Oesophagus von etwa
einen Schwanz

l)

Grosste Breite 0,035 mm.
Fundort: Austernha11ke bei Sylt.

··~
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ErkUirung der Abbilclungen.

Bedeutung der Buchstabenbezeichnung.
o. Mund.
a. After.
pha. Mundhohle.
d. Zahn in der Mundhiihle.
oeph. Oesophagus.

cc. Nervenring.
nv. Bauchnervenstrang.
n. Nervenfiidchen.
cl. Seitenorgan.
P. Porns der Seitengefasse oder dcr Ve1itraldrlise.
Pc. Mtindung der Schwanzdriise.
i. Darm.
ll. Seitenlinie.
ml. Medianlinie.
lv. Bauchlinie.
ld. Rlickeqlinie.
glv. Ventraldrtise.
glc. Schwanzdrtise.
m. Muske!.
mb. Bursalmuskeln des Mannchens.
v. Vulva.
vd. Vas deferens.
sp. Spiculum.
a, Accessorisches Stlick.
oc. Ocellus.
p. Papille.
Fig. 1. Dorylaimus maximus Biitschli. Q
la. Vorderende in seitlicher Ansicht.
lb. Hinterende in seitlicher Ansicht.
le. Vulva 111it dem sie umgebenden Drlischen von der Seite gesehen.
Fig. 2. Larve eines parasitischen Nematoden ans Ifohmist.
2a. Ansicht von cler Bauchflache. g. Drlisenschhtuch.
2b. Stacheln der Cuticula starker vergrossert.

vg. Vagina.
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Fig. 3. Dil)logastm· inermis Btli. Vonlerernle in seitlicher Ansicht.
Fig. 4. Divlogastei· longicandatus Btschli. Kopfende in seitlicher Ansicht.
Fig. 5. Avhelenchus foeticli!s Btli.
5a. Kopfencle in seitlicher Ansicht.
5/J. Schwanzende des r] von der Bauchflache gesehen.
5c. Schwanzemle des r] in seitlichcr Ansicht.
:Fig. G. Jtionhystera velo,:c Bast.
Ga. Kopfcnde lles Q in seitlicher Ansicht.
Gb. Schwanzende des Q in seitlicher Ansicht.
Fig. ·7. llfonhystera ambiguoicles Btli. Kopfende des Q in seitlicher Ansicbt.
Fig. 8. Monhystern soda/is Btli.
"
Sa. Kopfende des Q in seitlicher Ansicht.
Sb. Kopfspitze stiirker vergriissert, seitliclie Ansicht.
Sc. Hinteremlc des Q in seitlicher Ansicht.
Sd. Hinterende des r] in seitlicher Ansicht.
Fig. 9. Monhystei·a elongata Btli.
9a. Kopfemkin seitlich(!r Ansicht.
9cl. Schwanzende in seitlicher Ansicht.
9c. Hinterende des r] in seitlicher Ansicht.
9b. Hinterende des Q in seitlicher Ansicht.
Fig. 10. Monhystera ocellata Btli.
10a. Kopfende des r] in seitlicher Ansicht.
I Ob. Spiculi und accessorisches Stuck VOil der Bauchseite gesehen.
10c. Hinterellde des r] von dcr Seite gesehen.
Fig. 11. Jtlonhystera setosa Btli.
11 a. Kopfende des r] VOil der Seite gesehen.
llb. Hinterende des r].
Fig. 12. Tripyla marina Btli.
12a. Vorderende in seitlicher Ansicht.
12b. Kopfspitze von der Bauchseite gesehen.
12c. Hinterencle des Q in seitlicher Ansicht.
12d. Spicnli und accessorisches Stiick in seitlicher Ansicht.
Fig. 13. Odontophora mari1ia Btli.
Vonlerende i11-seitlicher Ansicht {die Borsten sind, da das Thier schon in defcctem Znstand war, llUl' zum Theil angegeben).
Fig. 14. Comesorna profimdis Bast.
Kopfspitze des Q 'von der Bauchseite gesehen.
Fig. 15. Linlwmoeus hirsntns Bast.
15a. Vorderende des -Q i; seitlicher Ansicht.
15b. Hinterende des Q in seitlicher Ansicht.
15c. Seitenorgan im optischen Durchschnitt.
15d. Ein Sttick (les Leibes von der Seite gesehen.
15e. Liingslinie im optischen Langsschnitt.
Fig. 16. Linhomoeiis teniiicaudatiis Btli.
16a. Ein Weibchen in seitlicher Ansicht.
16b. Vorderende in seitlicher Ansicht.
16c. .Aftergegeml des r] in seitlicher Ansicht.
Fig. 17. Linhomoeus mirabilis Btli.
17a. Vorderende des Q in seitlicher .Ansich t.
17b. Hinteremle des 9 in seitlicher Ansicht.
17c. Die beiden Vulven im optischen Langsschnitt.
17d. Die beiden Vulven von der Flache gesehen.
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Fig. 18. Oxystoma clongtita Btli.
18a. Vorderende des cf' in sciUicher Ansicht.
18b.. Hinterentle des cJ' in seitlit;her Ansicht.
18c. Seitenorgan im optischen Liingsschnitt.
18d. Gesammtansicht des cJ'.
Fig. 19. Ant'icorna l'imalis Bast.
19a. Kopfspitze von der Bauchseite gesehen. •
19b. Die Ifalsborsten mit den zngehorigen Nervenfilden.
19c. Hinterende des cJ' in halb seitlicher Ansicbt.
19d. 2 Spermatozoen.
19e. Hinterende des 9.
Fig. 20. Anoplostoma setosa Btli.
20a. Ein W eibchen in seitlicher Ansicht.
20b. Kopfspitze in seitlicher Ansicht.
20c. Hinterende des Q von der Bauchseite gesehen.
Fig. 21. Anoplostoma vivipara Bast.
21a. Hinterende des d"' in halbseitlicher Ansicht.
21b. Hinterende des cJ' von der Bauchseite gesehen.
Fig. 22. Spilophora costata Bast.
22a. Vorderende eines 9 von der Seite gesehen.
22b. Hinterende eines 9 von der Seite gesehen. •
22c. Ein Weib9hen.
22d. Kopfspitze vom Riickeu gesehen ..

