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Nordadriatische Gastrotrichen 
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ABSTRACT: North Adriatic gastrotrichs. Twentytwo new and 8 known species of gastrotrichs 
are described from eulittoral and sublittoral sandy bottoms of the northern Adriatic Sea. The 
MgC12 method was used for extraction from the substrate. Only living material was studied 
employing phase contrast microscopy. Seven of the new species belong to the order Macro- 
dasyoldea, 15 are members of the order Chaetonotoidea. In Macrodasys caudatus, 4 different 
types of bursae copulatrices were found to be usually correlated with a specific number of mature 
and immature eggs. In 2 new species of Tetranchyroderma, the four-pronged hooks are 
restricted to narrow bands; another species of that genus has four-pronged hooks only in the 
pharyngeal region being reduced to small lateral patches. Four new species of Chaetonotus 
belong to the schultzei group; the diagnostic feature of this group is the tri-cornered spine 
whose distal edge is more oblique and extends always in only one fine tip. Halichaetonotus is 
given the rank of a genus distinct from Chaetonotus; the diagnostic feature of HaIichaetonotus 
species is the dorsal occurrence of both keeled scales and of spines, as well as the ventrolateral 
spined scales or foliaceous scales. Four new species of Heterolepidoderma lead to the discussion 
of the characters of the genus. Species belong to Heterolepidoderma if they are covered by 
keeled scales only or by keels lacking a distinct base scale. The number of longitudinal rows 
composed by these cuticular elements is, at the present, of no value to the diagnosis of the 
genus. 

E I N L E I T U N G  

Durch die Arbeiten yon REMANE (1924, 1925, 1926, 1927 etc.) wurde das Inter- 
esse an der Erforschung mariner Gastrotrichen geweckt. Den zahlreichen Einzelfunden 
in den darauffolgenden Jahren schlossen sich aber erst in jiingerer Zeit wieder plan- 
miif~ige Bestandsaufnahmen in eng umgrenzbaren Biotopen oder einheitlichen Unter- 
suchungsgebieten an: umfangreiche Aufsammlungen wurden yon WILItr (1954), SXCED- 
MARK (1956), VALKANOV (1957), FORNERIS (1961) und BOADEN (1963) an europ~ischen, 
yon GANAPATI & CHANDRASEKHARA RAO (1967, 1968) an asiafischen und yon THANE- 
FENCHEL (1970) an amerikanischen Ktisten vorgenommen, liet~en jedoch, auf Grund 
nicht wirklich quantitativer Extraktionsme*hoden, noch Fragen tiber das jeweits vor- 
handene Artenvolumen often. 

Uberdies sank der Bekanntheitsgrad mariner Gastrotrichen proportional zu ihrer 
KSrpergrSt~e: yon den durchschnittlich 400-700 #m langen Macrodasyolden wurde 
etwa dreimal h~iufiger beridltet als yon Chaetonotoiden, deren mittlere K6rperl~inge, 
etwa 100-200/ira, yon vielen Protozoen des gleichen Lebensraumes iibertroffen wird. 
Zus~itzlich behindert das extrem haptische Verhalten der Tiere vor allem die Ent- 
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deckung der kleinen Formen, so datg die Macrodasyoiden artenm~igig ats dominierend 
erscheinen mugten. 

In den Jahren 1962-1965 ermSglichten mir zahlreiche Aufenthalte in der Um- 
gebung yon Venedig und Rovinj (Istrien) den Versuch, die Gastrotrichenfauna in euli- 
toralen und benthischen Sanden einiger 5kologisch signifikanter Untersuchungsstellen 
qualitativ lilckenlos zu erfassen; systematisch-morphologische Studien erbrachten tiber 
20 neue und 11 bereits bekannte Arten und fanden in einem kurzen Bericht (ScHROM 
1966b) ihren ersten Niederschlag. Die quantitative Verteilung einiger Arten konnte im 
oberen Eulitoral mit der Substratbeschaffenheit korreliert werden (ScHRoM 1966a). 

FUNDORTE LIND MATERIAL 

Vom Charakter der Substrate bestimmt, konzentrierten sich die Aufsammlungen 
auf die Feinsande des Eulitorals vor Venedig und Caorle sowie auf die mittelgroben 
Sande des Benthos bei Rovinj - die feinen und detritusreichen Sedimente subiitoral im 
venezianischen und eulitoral im Gebiet urn Rovinj enthielten entweder nut wenige 
Gastrotrichen oder schlossen mangels eines Ltickenraumsystems eine interstitielle Be- 
siedlung iiberhaupt aus. Ganz allgemein nimmt mit steigendem Sinkstoffgehalt die 
Individuendichte ab, wiewohl einige Arten, etwa Paraturbanella dohrni oder Arten 
aus der Gattung Tetranchyroderma, gerade die etwas detritushaltigeren Substrate be- 
vorzugen, ohne sich freilich dort derart reich zu entfalten, wie vor allem Macrodasys 
caudatus im detritusfreien Feinsand des Eulitorals. 

Das venezianische Material entstammt dem Ktistenstrich vor Alberoni (am Siid- 
ende des Litorale di Lido) und dem lagunenseitigen Strand dieser Ortscha~, ferner der 
Kiiste vor S. Ni¢olo (am Nordende des Litorale di Lido) und dem siidlichen Ufer des 
Porto di Lido bei S. Nicolo, ebenso wie der Punta Sabbioni (am Siidende des Litorale 
di Cavallino). In Caorle wurde haupts~ichlich etwa 1 km 5stlich der Livenca-Mtindung 
gesammelt. Das Material aus Rovinj land sich grSt~tenteils in Proben aus 3-8 m Tiefe, 
die aus der Strada di Conversada, bei der Punta Croce, dem Val di Bora und bei den 
Inseln Due Sorelle gewonnen wurden. 

Im Ablauf meiner Studien konnte ich an der Nordadria insgesamt 46 Gastro- 
trichen-Arten finden; davon waren: 11 Arten yon anderen Autoren bereits beschrieben 
(bei 7 Arten konnte ich ergiinzende Beobachtungen vornehmen); 19 neue Arten zu be- 
schreiben; 5 neue Arten in zu geringer Zahl oder nur juvenil gefunden worden, sie 
wurden deshalb nur vorl~iufig beschrieben und noch nicht endgiiltig benannt; 11 ver- 
mutlich neue Arten wegen st~irkerer Deformationen nicht genauer untersuchbar. 

In vorliegende Arbeit werden die Notizen und Beschreibungen yon 8 bekannten 
und die Beschreibungen yon 22 neuen Arten aufgenommen: aus der Ordnung Macro- 
dasyoidea 12 Arten (5 bekannte, 7 neue, yon diesen 4 vorl~iufig beschriebene) und aus 
der Ordnung Chaetonotoidea 18 Arten (3 bekannte, 15 neue, yon diesen 1 vorl~iufig 
beschriebene). 

In der Umgebung yon Venedig verteilten sich die Probenaufsammlungen mehrere 
Jahre hindurch gleichmiit~ig auf Friihjahr, Sommer und Herbst, in Rovinj auf Friihjahr 
und Herbst; in Caorle wurde nur einmal, im Herbst, gesammelt. 
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METHODE 

G e w i n n u n g  u n d  B e h a n d l u n g  der  P r o b e n  

Die eulimralen Probert wurden yon Hand mlt einem e{nfachen PVC-Be&er ge- 
sammelt, zur Entrta}tme des sublitoralen Substrates dienre eine kleitae Dredsche. Die 
Gewimaung der Tiere aus den Proben gesdiah anfangs nach der yon Re~x_sNe (1936) 
angegebenen Mcttaode; die Ausbeu.te war jedo& geritag, s~ieg auch dutch A.ussclatltteln 
des abpipettlerten, oberfl~i&lichen SandmateriaIs ~ur wenig art und bildere vor allem 
fiir qtxantitative Unterstt&a,~gen keine Ausgangsbasis. Hervorrage~d geeignet er'wies 
sich hingegcn die bereits yon Bo~cN ~nd SwZD~a~ a~gewandte, yon S T ~ R  (1968) 
flit die Gewinnung yon Gnathostomuliden modifizierte MgClc>Betiiubcmgs-Methodc, 
die aus einem */= i Probevolumen miihelos his zu 5000 lndividuen erbringen kon~te, 
w~ihrend erstere Metlmde aus derselben Substratmenge knapp 100 I~dlvlduen (yon 
ctwa der H~ilPte der dur& Bet~iubung gewonnenen Arten) lieferte. 

A u s w e r t u n g  des M a t e r i a l s  

Die in dieser Arbeit iliedergelegten Befu.nde entstammeta au.ss&liel~li& Lcbend- 
beobachtungell im Quetschpr~iparat. Von den Tieren wurden Habitus-Skizzen artge- 
fertigt sowie Detaitbezeidmungen aller jeller Organe und Strukturerl, die [~is zur Auf- 
16sangsgreitze yon Phasenkontrast- und konve~tioncller HellfeldopLik erketmbar wa- 
ten; Hand ii1 Hand damit ging die Vermcssung aller morphologischer Ei~.zelheiten, um 
cirte ma~stabsgetreae zeichneris&e Erfassung zu erzielen. Was die Gastrotri&en an- 
]at~gt, vcr]ail~ die Ausniitzuslg aller Mfglidakeiten der Lebendbcobachtung zu den ein- 
deutigsten Aussagma tiber Struktur u~d Anordnung der systematis& wichtigen Merk- 
malstrtiger und gestattet zudem in den. meisten F~illen eiIle befriedigmade Analyse der 
{nneren Anatomie. 