Fig. 23. Spi:lophora. inaequalis Bast.
23a. Kopfende vom Riicken gesehen.
23b. Optischer Liingssclmitt der Cuticula in der Gegend der Seitenlinie.
23c. Die punktfiirmige Zeichnung der Cuticula.
23d. Hinterende des o"' von der Riickseite gesehen.
Fig. 25. Spilophora setosa Btli.
25a. Vorderende des 9 von der Bauchseite gesehen.
(a. Die papillenartigen Kiirperchen an Stelle drr Seitenorgane.)
25b. Hinterende des 9 >'011 der Bauchseite gesehen.
Fig. 26. Chrmncidora germcm'ica Btli.
2Ga. Kopfspitze von dcr Seite gesehen.
26b. Hint!3remle des cJ' von der Seite gesehen.
(Die B,ingelung ist nicht angegeben.)
li'ig. 27. Spilophorn coinmiinis Btli.
27a. Kopfspitze von der Seite geschen.
27b. Biirstchen fiber den Langslinien.
27c. Vorderende in seitlicher Ansicht.
27 d. Hinterende des cJ' in seitlicher Ansicht.
Fig. 28. St1ilophorti ,oxycephalci Btli.
28a. Vonleremlc in seitlicher Ansicht.
28b. Seitenorgan.
28c. Hinterende des cJ' in seitlicher AnEicht.
Fig. 29. Spilophora robusta Bst.
29a. Yonlerell(Ie in Sl'itlicher Ansicht.
29b. Einige der dunkeln Kiirpcrs!ten der Cnticula in tler Flilchcuansicht {vom Hiuterende).
Fig. 30. Cyat110laiinus prorcinms Btli.
30a. Vorderemle in seitlicher Ansicht.
3Ub. Hinterende des 9 in seitlicher Ansicht.