Die Anfertlgung volt TotalprSparaten erwles sid~ weitgehend als nutzlos, da iede 
Art der ["ixierung die Gewebsstrukturen verschlelert und der mikroskopischen Unter- 
such~mg in situ schled~t dcutbare Bilder liefert. Hier sei erw'Sihnt, dat~ der Eins&luf; in 
Formol-Glyzerin (i :3) bilmen weniger WodaeIx zur vollstblndigen Aufl/Jsung aller 
kutikularen Elemente fiihrt, weshalb sol&e Prsiparate, vet allem x'on Chaetonotoiderl, 
~Tertlos sind. 

B e s c h r e l b u n g  u~.d G l i e d e r u n g  

Bei der Bcs&reibmag der s~euen Arten wurde cinheitli& vorgegangen. Immer fin_ 
det sich ha& dem A.rmamen die A.l~gabe des Fmldorxcs und die Anzahl der unter- 
suchten Exemplare, ge{olgt yon dcr Artbes&reibmag; diese enth.Silt bei Macrodasyoides~ 
die w~&tigsten K.~Srpcrmage; KiSrperform; Anordnung tier gul~eren J~utlkularen Eie- 
mcntc (sofern vorhanden) usd dcrela Matge; Anordnung der HaPcr~Jhrdlen (vordere, 
laterale, hintere) und deres Mage; Besd~rcibung der ven.tralen Bewlmperung usd der 
des Vorderetades; Beschreibung yon Darmtrakt, Protonephridlen ulad Gonaden. Die 
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Artbeschreibungen der Chaemnotoiden sind :ihnlich aufgebaut, sie enthalten die wich- 
tigsten K6rpermat~e; K/Srperform; Anordnung der :iul~eren kutikularen Elemente, 
deren Form, Strukturierung und Mat~e; Beschreibung der ventralen Bewimperung und 
der des Vorderendes; Position tier Tastborsten (sofern vorhanden); Beschreibung des 
Darmtraktes und der kutikularen Bildungen im Pharynx (fails vorhanden); Position 
der Protonephridien; Beobachtungen an Geschlechtsorganen (nur bei Xenotrichula 
lineata); Anzahl und Lage der Eier. 

Die Bes&reibungen der neuen Arten repr:isentieren ausschliei~lich die Deskription 
aller der mikroskopischen Analyse zug~inglichen Merkmale, einer Diskussion derselben 
sowie einer Beurteilung der systematischen Stellung der Art dient ein eigener, der Be- 
schreibung angeschlossener Absatz. In der darauffolgenden Diagnose werden die dif- 
ferentialdiagnostis&en Merkmale hervorgehoben und die wichtigsten KSrpermage 
rekapituliert. 

Die Beschreibung bekannter Arten wurde grundsiitzlich gIeich gehandhabt; wo ich 
jedoch die Angaben anderer Autoren best:itigen konnte, konzentrieren sich die Ana- 
lysen naturgem:it~ auf jene Organe, deren Eigenheiten bislang weniger erforscht oder 
bei den nordadriatischen Exemplaren anders ausgepr:igt waren. Auch hier wird fall- 
weise eine Diskussiori der behandelten Merkmale anges&tossen. 

Sofern mir yon einer Gattung oder einer Arten-Gruppe geniigend Arten vor- 
gelegen haben, eine allgemeine Betrachtung der interspezifischen Beziehungen daher 
m~Sglich und notwendig war, wird im Anschlut~ an die betreffende systematische Ein- 
heir ebenfalls eine Diskussion zur Sichtung und Beurteilung der Befunde herangezogen. 
Die zur Gattung erhobene ehemalige Untergattung Halichaetonotus erf:ihrt iiberdies 
eine Diagnose. Die Terminologie hS.lt sich an Begriffe und Bezeichnungen, wie sie seit 
RmMANE (1936) in der Gastrotrichen-Kunde allgemein iiblich sin& 

BESCHREIBUNGEN, DISKUSSIONEN UND DIAGNOSEN 

M a c r o d a s y o i d e a  

Lepidodasyidae 

Acanthodasys acsleatus R~MANE 1927C 

Fundorte: Alberoni, Pta. Sabbioni. 
Untersuchtes Material: 42 Individuen. 

Die gr6f~ten Individuen werden knapp 800 ~m lang; die meisten Tiere erreichen 
allerdings bIoi~ eine L~nge yon 570~650 ~m; die L:inge des Pharynx betr:igt 180 ,urn 
his maximal 210 #m, verhiilt sich jedoch bei erwachsenen Tieren nicht immer pro- 
portional zu deren Gesamtl:inge: kurze aduke Tiere besitzen zahlenm~t~ig zu evwa 
gleichen Anteilen sowohl verh:ilmism~ffig k/firzere als auch l:ingere Pharynges, lange 
Tiere ebenso. Mit ca. 50 #m sind groi~gewachsene Exemplare kaum breiter als kleinere. 

Dorsal und lateral ist der K~Srper yon vorne bis hinten gleichm:i~ig mit 2 /~m 
langen Schuppen und 5/ira langen Stacheln bedeckt. Im Umkreis eines Stachels befin- 
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den sich 10-14 Schuppen. Die ventralen Schuppen und Stacheln sind sehr klein, die 
Schiippchen und die Basatteile der Sta&eln daher kaum erkennbar. Auf den beiden 
S&wanzlappen stehen nut kurze, basislose Sta&eln. 

Die meisten Exemplare tragen knapp hinter der Mund6ffnung 4-5 Paare ventral 
und ventrolateral stehender Haffr~hrchen, die 8-11 #m lang sind; an einigen In- 
dividuen wurde nur ein vorderes Haffr~Shrchenpaar beobachtet. W~ihrend die vordere 
H~ilffe der Pharynxregion sonst keine Haffr/Shr&en tr~igt, stehen ab der zweiten Pha- 
rynxh~ilffe his zu den S&wanzlappen ventrolaterale und laterale Haffr/ihr&en jeder- 
seits ziemli& regelmiiflig verteilt, jedo& in betr~ichtli& schwankender Anzahl: in der 
iateralen Reihe 5 bis 15, in der ventrolateralen 8 his i2. Die Haffr~Shr&en sind nicht 
symmetrisch angeordnet; bisweilen finden sich auf der einen K6rperseite 12, auf der an- 
deren btofl 5 oder 6. Dies gilt sowohi far die lateralen ats au& fiir die ventrolateralen 
Haffr/Shrchen. Ungleich ist auch ihre L~inge an ein und demselben Tier: die Uinge der 
lateralen Haffr/Jhr&en s&wankt zwis&en 15 und 20/~m, die der ventrolateralen zwi- 
schen 10 und 12 #m. Die beiden Schwanzlappen tragen jeweils zwei 12-14 #m lange 
Haffr6hrchen, an den Innenseiten der Lappen entspringt jederseits noch ein etwas 
kiirzeres. 

Die Ventralseite des K6rpers tr~igt yon den vorderen Haffr6hr&en his in die 
N~ihe der Schwanzlappen zwei undeutlich getrennte Wimperb~inder; auch dort, wo im 
ventromedianen Feld feine Sta&eIn stehen, sind Wimpern in lo&erer Verteilung an- 
zutreffen. Stempelgruben konnten an A. aculeatus bislang nicht gefunden werden. 

Der Durchmesser des Pharynx betr~igt 18-20 #m. Das ungest6rte Tier/Sffnet den 
Pharynxeingang tri&terf6rmig so welt, daft er die K/Srperseiten iiberragt. In diesem 
Zustand ~iugerster Dehnung zeigt sich der Pharynxeingang als aus liingsliegenden Zell- 
wiilsten bestehend, die mit regelm~i~igen, kurze Tastborsten tragenden Erhebungen den 
Mundrand bilden, weiter hinten im Pharynxlumen aber abflachen. Etwa 10 #m hinter 
dem Mundrand entspringt auf jedem Wulst der Pharyngeal-Wandzellen eine ca. 30/~m 
lange Tastwimper. Gleich dahinter befindet s[ch ein starker Sphinkter, der bei seiner 
Kontraktion ni&t nut den Pharynx vers&liet~t, sondern auch eine Einschntirung der 
vordersten K6rperregion bewirkt. Die Pharyngeal-Pori liegen ca. 10 #m vor dem 
Pharynxende. 

Protonephridien wurden bisher nicht gefunden. Die paarigen Hoden liegen in der 
vorderen H~ilffe der Darmregion, der eng zusammengedr~ingte weibliche GenitaI- 
apparat in der hinteren. Nut an wenigen reifen Individuen sind hier die glei&en Struk- 
turen in gleicher Lage anzutreffen. Wohl liegen Ovar und Eilager immer dorsal vom 
Darm, die reifen Eier (=  Eilager = Uterus im Sinne REMANE 1936) vor dem Ovar; 
die akzessorischen Organe, Bursa, Receptaculum seminis und die membranartige Um- 
hiillung des gesamten Komplexes sind jedoch o~ sehr vers&ieden ausgepriigt. Nicht 
nur die Ausbildung des ReceptacuIums differiert, auch seine Lage ist nicht konstant: 
als kleine, kugelige, s&arf umrissene Kapsel, oder als eine groge, lo&enartig gelegte, 
ni&t deutlich umhiillte Anh~iufung lebhaPc si& beweFender Spermien liegt es zwar im- 
met hinter den reifen Eiern, doch man&mal lateral neben dem Darm, manchmal dorsal 
neben dem etwas zur Seite gedr~ingten Ovar. Die Bursa befindet sich immer hinter dem 
Ovar, oflc nur 30 #m vor dem Rumpfende und stellt zumeist ein ovales, s&wach gra- 
nuliertes Organ dar, ohne deutli&e Zellgrenzen; in manchen F~illen ist sie hingegen 
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kugelffrmig und aus grof~en, stark granulierten und deutlich difterenzierten Zellen 
aufgebaut. Bei tetzterer Art der AusbiIdung ist knapp hinter der Bursa immer ein ko- 
nisch zusammenlaufendes Kutikularrohr yon 6 /am L~inge vorhanden. Manche der 
l~ingsten Individuen tragen blof~ 1-3 grof~e reife Eier, aber keine Ovocyten; der Darm 
dieser Tiere endet blind unter dem Eilager, etwa 200 #m vor dem K~Srperende; die 
Bursa finder sich hier in schwach granulierter, ovaler Auspr~igung. ~ber die Gonodukte 
liegen keine Beobachtungen vor. 

D i s k u s s i o n. Das hier beschriebene Material weicht yon den ersten adriatischen 
Funden (vgl. SCHROM 1966b) nur in den KSrpermai~en ab. Gegeniiber den, nach der 
Erstbeschreibung durch Rriv~ANE (1927c), erg~inzenden Angaben yon LrvI (1950), 
WILIfE (1954), GERr~ACH (1961), FOI~NrRIS (1961) und BOADEN (1963) zeigt die ~iui%re 
Morphologie der yon mir untersuchten Tiere keine gravierenden Unterschiede. Me,he 
Befunde iiber die Geschlechtsorgane decken sicta am ehesten mit den Beobachtungen yon 
FORNrV, IS, wiewohl die Autorin die gegenseitige Lage yon Ovar, Receptaculum und 
Bursa nicht erwiihnt. BOADEN skizziert (1963, Fig. 3) eine offenbar spermienerfiJIite 
Blase vor den reifen Eiern und i~ii~t die Entscheidung often, ob es sich hier um eine 
Bursa oder ein Receptaculum handelt. Die adriatischen Exemplare trugen Recepta- 
culum und Bursa immer hinter den rei£en Eiern. 

Acanthodasys spec. 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 10 Individuen. 

Ein schuppenloser Vertreter der Gattung Acanthodasys wurde bereits yon FORNE- 
RIS (1961) erw~ihnt. SCHROM (1966b) notierte einen ebenfalls nur stacheltragenden 
Acanthodasys in der Adria. Mittlerweile konnte festgestellt werden, daf~ diese Tiere 
in KSrperform und innerer Organisation v~Sllig mit A. aculeatus iibereinstimmen. Die 
L~nge der reifen Individuen betr~igt 780 #m bis 830/~m. 

Die Stacheln sind sehr dicht angeordnet und ca. 7 #m lang. Die Verteilung der 
Haf~r~Jhrchen unterscheidet sich von A. aculeatus insofern, als nut die hintere K~Srper- 
h~il~e mehr oder weniger regelm~if~ig verteilte Haf~r6hrchen tr~igt (zu etwa 4 Paaren, 
L~inge 25-30 #m), die Stellung der Ha~rShrchen im vorderen K6rperabschnitt aber 
ganz regetlos erscheint. 

Macrodasyidae 

Macrodasys caudatus REMANr 1927C (Abb. 1) 

Fundorte: Alberoni, S. Nicolo, Pta. Sabbioni; Caorle; Rovinj. 
Untersuchtes Material: 314 Individuen. 

Nordadriatische Exemplare wurden bereits eingehend beschrieben und kritisch 
verglichen mit friiheren Angaben i~ber diese Art (vgl. SCHROM 1966b). Die bekannten 
Befunde iiber die inhere Organisation k~Jnnen nun dutch neue Beobachtungen an der 
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Bursa copulatrix bereichert werden. Dieses Organ erwies sich bei ann~hernd gleich- 
langen Tieren als bemerkenswert verschieden ausgebildet, dn Umstand, der zur serien- 
miit~igen Durchsicht eines zahlreichen Materials adulter Tiere yon derselben Fund- 
stelle fiihrte. Dabei wurde eine Korrelation zwischen Form und Struktur der Bursa 
einerseits und der Ei-Anzahl in Ovar und Eilager andererseits festgestellt. 

Die Bursa copulatrix von M. caudatus ist 90-115 pm lang und in zwei gldchlange 
Abs&nitte gegliedert: die hintere Region, dem Antrum femininum angeschlossen, be- 
sitzt eine immer kr~iRig entwi&elte Ringmuskulatur, unter der eine schwache L~ings- 
muskelschicht an einem mehrfach gekr~immten, yon feiner Granula umgebenen Gang 
entlang ffihrt; dieser Gang ist yore Antrum weg meist dutch die ganze hintere Bursa- 
Region verfolgbar, in der vorderen Region war er nie mit Sicherheit zu erkennen. Diese 
vordere Region ist etwas schlanker als die hintere und l~f~t im wesenttichen vier, mor- 
phologisch deutlich trennbare Ausbildungsweisen e rk,ennen, yon denen Gestalt und 
Struktur der hinteren Region nut zu geringem Tell bertihrt we rden. 

Die in folgendem beschriebenen Bursa-Typen wurden w~ihrend 3 aufeinander- 
folgenden Tagen (Mitre Mai) an insgesamt 110 etwa gleich ausgewa&senen Individuen 
(aus dem oberen Eulitoral bei Alberoni) beoba&tet und quantitativ erfat~t. An wei- 
teren fund 80 Exemplaren konnten die Bursa-Verh~ilmisse qualitativ best~itigt werden 
(Ende Juni, Anfang August: oberes Eulitoral bei Alberoni; Ende M~irz: Sublitoral bei 
Rovinj). 

150~m 
t 11 til IV 

Abb. 1: Macrodasys caudatus REMANE 1927, Bursa-Typen I-IV; 1 Antrum femininum, 2 Bursa- 
Gang 

T y p  I. Im Vorderteil der Bursa nimmt yon hinten nach vorne die St~irke de~ 
Ringmuskelschicht ras& ab, unter ihr hingegen die St~irke der L~ngsmuskelziige in 
gleichem Mat~e rasch zu, so dat~ an der Bursaspitze die l~ingsliegenden Muskelfasern 
dominieren, und die Ringmuskulatur of~ v6llig fehlt; der vordere Abschnitt der Bursa 
ist hell-durchsichtig, nur am l[tbergang zum hinteren Bursateit, wo dessen zentraler 
Gang vermutlich endet, ist eine lo&ere Anhi/ufung feiner, dunkler Granula vorhanden. 
4-5 unreife Eier, 1-2 reife Eier; 23 Individuen. 

T y p  I I. Sowohl L~ings- wie Ringmuskulatur sind in der vorderen Bursa-Region 
beinahe g~inzli& reduziert, dieser Abschnitt wird yon feiner Granula in glei&m~it~iger 
Dichte erftillt. 3-4 unreife Eier, 3-4 reife Eier; 17 Individuen. 
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Typ  I I I .  L~ings- und Ringmuskulatur sind ebenfalls in der vorderen Bursa- 
h~iIfLe nur durch wenige schwache Fasern angedeutet; feine Granula er£tiitt nur das 
hintere Drittel dieser Region, deren iibriger Raum bis zum Vorderende stark licht- 
brechende KSrner und Scholten in dichter Packung enth~ilt. Die Ringmuskulatur der 
hinteren Bursah~ilRe ist gegeniiber den Typen I und II etwas schw~icher ausgepdigt. 
1-2 unreife Eier, 4-6 reife Eier; 26 Individuen. 

T y p  IV. L~ings- und Ringmuskulatur der vorderen Bursah~ilPce fehlen. Dicht 
gepackte, stark lichtbrechende Schollen erftillen nicht nur die vordere Bursa-Region 
zur G~inze, sondern auch die hintere zu etwa zwei Dritteln. Die Ringmuskulatur der 
hinteren Bursa-Region ist mit einigen schwachen Ziigen nur in der N~ihe des Antrums 
vertreten, der yon diesem wegfiihrende, zentrale Gang verliert sich nach ca. 20-30 #m, 
dort, wo die dichte Packung der Schollen beginnt. 1-2 unreife Eier, 2-3 reife Eier; 
35 Individuen. 

An 9 Exemplaren liegen sich die Bursa-Strukturen zwar in die beschriebenen 
Typen eingliedern, gingen aber nicht einher mit der far die jeweilige Ausbildung 
typischen Anzahl unreifer und reifer Eier; 4 Tiere etwa, mit einer Bursa des Typs III, 
besagen 1-2 unreife und 2 reife Eier. 

Urodasys viviparus WILKE 1954 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 18 Individuen. 