Fig. 31. Cyatholailims clubiosus Btli.
31a. Vorderende in seitlicher Ansicht.
31b. Hinterencle des o' in seltlicher Ansicht.
Fig. 32. Sphaernlaimus hi,rsittus Bast.
32a. Vonlerentle in seitlicher Ansicht.
32b. ~eitenorgan im optischen Liingssclmitt.
Fig. 33. Thoracostoma Schneicleri Btli.
33a. Vulva uncl Umgebung in der Fliichen~sicht.
33b. Vortlerende in seitlicher Ansicht.
33c. Hinterencle des o' in seitlicher Ansicht.
33d. .Accessorisches Stiick von der Bauchseite betrachtet.
33e. Die Spiculi.
Fig. 34. Thoracostmna globicctitclatct Schnd.
34a. Kopfencle in seitlicher .Ansicht. ,
34b. Kiirnige l\fasse uncl Krystalle in der Leibeshiihle junger Thi~re.
34c. Hinterencle des o' von tler Bauchseite betrachtet. ·
Fig. 35. Enoplus communis Bst.
35ct. Kopfspitze in seitlicher Ansicht.
35b. Cuticula im op tis ch en Langsschnitt..
35c. Schwanzspitze.
Fig. 36ct, Kopfende von Enoplus 1Jetracloxus Btli. in cler Ansicht von cler Riickseite.
3Gb. ~ervenring von der Bauchseite gesehen.
Fig. 37. Oncholaiinus vulgaris Bst.
37a. Kopfende in seitlicher Ansicht·.
37b. Hinterencle des o' in seitlicher Ansicht.
Fig. 38. Kopfencle von Onchol. viscosus Bast. in seitlicher .Ansicht.
Fig. 39. Oncholaiinus albiclns Bst.
39a. Kopfende tles 9 in seitlicher Ansicht.
39b. Ein Weibchen.

Biitschli, Znr Kenntn. fl. frcikb. Nematoden.

s
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Znr Erlantei;u.ng der Verwandtschaftsverhiiltnisse der von mir beobachteten
Gattungen der f~ilebenden Nematode:n.*)

•ORYLAliwNyHUS
ANGUILLULA /
J

ENOPLUS
ONOHOLAIMUS
THORACOSTOMA
MONONOHUS

Eine Anzahl parasitischer Nenmtotlen,
namlich: Die parasitischen Rlmliclitiden,
Nemato.;cys,
Oxyiiris
und diejen!gen mit rhabtlitisformi~en Larven.
Diese Anordnung der mil; bekannten Geschlechter der freilebenden Nematoden in Form eines Stammbaumes soll nicht etwa die wirklichen Abstammungsverhiiltnisse unserer Thiere verdeutlichen, denn zur Construction eines derartigen Stammbaumes fehlen meines Erachtens nach bis jetzt noch die niithigen Bedingungen,
hauptsachlich die in dieser Hinsicht wichtigsten embryologischen Beobachtungen. Durch obige Anordnung will
ich daher nur die Verwandtschaftsverhaltnisse der Geschlechter, wie sie sich auf Grund der anatomischen
Eigenthtimlichkeiten der reifen Thiere bis jetzt herausgestellt haben, erlautern und dies scheint mir immerhin
in Form eines Stammbaumes am fasslichsten. Im Speciellen muss es natiirlich fiir jetzt unentschieden
bleiben, ob durch cliesen Stammbaum auch die w~rkliche Gen.ealogie der Geschlechter einen der Walll'heit sich
annahernden Ausdruck gefunden hat, namentlich deshalb, weil es vorerst noch sehr fraglich ersch.einen muss,
welche Formen fiir die altesten angesprochen wertlen c1i.irfen.
>

~

") Einige Gattungen baben in dieser Zusammenstellung keine ·Aufnahme g•efunden, weil sie bis jetzt noch zu mang·elhaft belrnnnt sind.
.
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Synopsis der mir personlich bekannt gewordenen Gattungen der freilebenden
Nematoden.
(

Hinterer Bulbus mit Klappenapparat, meist mit
kreisformigen Seitenorganen. cf' stets ohne
Bursa
. . . . . . . . . • . . .Anguillula.
(Plectits, Cephalobus, .Anguillida)
Hinterer Bui bus mit Klappenapparat, rf' mit
papillenftihrender Bursa; oder ohue Klappenapparat und dann das· cf' ohne Bursa. Kein
Stachel oder Zahn in der Mundhohle. Keine
Seitenorganc
. . . .
Rhabditis.

.A. Oesophagus mit
2 Bulbi oder das{
hintere Drittel desselben ansehnlich
verdickt.

l\fit 2 Bulbi. *)

{
I

l\fit papillenfreier
Bursa . . . . Tylenclms.

l\fondhohle
mit I soliden
Hinterer Bui bus Stachel.
ohne Klappen•
Ohne Bursa,' der
apparat.
hintere Bulbus
hiiufig undeutlich .Aphelenchus.

l

Mit Zahnen in der meist recht
weiten und tiefen lVIundhohle . Diplogaster.