Die nordadriatischen Exemplare entsprechen in ihren Magen und in ihrer inneren 
und ~iut~eren Morphologie der Erstbeschreibung. Auch die Entwicklung der Embryonen 
und die Geburt der Jungtiere dutch Ruptur der K~Srperwand dorsal vor dem Rumpf- 
ende stimmen mit den Beobachtungen yon WItK~ (1954) iiberein. 

Turbanellidae 

Turbanella otti nov. spec. (Abb. 2) 

Fundorte: Alberoni; Caorle. 
Untersuchtes Material: 54 Individuen. 

Adulte Tiere werden maximal 400 #m lang, die meisten Individuen erreichen 
jedoch blot~ eine L~inge yon 380-390/~m. Die Pharynxl~inge betr~igt 140-150 #m. Ab 
der Mund6ffnung verbreitert sich der K~Srper rasch und tr~igt vor einer starken Ein- 
schniirung im ersten DritteI der Pharynxregion jederseits einen kr~ifLigen, beweglichen 
Zapfen; die Spitzen der Zap£en sind in gespreiztem Zustand 55 /zm voneinander 
distanziert. Der tibrige K6rper ist bandf~3rmig, 52-53 #m breit und vor den S&wanz- 
lappen auf etwa 40/~m verschm~ilert. Die Kopfzapfen sitzen ventrolateral und k/Snnen 
in die hinter ihnen befindlichen Gruben eingeklappt werden, so dag der K6rper, 
namentlich bei frisch gefangenen, roll bewegungsttichtigen Tieren, in der Pharynx- 
region eine durchgehend gerade Kontur zeigt. 
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Jederseits 6 vordere HaRr6hrchen befinden sich ventral auf der HShe der vor- 
deren K6rpereinschntirung; sie sind mit 6-7 pm untereinander beinahe gleich lang und 
inserieren auf etwa 4 #m langen, yon kriiRigen Muskelfasern dur&zogenen Lappen. 
Die kleinsten der juvenilen Exemplare tragen 5 vordere HaRr6hrchen. Die seitli&en 
HaRr6hr&en bilden jederseits zwei deutli& getrennte Reihen; die laterale Reihe ftihrt 
genau an der KSrperkontur entlang, die dorsolaterale ist jeweils um 10 #m mediad 
versetzt. In der lateralen Reihe werden maximal 15 HaRr6hrchen gez~ihlt; deren Zahl 
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Abb. 2: TurbanelIa otti nov. spec. A Habitus, B Vorderende, C Haitr6hrchen. 1 Kopfzapfen - 
in A angelegt, in B gespreizt; 2 vordere HaRrShrchen; 3 Pharyngealpori; 4 Muskelfasern; 

5 Wimpern 

schwankt jedoch nicht nur intraspezifisch zwischen 10 und 15, sondern wird auch selten 
an ein und demselben Tier auf jeder K6rperseite gleich angetroffen. Dorsolateral sind 
10-12 HaRr6hrchen vorhanden; auch diese gruppieren sich nicht zu serialen Paaren, 
sondern kgnnen auf einer K6rperseite in regelmiiBigen Abstinden tiber beinahe die 
ganze K6rperl~inge stehen, auf der anderen sich in einer eng zusammengedr~ingten 
Gruppe auf dne kleine Kgrperregion beschr~inken. W~ihrend jedo& bei den lateralen 
Hafkrghrchen das vorderste immer knapp na& der Kopfeins&ntirung, das hinterste 
immer ein wenig vor der schmalen Stelle am KSrperende steht, sind die vordersten 
und hintersten dorsolateralen HaRr6hrchen in ihrer Stellung keineswegs fixiert; ihre 
Reihe beginnt manchmal am Ende des ersten Kgrperdrittels und endet oR weit vor der 
hinteren Verschm~ilerung des K6rpers. An den jiingsten gefundenen Tieren wurden hie 
weniger als 8 laterale und 6 dorsolaterale HaRrShrchen gez~hlt. T. otti tr~igt jederseits 
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6 hintere Haftr~ihrchen. Sie inserieren auf der schr~gen Hinterkante des auf jeder Seite 
spitz zulaufenden Schwanzlappens, werden von innen nach au~en kontinuierlich l~nger 
(5/am bis 12 #m) und bilden mit ihren Enden eine gerade Linie. Zwischen den beiden 
hinteren HaffrShrchengruppen befindet sich ein medianer Lappen yon 5-8 ,urn L~inge. 

Die ventrale Bewimperung besteht aus zwei, durchgehend getrennten B~indern. 
Vom After bis auf den medianen Endlappen ftihrt ein Band ktirzerer Wimpern. Dorsal 
knapp hinter der MundSffnung befindet sieh ein querliegendes Wimperband, ebenso 
eines dorsal knapp vor den Kopfzapfen, die ihrerseits je ein Wimperbiischel tragen. 
Kurze Wimpern stehen an der Kopfkontur jederseits yon der Mund~Sffnung bis zu den 
Kopfzapfen. Jedes der lateralen und dorsolateralen HaftrShr&en tr~igt eine etwa 
10-15 #m tange, langsam schlagende Wimper. Diese Wimpern bewegen sich unter- 
einander ni&t synchron und stehen au& an frisch gefangenen Tieren zeitweise still. 
Eine sol&e Wimper entspringt einer knotigen Verdi&ung am distaten Ende des HafU 
rShr&ens. Bis zu diesem kteinen Knoten ftihrt ab der Basis des HaftrShr&ens an dessen 
caudaler Kontur ein seperater Strang yon geringem Durchmesser. Kurze, steife Tast- 
borsten sind lateral und dorsolateral tiber den ganzen Rumpf verstreut, konzentrieren 
si& abet besonders um die Mundgffnung. 

Die MundSffnung neigt sich ein wenig ventrad und ftihrt in eine hatbkugelige 
Mundh~Shle. Der Durchmesser des Pharynx migt 15 #m. Die Pharyngeal-Pori befinden 
si& knapp vor dem Pharynxende, dort ist die Epidermis tri&terf6rmig eingezogen 
und begegnet den die Pori einschliegenden Pharynxzellen auf halbem Wege. Der Darm 
gliedert si& in zwei Abschnitte: in einen vorderen dickwandigen, drtisenrei&en und 
in einen dtinnwandigen Abschnitt, der ein deutliches Lumen erkennen l~it~t. Der vor- 
dere Abschnitt nimmt etwa 2/5 der gesamten Darml~inge ein. Der After mtindet ventral, 
die Verdauungsprodukte werden durch das kurze mediane Wimperband tiber den 
Endlappen wegbefSrdert. 

Trotz eingehender Beobachtungen mit Phasenkontrast-Optik waren an T. otti 
keine Protonephridien zu finden. 

Die paarigen Hoden erstre&en si& bei ausgewachsenen Tieren tiber die gesamte 
vordere Hiilfte der Darmregion. Die Ovarien befinden si& paarig an den Seiten der 
hinteren Darmh~ilfte angeordnet, die reifen Eier liegen welter vorne im Bereich der 
Hoden, zumeist dorsal des Darmes, man&mal seitli& vers&oben. 

Diskuss ion.  T. otti ist am n~ichsten mit T. cornuta REMANE 1925 verwandt. 
Oberfl~chtich betrachtet haben beide Arten die gleiche KSrperform; die Lage der Go- 
naden ist identisch. Wesentli&e Unters&iede ergeben sich aus den verschiedenen Magen 
(T. otti ist viei kteiner), aus der ZahI der Haftr~ihrchen (T. cornuta tr~gt vorne und 
hinten, lateral und dorsolateral mehr als doppelt so viele Haftr6hrchen) und aus der 
L~nge der auf den lateralen und dorsolateralen HaftrShrchen inserierenden \Vimpern 
(diese sind bei T. otti maximal blog ein Drittei so lang wie bei T. cornuta). W~ihrend 
die Iateralen Kopfzapfen bei T. cornuta ziemlich spitze, grotge Kegel darstellen und 
dem Vorderende einen ann~ihernd dreieckigen Umriig geben, treten sie bei T. otti ni&t 
so stark hervor, sind mehr abgerundet, eher hoch-warzenf6rmig und tiberragen die 
Rumpfkontur nur wenig; das Vorderende erh~ilt dadurch eine gestre&tere Form. Die 
Gestalt des Hinterendes ~ihnelt T. cornuta, ein Vergleich dieser KSrperpartie kann 
jedo& nur wenig Aufschlug geben, da si& gerade diese Region mit we&selndem De&- 
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glasdruck und verschiedenem Kontraktionszustand der Tiere sehr stark ver~indert. Der 
vordere dickwandige Darmabschnitt ist bei T. otti mit etwa -~/5 der gesamten Darm- 
l~inge ein wenig kiirzer als bei T. cornuta. 

In einen Vergleich miissen weiterhin einbezogen werden: T. plana GIARD 1904, 
T. musteIa Wtrs~R 1957, T. bocqueti KAPLAN 1958 und T. bycdina SCHULTZE 1853. 
Letztgenannte Art teilt mit T. otti einige habituelle Grundziige: die relativ kurzen 
lateralen Ha~rShrchen mit kurzen Tastwimpern reichen bis in die Region der vor- 
deren Hal~rShrchen, die vorderen und hinteren HaPcrShrchen sind nicht zahlreich, und 
das Fehlen yon Kopfzapfen bei T. hyalina kann seit der Notiz yon KAr, I~INC (1954) 
ni&t mehr als gesichertes Merkmal gelten. Aber auch T. hyalina ist wesentli& grSger 
und mit HaflcrShrchen reicher besetzt als T. otti. T. plana ist mit T. cornuta eng ver- 
wandt, REMAN~ schlietgt eine Identit~t der beiden Arten nicht aus (vgl. REMANE 1943). 
F~hnli&keiten zwis&en T. otti und T. plana verstehen sich daher yon selbst. T. rnustela 
h~ilt sich zwar im GrSflenbereich yon T. otti und tr~igt ebenfalls rundum wenige Haflc- 
rShrchen, besitzt aber wesentli& grSfgere Kopfzapfen und iibertriffk T. otti in den Ab- 
messungen der HattrShrchen, vor allem der lateralen, bei weitem. REMANE vermutet 
eine zwis&en T. hyalina und T. cornuta stehende Art (REMAN~ 1943, ferner SCHROM 
1966a, siehe Diskussion p. 101). T. otti schlieigt sich eng an T. cornuta und T. hyalina 
an. Ich babe in zwei Arbeiten (ScttROM 1966a, 1966b) nordadriatis&e Funde yon 
T. cornuta behandelt; in beiden F~illen ist an deren Stelle T. otti zu setzen. 

D i a gn o s e. Turbanella-Art mit kleinen Kopfzapfen und jederseits 6 vorderen, 
6 hinteren, maximal 15 lateralen und 12 dorsolateralen Ha~rShrchen. Laterale und 
dorsolaterale HaflcrShrchen bewimpert, L~nge der Wimpern 10-15 ~m. Gonaden wie 
bei T. cornuta. Gesamtl~inge maximal 400 #m; Distanz der Kopfzapfen-Enden 55 #m; 
Rumpfbreite 52-53 #m; Pharynxl'~inge 140-150 #m. 

Turbanella veneziana nov. spec. (Abb. 3) 

Fundorte: Alberoni; Caorte. 
Untersuchtes Material: 25 Individuen. 

Die Gesamtl~inge betr~igt bei reifen Tieren meist 485-490 }~m, maximal 500 #m; 
die L~inge des Pharynx mit~t t i5-120 ,urn, die KSrperbreite etwa 57-59 ~m. 

Das Vorderende erh~ilt dutch zwei Eins&niirungen (eine schwa&e vordere und 
eine st~rkere hintere) etwa birnenfSrmige Gestalt. Diese derart vom iibrigen KSrper 
abgesetzte vordere Region tr~igt keine seittichen Zapfen. Rostrad ragt eine MundrShre 
ein kurzes Stii& vor. Die Rumpfkontur ist lei&t gerunzelt; der KSrper verschm~ilert 
sich vor dem Schwanzlappen, der wiederum die Breite des Rumpfes erreicht. 

Auf der HShe der hinteren, das Vorderende abgrenzenden Einschniirung befinden 
sich jederseits 5 ventrale HaPcrShr&en; das jeweils der Medianen zun~ichst stehende 
ist mit 6 #m etwa halb so lang wie die iibrigen. Sie inserieren direkt auf der Ventral- 
seite des KSrpers. In der ganzen Pharynxregion sind keine lateralen HattrShrchen vor- 
handen; zu spitz-kegelf6rmigen Anhiingen reduziert, bilden sie in der Darmregion 
jederseits eine Reihe yon 5-7 Stfi& in anniihernd glei&en Abst~inden. Dorsolaterale 
Ha~rShrchen fehlen. Die H~l~en des Schwanzlappens sind schmal und tragen jeweils 
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4 Haftr6hr&en, yon denen die ~iuigeren beiden auf einem verl~ingerten Anhang inse- 
rieren. Diese Verl~ingerung wird erst bei adulten Tieren gebildet, bei juvenilen Exem- 
plaren stehen alte hinteren Haftr6hrchen gemeinsam in einer schr~igen Reihe. Median 
zwischen den hinteren Haftr6hr&engruppen befindet si& ein kleiner Lappen, der je- 
do& nicht an allen Individuen deutli& ausgepr~igt ist. Die lateralen Haftr6hrchen- 
rudimente sind etwa 10 #m tang; yon den hinteren Haftr6hrchen messen die beiden 
iiugeren 18 ¢m, die beiden inneren 10-12 #m. 
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Abb. 3: TurbanelIa veneziana nov. spec. A Habitus, B Haflcr6hrchenrudimente. I Mundh/Shle; 
2 vordere Hafkr6hrchen; 3 reife Eier; 4 Wimpern 

Die ventrale Bewimperung bildet zwei in der Rumpfregion getrennte, unter dem 
Pharynx zusammenschliet~ende B~nder. Vom After his auf den hinteren medianen 
Endlappen fiihrt ein s&males Wimperband. Die Bewimperung des Vorderendes besteht 
aus zwei querliegenden Wimperstreifen jeweils vor den Verschm~iterungen; der hintere 
der beiden Streifen endet lateral jederseits in einem kr~iftigen Wimperbtis&el. Der 
Rand der Mundr6hre tr~igt kurze, starre, nach vorn gerichtete Borsten. Jedem lateralen 
Hat~r6hrchenrudiment ist eine freistehende, unbewegte Tastborste zugeordnet: his zum 
3. oder 4. Haftr6hr&enrudiment inserieren sie knapp davor, bei den iibrigen knapp 
dahinter; ihre L~inge betr~igt 14 fire. Ein Paar Tastborsten steht an der Verschm~ilerung 
des K6rpers zum Schwanzlappen, ein weiteres Paar entspringt auf der verl~ingerten 
Basis der beiden jeweils iiugersten hinteren Haftr6hrchen. 

Die Mund6ffnung erweitert sich zweifach abgestuft zu einer grotgen H6hle, die 
35 #m tier ist, einen Durchmesser yon 35 #m besitzt und den rostralen Rand als diinn- 
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wandiges Rohr ein wenig iiberragt. Der Durchmesser des Pharynx betriigt ein Stiick 
hinter der MundhShle nur mehr 28 ~m. Die Pharyngealpori befinden sich knapp vor 
dem Pharynxende. Der Darm verliiufi gerade, der Aider miindet etwa 40 ,urn vor dem 
medianen Endlappen. 

Protonephridien wurden an keinem Exemplar gesehen. Hoden und Ovar wie bei 
T. cornuta REMAN~ 1925: beiderseits der vorderen Darmh~iltte Hoden, Ovar beider- 
seits der hinteren Darmhiilfte, Eilager (2-3 grot3e, dotterreiche Eier) dorsal in der 
mittleren Darmregion. 

D i s k u s s ion. Ihren n~ichsten Verwandten findet T. veneziana in T. italica 
GERLACH 1953. Dieser Art fehlen ebenfalls Kopfzapfen und dorsolaterale Haflcr~Shr- 
chen. Beide Arten besitzen rudiment~ire Iaterale Ha~rShrchen mit getrennt von diesen 
stehenden Tastborsten und sind auch in ihren K~Jrpermagen kaum verschieden. Im 
Gegensatz zu T. veneziana tr~igt T. italica in der Pharynxregion HafirShrchenrudi- 
mente, die Ha~r5hrchen auf den Schwanzlappenh~iltten sind mit 7 gegen 4 wesentlich 
zahlreicher. ~berdies wird yon T. italica ein laterales Paar echter Hattr/Shrchen, in der 
hinteren Rumpfregion, beschrieben. Bei T. veneziana sind Hoden und Ovar viel welter 
hinten angeordnet. 

D i a gn o s e. Turbanella-Art ohne Kopfzapfen, mit 5-7 lateralen Hafir~Shrchen- 
rudimenten, die in der Pharynxregion fehlen. Jederseits 5 vordere und 4 hintere Haf~- 
rShrchen. Dorsolateral weder Haflcr5hrchen noch deren Rudimente. Laterale Tast- 
borsten unbewegt und yon den Hafir~Shrchenrudimenten getrennt stehend. Medianer 
Endlappen vorhanden. Gonaden wie bei T. cornuta. Gesamtl~inge maximal 500 #m; 
KSrperbreite 57-59 ,urn; Pharynxl~inge 115-120 #m. 

Paraturbanella dohrni ReMAN~ 1927C 

Fundorte: Alberoni, Pta. Sabbioni. 
Untersuchtes Material: 38 Individuen. 

Die Exemplare werden mit 300 #m geschlechtsreif und iiberschreiten 380 #m 
L~inge nie; der Pharynx wird etwa 110 #m lang, das l~ingere der beiden lateralen Hait- 
rShrchen mit~t 20/zm. Der Habitus erweist sich v/511ig identisch mit den Angaben der 
Erstbeschreibung; die Zahl der vorderen, ventralen Hattr~Shrchen betr~igt jederseits 
5-8, meist 6-7, ebenso die der hinteren HaflcrShrchen. 

Off werden in der hinteren H~ilfie des Darmabschnittes kompakte Spermienkn~iuel 
gefunden, in diesen F~illen fehlt der linke oder der rechte Hoden in der vorderen 
Darmregion. Im Hoden messen die Spermien 90-120/~m, jene aber, die in der hinte- 
ren Rumpfregion dicht aufgerollt und meist in starker Bewegung begriffen sind, wet- 
den bis zu 190/~m lang. Die Lage der Ovarien konnte an den untersuchten Tieren 
nicht genau tokalisiert werden; das Eilager liegt dorsal am Ende der ersten Darmh~ilf~e 
und beinhaltet, etwas seitlich verschoben, meist nur ein groges Ei (ca. 50 × 25 #m) 
und ein bis zwei etwas kleinere. 