Hinteres Drittel des Oesophagus stark verdickt. (Ein hohler Stachel
. . .
. . . . . . . Do·rylaiimts.

l ragt in die l\fondhohle.)
B. Oesophagus mit
einem hinteren Bulbus ohne Kla1ipenapparat. **)

Mundhohle langs gerippt, meist mit einem schwachen Zahnchen am
Boden; keine Ocelli . . .
. . . . . .
lVIundhohle langs gerippt rnit 3 Ziihnchen, fast immer Ocelli .

Mit 3 zahnartigen beweglichen Fortsiitzen um die lVIunclo:ffnung

Spilophora.

C7iromadora.

Odontophora.

*) des
Bei Oesophagus
dem Genus Aphelenc/111s
ist der Darm
hintereiilmlich
Bulbusentwickelt.
gewiilm!ich nicht ausgebildet, sondern der dieseiu
entsprechende
Abschnitt
dem eigentlichen
··
**) Bei der Art Spilophora robusta Bast. fehlt der Bullms, es ist die am meisten abweichende Art dieser Gattuug·.

C. · ·Oesophagus ohne . Bulbus (nur zuweilen am Hinterende . ein . kleiner, · nicht besonders angeschwollener
Absatz).

(

lVIurnlhiihle Hings gerippt, mii.ssig gross, schiisselCyatliolaimus.
fiirmig
. . . . . . . . .
lVIumll1iihle klein, becher- bis schiisselfiirmig,
ohne jecle iveitere Auszeichnung ; kreisfiirmige
JJ,.fonhystera;
Seitenorgane
. .. . .
J'.11it spiralfiirmigen Seitenorganen

Il'Himiliches Schwanze11de ohnetapillen.

Comesoma:

J.Vlundhiihle sehr. klein, Kopfe11de fast nicht verjilngt, Seitenorgane kreisfiirmig; accessorische
Sti.icke mit hinterem Fortsatz , . . . . . Linhomoeus.
l'.lfondhiihle klein, becherfiirmig ,. Seitenorgane
fehlen; 3lappiger hinterer Absatz cfos Oeso]lhagus
. . . . .
Trilobus.

lVIundhiihle ohne
Zalme, in einem
Genus 3 vorn zwei.·z!ilmige Ohitinplatten in: derselben.

lVIundhiihle fehlt, Seitenorgane gleichfalls .

Mundhiil1le sehr klein, an den Seiten des Halses
eine Reihe kleiner Biirstchen dicht heieinamler;
einige Borstenpapillen vor elem After des r:J1 in
. zwei LangsreiheU:; eine Drilseniifi'nnng . . . Anticoma.

Zwei Reihen Papillen
oder· Borstenpapil~
len beim ·d' vor
oder neben dem
After.

l
Mundhiihle tief
und weit , sechsseitig mit 1 bis 3
Zahnen, die durch
Hervorragungen
der Chitinwancle
gehildet werden.

Tri11yla.

Ohitinkappe nilf cler Kopfspitze, J'.\Inndhiihle klein;
zwei Langsreihen von Papillen .vor elem After
des r:J1, eineDriiseniiffnung; accessorische Stiicke
mit hinterem Fortsatz . . . . . . . . . Thoracostoma.
Drei starke Ohitinplatten mit je zwei vorderen
Zahnen in der lVIum1h5hle; vor uml hinter dem
After des r:J1 zahlreiche Borstenpapillen in 2
Langsreihen; eine Driiseniiffnung. . . .

Eno11lits.

Tiefe sechsseitige 1'1Iundhiihle olme weitere Auszeichnung, jeclerseits neben elem After des r:J1
eine Papillenrejhe (nur wenig Papillen)
Anovlostoma.

Mundhiihle mit einem riickenstiindigen Zahn; Schwanzclriise auf clen
eigentlichen Schwanz heschrankt (?). . . . . . .

Mononchus., ·

Mundhiihle mit 3 Zahnen; Ventraldriise; Schwanzdriise reicht weit
vor ·den After
. . . . .
Oncholaimus.
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