D i s k u s s i o n. In der Erstbeschreibung dieser Art sind keine KSrpermaf~e, wohI 
aber die Liinge des l~ingeren lateralen HafirShrchens, mit 30 #m, angegeben (vgl. RE- 
MANZ 1927C). Vorausgesetzt, dal3 in der Abbildung des Habitus zur Erstbeschreibung 
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(Fig. 9) die lateralen HaRrShrchen mal~stabsgetreu gezeichnet sind, wiirde sich eine 
KiSrperl~inge yon 560-570 #m ergeben, die Pharynxl~inge betriige demnach etwa 
i80/am. SWrDMaRK (1956) mif~t die KSrperl~inge yon P. dohrni mit 600/am, w~ihrend 
die Angabe yon THANE-FeNcIq~L (1970), 340 #m, mit meinen Messungen iiberein- 
stimmt. 

Thaumastodermatidae 

Thaumostoderma mediterranea Re~ANE 1927c (Abb. 4) 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 13 Individuen. 

Die GesamtI~inge adulter Tiere migt 210-220 #m, der Pharynx erreicht eine L~inge 
yon 70-75 /am. In der Pharynxregion ist der K6rper ca. 35 #m breit, 50/am in der 
hinteren Rumpfh~ilflce. Auf das gleichm~igig gerundete Vorderende folgt eine seichte 
laterale Einbuchtung, nach der die K~Srperkonturen bis zum Hinterende ziemlich ge- 
streckt verlaufen. 
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Abb. 4: Thaumastoderma mediterranea RE~aAN~ 1927. A Habitus dorsal, ohne Vierhaker- 
Bedeckung, B Cirrus: a wenig, b stark kontrahiert, c stark gequetscht. 1 dorsola,terale Cirren; 

2 Rtickendriisen; 3 Receptaculum; 4 Bursa 

Die vorderen Haftr6hrchen stehen knapp hinter dem Vorderende in einer geraden, 
querliegenden Reihe, die median keine Unterbrechung zeigt; ihre L~inge nimmt yon 
augen zur Medianen hin ab. Vom Ende der Pharynxregion bis zum Hinterende er- 
streckt sich jederseits eine ventrolaterale, unregelm~if~ige Abfolge yon jeweils 8-10 
kurzen Haflcr6hrchen. 
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Das vorderste der 3 Kopftentakelpaare wird yon kurzen, dtinnen St~ibchen ge- 
bildet, die distal einen kugelf/Srmigen Knopf tragen. Die St~ibchen des 2. Tentakel- 
paares sind doppelt so di& und doppelt so lang. Das 3. Kopftentakdpaar ist oval- 
spatelf~Srmig, auf kurzen Stielen etwas dorsolaterat angesetzt. 

Die Cirren verteilen sich folgendermafgen: ein Paar langer Cirren etwa auf der 
H6he der iei&ten Verschm~ilerung in der vordersten Pharynxregion, 2 Paare kurzer 
Cirren in der zweiten H~ilt~e der Darmgerion und ein Paar langer Cirren seitli& am 
Hinterende. Alle diese Cirren inserieren dorsolateral, sind bewegli& und stark kontra- 
hierbar, his ca. auf die H~ilffe ihrer normalen L~inge, die bei den vorderen Cirren 
35 #m, bei denen auf dem Hinterrumpf 15-20 ~m, am Hinterende bis zu 50 #m 
betr~igt. Die distale Hiilffe einer Cirrus ist gleichm~it~ig dicht mit kleinen, stark licht- 
bre&enden KSrnern erfiillt, in der proximalen H~ilffe finden sich unregelmS.t~ig ver- 
teilt 4-5 grofle dunkle KSrner, die off: yon feiner, dunkler Granula umgeben sind. Bei 
starker Quetschung der Tiere treten die kleinen, hellen Kg3rner am distalen Ende des 
Cirrus aus. 

Jederseits 7 grof~e, hyalin granulierte Rii&endriisen liegen dorsolateral in ziem- 
lich gleichen Abst~inden; die vorderste Riickendriise befindet sich genau an der Wurzel 
des vordersten Cirrus, die hinterste ungef~ihr 50-60 b~m vor dem KSrperende. 

Der Pharynx besitzt eine ovale MundhShle. Die Pharyngealpori ftihren vom 
Pharynxende schr~ig na& hinten zur KSrperwand und we rden yon tiitenartig his zu 
den Pharynxzellen eingestiilptem, epidermalem Gewebe gebildet. 

D is k u s s ion. Die nordadriatischen Exemplare sind um 40-60 #m kiirzer als 
diejenigen, nach denen Rt~MANE (1927C) die Art errichtete. Die Form des Vorderendes, 
in der Abbildung yon R~MANE (Fig. 14) trapezf/Srmig, lehnt sich bei meinen Funden 
eher an T. swedmarki LEVI 1950 und T. ramuliferum CLAUSEN 1965 an. Die Stellung 
der vorderen Haffrghrchen besdxreibt REMAN~ ats jederseits zu dritt auf einer schr~ig 
verlaufenden Linie, mit einer medianen Unterbrechung; meine Exemplare weisen eine 
transversale, ununterbrochene Reihe yon insgesamt 8 Haffr6hrchen auf. Gleichsinnig 
mit T. heideri REMAN~ 1926a sollte T. mediterranea, ,,die yon T. heideri . . .  nur ge- 
ringfiigige Abweichungen zeigt" (REMAN~ 1927C), etwa 16 ventrolaterale HaPcrShrchen 
jederseits besitzen; die mir vorgelegenen Tiere tragen etwa halb so viele. Die Tentakel 
des vordersten Paares verschm~ilern sich nicht lang ausgezogen fadenf6rmig, sondern 
sind gekngpi~e Sfiibchen. R~MANE vermutet das Fehlen des, bei T. heideri vorhandenen, 
zweiten vorderen Cirrenpaares; mit jederseits 4 Cirren und einer langen, cirrenfreien 
Region nach dem ersten Paar entsprechen die nordadriatischen Exemplare der Beschrei- 
bung R~MANES. 

Bei allen Thaumastoderma-Arten werden Lage und Bau der Gonaden als identisch, 
K~Srperformen, K/Srpermat~e und Cirrenverteilung als ann~ihernd gleich beschrieben. 
Das vorl~iufig wichtigste Merkmal zur Unterscheidung der Arten bleiben mithin die 
Form und der Verteilungsmodus der spatetf~Srmigen TentakeI des Vorderendes. 
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Tetranchyroderma boadeni nov. spec. (Abb. 5) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 10 Individuen. 

Die Gesamtl~inge betr~igt 340-370 #m, die L~inge des Pharynx mii~t 120 /~m. 
Hinter der breiten Mund6ffnung verschm~ilert sich der K6rper, erreicht aber gleich 
darauf eine Breite yon 30-32 #m; bis in die mittIere K/Srperregion wird diese Breite 
beibehalten, dann, im Bereich der Gonaden, steigt sie auf 35 #m. Das Hinterende ist 
wieder ein wenlg schm~iler und quer abgestutzt. 

120Urn 
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Abb. 5: Tetranchyroderma boadeni nov. spec. A Habitus dorsal, B Vorderende ventral, C 
Bursa mit hlnterstem El. I punktierte Streifen: dorsale Vielhaker-Bede&ung; 2 vordere Ha~- 

r/Shrchen; 3 Hoden; 4 Bursa; 5 Antrum femininum 

T. boadeni tr~igt Vierhaker, ist yon diesen jedoch nicht vollst~indig bede&t: dor- 
sal ziehen, an der vorderen K6rperverschm~ilerung beginnend, zwei nackte Streifen 
bis knapp vor das Hinterende. Vierhaker sind mithin nur in jeweils einem Streifen an 
den K~Srperflanken und in einem dorsomedianen Streifen vorhanden; dieser ist in der 
mittleren K~Srperregion jedoch unterbrochen, so daf~ hier die beiden nackten Fl~ichen 
miteinander in Verbindung stehen. Die Vierhaker sind hinter der Mund~Sffnung etwa 
2 #m hoch, wachsen bis zur mittleren K/Srperregion auf iiber 4/~m H6he an und wer- 
den dem Rumpfende zu wieder etwas niedriger. 

Jederseits 5 vordere Hattr~Shrchen inserieren in einem Halbkreis knapp hinter 
dem ventralen Mundrand. Das innerste Paar ist mit 6 ~m L~inge halb so lang wie die 
iibrigen und etwas caudad und gegen die Mediane versetzt. Lateral finden sich in der 
Pharynxregion 4-5 Haf~r~hrchen, die 12-14 ~m lang sin& Wesentlich di&ter stehen 
die lateralen Hal°cr~Shrchen in der Darmregion: ab dem Pharynx bis zu den Ha~- 
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r6hrchen des Hinterendes finden sich 20-25 Stii& in freier Verteilung; auch diese sind 
12-14 Ibm lang. Die seitli&en Begrenzungen des Hinterendes bilden jeweils 2 Haflc- 
r6hr&en auf einem verliingerten Basisstti&. Dazwis&en stehen 4 Hat~r6hr&en auf 
der Rumpfhinterkante, jederseits in einem Paar laterad an die Basis der iiugeren 
Haf[r6hrchen gerii&t. 

Die ventrale Bewimperung ist homogen, dicht in der vorderen K~Srperh~ilt~e, 
schtitterer in der Genitalregion. Lange, s&lagende Wimpern befinden si& dorsal und 
lateral der Mund~Sffnung. Auf dem dorsaten und lateralen Mundrand inserieren 
kurze, steife, Borsten; ventrolateral, knapp oberhalb der vorderen Hat~rtihr&en, 
stehen jederseits zwei etwas l~ingere Tastborsten. Laterale Tasthaare sind tiber den gan- 
zen K/Srper verstreut, etwas konzentrierter jedo& in den Regionen dichteren Ha~- 
rghr&enbesatzes. 

Der Pharynx 6finer si& in eine groge, trichterf6rmige Mund6ffnung, deren W~inde 
yon einer kr~it~igen Ringmuskulatur dur&zogen werden. Die Pharyngealpori befinden 
si& am Pharynxende, ihre Kan~ile sind sehr dtinn und erweitern sich nach augen nur 
wenig. An den yon mir untersuchten Tieren endete der Darm unterhalb des Eilagers, 
ca. 80 #m vor dem Rumpfende; ein Aider schien zu fehlen. 

Protonephridien wurden ni&t gefunden. Der Hoden liegt rechts neben dem vor- 
deren Darmabs&nitt und enth~ilt etwa 120 #m lange Spermien, deren durchgehend 
spiraliges Kopfstii& 30-32 #m lang ist. Der Vas deferns ist deutlich bis in die Gegend 
des Darmendes verfolgbar. Die Tiere besitzen 2-3 reife Eier, das gr/igte davon mit 
einer Liinge yon 35 #m; ein Ovar war nicht zu erkennen. Die Bursa legt sich eng an 
das hinterste reife Ei; sie besteht aus 6-8 dicht granulierten Schollen, die yon 2 Muskel- 
lagen umhiillt werden. An der Beriihrungsstelle mit dem hintersten Ei s&eint die 
muskul6se Umhiillung zu fehlen, zudem ist die Bursa hier stark eingedellt; sie 5ffnet 
si& 40-50 #m vor dem Rumpfende in ein groges, ventrales Antrum, dessen stark aus- 
gepr~gte Ringmuskulatur in die bursalen Muskels&ichten tiberleitet. Ein Receptaculum 
seminis wurde nicht festgestellt. 

D i s k u s s i o n. Einige Grundziige teilt T. boadeni mit T. pugetensis WI~SrR 1957; 
diese Art ist etwa gleich grog, tr~igt ebenfalls Vierhaker, Zahl und Anordnung der 
Hattr6hrchen sind ganz ~ihnli&. Unterschiede ergeben si& aus der dorsalen Verteilung 
der Vierhaker, denn T. pugetensis ist yon diesen Kutikularelementen vollst~ndig be- 
de&t, T. boadeni besitzt ausgedehnte na&te Fl~i&en. Die Haf~r/Shrchen find bei T. 
boadeni wesentlich kiirzer, die Vierhaker um vMes niedriger. WIESEP. beschreibt ftir 
T. pugetensis eine Kloake und ein daranschlief~endes zipfelfSrmiges Organ, das er als 
Receptaculum seminis bezei&net (vgl. WI~SER 1957, Fig. 5). Da abet einerseits an 
alien darauf untersu&ten Tetranchyroderrna-Arten A~er, mlinnlicher und weibli&er 
Genitalporus getrennt mtinden, andererseits Lage und Form des Receptaculums bei 
T. pugetensis eher auf eine Bursa copulatrix hinweisen, dtirtte in dieser Beschreibung 
das Antrum femininum einer ,,Kloake", die Bursa wohI dem ,Receptaculum" ent- 
spre&en. 

Das Fehlen eines Receptaculums an den yon mir untersuchten T. boadeni-Exem- 
plaren ist vermutli& nur altersbedingt; anderen Entwi&lungsstadien darf deshalb 
dieses Organ ni&t abgesprochen werden. 

D i a g n o s e. Tetranchyroderma-Art mit Vierhakern, auf der Dorsalseite 2 ha&re 
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Streifen. Jederseits 5 vordere, 25-30 laterale und 4 hintere Ha~r6hrchen. In der 
Pharynxregion jederseits nur 4-5 Haf~rShrchen. Keine Cirren, keine Tentakel. Genital- 
apparat der Gattungsdiagnose entsprechend; ein Receptaculum fehlt (?). Gesamtl~inge 
340-370 #m; KSrperbreite in der vorderen Pharynxregion 30-32 #m, in der Rumpf- 
region 35 #m; Pharynxl~inge 120 #m. 

Tetranchyroderma spec. I (Abb. 6) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 4 Individuen. 

Die Tiere sind 260-270 #m lang, die Pharynxl~inge mif~t 70-80 #m. Das Vorder- 
ende ist 35 #m breit, hinter der weiten MundSffnung verschm~ilert sich der KSrper 
und erreicht erst in seinem letzten Drittel eine Breite yon 33-35 #m. Das Hinterende 
ist quer abgestutzt. 

Die Dorsalseite ist nicht vollst~indig mit Vierhakern bedeckt: zwei grol~e, an- 
n~ihernd dreieckige Fl~ichen im vorderen K6rperdrittet, und zwei breite, parallele 
Streifen auf dem [ibrigen KSrper sind nackt; nur schmale, yon Vierhakern z. T. schiit- 
ter bestandene B~inder grenzen die freien Fl~/chen gegeneinander ab. In der Pharynx- 
region werden die dorsalen Vierhaker etwa 3 #m hoch, die lateralen nicht ganz 4/~m; 
in der Darmregion erreichen die dorsalen Vierhaker iJber 4 #m HShe, die lateralen 
tiber 5/~m. 

Die insgesamt 10 vorderen, ventralen HafLrShrchen stehen jederseits zu zweit 
laterad gewendet, zu zweit etwas weiter vorne gegen den Mundrand gerichtet, die 
mittleren beiden Ha~rShrchen sind ein wenig caudad versetzt. In der Pharynxregion 
befinden sich lateral keine Haf~rShrchen, dicht beieinander stehen sie jedoch am Anfang 
der Darmregion und von da bis zum Rumpfende etwas welter auseinandergeriJckt 
in ziemlich regelm~it~igen Absfiinden. Insgesamt betr~igt ihre Zahl jederseits 18-22. Die 
vorderen HaitrShrchen sind 7 #m lang, die lateralen 12-13/~m. Am Hinterende inse- 
rieren jederseits 2 HaitrShrchen auf verl~ingerter Basis, gemeinsam mit dieser mif~t ihre 
L~inge 15 /~m. Auf der Hinterkante des Rumples befinden sich 6 Ha~rShrchen. 

Die Bewimperung der Ventralseite bilden quer verlaufende B~nder. Das Vorder- 
ende tr~gt dorsal knapp hinter dem Mundrand schlagende Wimpern. Auf dem dor- 
salen Mundrand selbst entspringen kurze Borsten. Jedem lateralen Haitr/Shrchen ist 
eine Tastborste zugeordnet. 

Der Pharynxeingang 5ffnet sich zu einem weiten Trichter, der dorsale Mundrand 
ragt etwa 20 #m fiber den ventralen vor. Die engen Pharyngealpori befinden sich am 
Pharynxende. Der Darm zeigt keine Besonderheiten. 

Der rechtsliegende Hoden reicht vorne bis in die N~ihe des Pharynxendes und 
geht hinten ohne deutliche Begrenzung in den Vas deferens fiber. In der mittteren 
Darmregion liegen zwei grSf~ere Eier, dahinter einige kleinere, deren Anzahl nicht 
genau festzustellen war. Form und Lage der Bursa und des Antrum femininums konn- 
ten nicht analysiert werden. 

D i s k u s s i o n. T. spec. I steht T. boadeni sehr nahe. Beide Arten tragen Vier- 
haker, die das Tier nur in schmalen Streifen bedecken. Die Anordnung der vorderen, 



304 H. SCHROM 

lateralen und hinteren Hat~rghrchen zeigen keine gravierenden Unterschiede, wohl 
abet die K~SrpergrtSge. Die no& zu lii&enhatt untersuchten Exemplare ktinnen vor- 
l~iufig no& ni&t zur Art erhoben werden. 

Vor l~ iu f ige  D i a g n o s e .  Tetranchyroderma-Art mit Vierhakern, die auf der 
Dorsalseite 2 etwa dreie&ige, dahinter 2 parallele Flii&en frei lassen. Jederseits 5 vor- 
dere, 18-22 laterale und 5 hintere HaPcr~ihr&en. Keine HaRr6hr&en in der Pharynx- 
region. Keine Cirren, keine Tentakel. Genitalapparat der Gattungsdiagnose entspre- 
chend (?). Gesamtliinge 260-270 #m; Ktirperbreite in der Pharynxregion 35 #m, in 
der hinteren Rumpfregion 33-35 ~m; Pharynxl~inge 70-80 #m. 

Tetranchyroderma spec. II (Abb. 7) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Materiah 6 Individuen. 

Die Gesamtl~inge betr~igt 280 tim, die L~inge des Pharynx 122 #m. Gleich hinter 
der Mund6ffnung befinden sich seitliche Lappen, die den hier 35 pm breiten K~Srper 
jederse{ts um ca. 4 #m iiberragem In seiner hinteren H~ilt~e wird der K~Srper 43 pm 
breit. Das Hinterende ist abgerundet. 

Dorsal und lateral wird der K~Srper liickenios yon Vierhakern bedeckt. 
In leicht gekr[immten Querreihen stehen jederseits 4 vordere, ventrale Ha~r/Shr- 

chen, deren L~inge yon innen nach aufgen zunimmt. In der Pharynxregion sind keine 
lateralen Haflcr6hrchen vorhanden. In der Darmregion biiden 6-10 Haflcr6hrchen eine 
ventrolaterale Reihe; 2 erh6ht ansitzende, laterale Ha~dShrchen finden sich in der 
Mitte der Darmregion. Das jederseits iiuf~ere Paar der hinteren HaPcdShrchen besitzt 
einen Basislappen, direkt am K6rperhinterrand inserieren insgesamt 4 Ha~r/Shrchen. 
Die iiut~eren vorderen t-Iat:tr6hrchen sind 6-8 pm lang, die inneren 3-4 pro; die ventro- 
lateralen Haftr/Shrchen messen 5-8 fzm, die lateralen 10-12 #m, die ~iut~eren hinteren 
Hattr~Shr&en samt Basis etwa 12 #m, die mittieren am Rumpfhinterrand 5-6 ]~m. 

Die Ventralbewimperung konnte nicht genau beobachtet werden. Hinter dem 
dorsalen Mundrand inserieren ca. 30 schlagende Wimpern in einer Querreihe, auf den 
seitlichen Lappen des Vorderendes sind 5-7 Wimpern zu einem Biischel vereint. Starre 
Tasthaare yon 20-25 tzm L~inge stehen lateral zu fiinit in der Pharynxregion, 14 gleich- 
m~igig verteilte in der Darmregion. 

Die Mund~Sffnung ist grot~, kann jedoch offenbar weder stark erweitert noch kon- 
trahiert werden. Die Pharyngealpori zweigen yore Pharynxende ab. Der After be- 
findet sich ca. 60 #m vor dem Hinterende des Rumpfes. 

Protonephridien wurden nicht beobachtet. Der rechtsliegende Hoden erstreckt sich 
l~ings der ganzen vorderen DarmhiilRe. An den mir vorgdegenen Tieren waren nur 1 
oder 2 kleine Eier dorsal hinter dem After zu finden; die Bursa, etwa 20 #m Iang und 
an ihrem Vorderende stark eingedellt, ist yon einer diinnen Muskelschi&t umgeben 
und enthiilt di&t gepa&te Bliischen oder hyaline K6rner. Das Antrum femininum be- 
finder sich ca. 20 #m vor dem K6rperhinterrand. Neben der Bursa tritt ein ihr ~ihnli& 
strukturiertes, birnenf/Srmiges Organ auf. Der gesamte HinterktSrper ist yon groflen 
Vakuolen erftillt. 
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D i s k u s s i o n .  Auch yon T. spec. I I  sind die Kennmisse zu gering, um die Auf- 
stellung einer Art zu rechtfertigen. Die K/Srperform, die Verteilung der Haftr6hrchen 
und der Besitz yon Vierhakern n~hern T. spec. II  den beiden Arten T. pugetensis 

E 

B 

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 

Abb. 6: Tetranchyroderma spec. I. A Habitus dorsal, B Vorderende ventral. 1 punktierte Strei- 
fen: dorsale Vierhaker-Bedeckung; 2 vordere Hat~r~Shrchen; 3 Pharyngealpori 

Abb. 7: Tetranchyroderma spec. II. Habitus ventral. 1 vordere HaftrShrchen; 2 Bursa; 3 Tast- 
haare 

Abb. 8: Tetranchyroderma spec. III. Habitus. 1 Vierhaker-Bedeckung; 2 Rilckendriisen 

WI~SER 1957 und T. boadeni, ihre Eigenst~indigkeit erweist sich jedoch durch die we- 
sentlich geringere Anzahl der lateralen Haftr/Shrchen, durch die im Gegensatz zu T. 
boadeni v611ige Bedeckung der Dorsalseite mit Vierhakern und durch die verschiedene 
Form des Vorderendes: ~ihntiche Lappen, die nicht dutch die Erweiterung des Pharynx- 
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einganges bedingt sind, zeigt andeutungsweise blolt die anschliei~end beschriebene Art, 
T. spec. III. 

V o r 1 ~ u f i g e D i a g n o s e. T e t r a n c h y r o d e r m a - A r t ,  yon Vierhakern dorsal volI- 
st~indig bedeckt. Jederseits 4 vordere, 6-10 ventrolaterale, 2 laterale und insgesamt 
8 hintere Haftr6hrchen. Keine Haftr/Shrchen in der Pharynxregion. Keine Cirren, 
keine Tentakel. Genitalapparat nicht vollst~indig bekannt. Gesamtl~nge 280 #m; K/Sr- 
perbreite in der vorderen Pharynxregion 35 #m, in der hinteren Rumpfregion 43 #m; 
Pharynxliinge 122 ~m. 

T e t r a n c h y r o d e r m a  spec. III (Abb. 8) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 12 Individuen. 

Die Gesamtl~inge mi~t 300-315 #m, die Pharynxl~inge 110 #m. Hinter der 
MundSffnung ist der K6rper ein wenig seitlich eingezogen, in der mittleren Pharynx- 
region 35/zm breit, in der mittleren Darmregion ca. 40 #m. 

Die Tiere sind beinahe vollkommen nackt, blot~ etwa 60/zm hinter dem dorsalen 
Mundrand befindet sich jederseits ein kleines Feld mit winzigen Vierhakern, dessen 
L~ingsausdehnung ungef~ihr 35/zm betr~gt. Nirgends sonst befinden sich auf dem K6r- 
per Kutikulargebilde. 

Knapp hinter dem ventralen Mundrand stehen jederseits 4 ventrate Hafl:r6hrchen. 
Laterale HattrShrchen fehlen in der Pharynxregion, verteilen sich jedoch ziemlich re- 
gelm~it~ig zu 9-11 in der Darmregion, deren hinteres Vierte] sie wiederum frei tassen; 
nut knapp vor den hinteren Hat~r6hrchen stehen noch 2 seitliche Paare. Die jederseits 
3 hinteren Haf~rShrchen inserieren gemeinsam auf jeweils einen 20 #m langen Basis- 
]appen; die Ha~r6hrchen an den Spitzen dieser Lappen sind 5 #m, die an den inneren 
R~indern derselben sind 10 #m lang. Die lateralen Hai~rShrchen messen etwa 12 ~m. 

Die ventrale Bewimperung fiihrt in einem breiten Feld yon den vorderen Ha~- 
r6hrchen his zum K6rperende, ob sie yon Querb~indern gebildet wird, war nicht sicher 
zu erkennen. Hinter dem dorsalen Mundrand befindet sich eine Reihe langer, schla- 
gender Wimpern. Der Mundrand tr~igt dorsal und ventral kurze Borsten. Jederseits 
ein Paar starrer Tastborsten entspringt dorsolatera] an der vorderen K6rpereinzie- 
hung. Diese Haare sind an ihrer Basis stark verdickt. 15-17 Tasthaare bilden jeder- 
seits eine regelm~i~ige Reihe vom vorderen Pharynxdrittel bis zu den hinteren Ha~- 
r/Shrchen. 

Die MundSffnung ist breit, die Pharyngealpori liegen am Pharynxende. Die Lage 
des Af~ers, wohl knapp vor dem Rumpfende, konnte nicht genau eruiert werden. 

Die untersuchten Tiere sind ab der hinteren Pharynxregion bis zum K6rperende 
reich an granulierten Riickendrtisen. Diese bilden jederseits einen, auf weiten Strecken 
manchmal unterbrochenen, dorsolateralen Streifen. Die D~sen sind gr6Btenteils un- 
regelm~if~ig geformt und enthalten grobe Granula. Auf einer K6rperseite werden ma- 
ximal 20 Dr[isen gez~ihlt, mindestens 9. Oberhalb der vorderen Pharynxhiilflce befinden 
sich Heine Vakuolen (oder homogene RiJckendriisen); zwischen diese eingestreut liegen 
kleine, dunkel granulierte Dr~isen. 



Nordadriatische Gastrotrichen 307 

Protonephidien fehlten. An den untersuchten Exemplaren wurden keine Ge- 
schlechtsorgane beobachtet; nirgends in der Rumpfregion wurden Hoden, Ovarien, El- 
lager, Bursa, Receptaculum seminis oder deren Rudimente gefunden. 

D i s k u s s i o n. Die Form des Hinterendes erinnert an T. polyacanthus R~MAN~ 
1927C (Ecbinodasys polyacantbus), vielleicht drii&en auch die auffiilligen Granula- 
Ballungen yon T. spec. III eine n~ihere Verwandts&at~ zu jener Art aus (vgl. FORNERIS 
1961). Fiir die Armut an epidermalen Kutikularelementen gibt es jedoch in der ganzen 
Gattung keine Parallelen. T. boadeni und T. spec. I besitzen lediglich na&te Streifen 
oder Fle&en. Das vollst~indige Fehlen yon Genitalorganen im Verein mit adult an- 
mutenden KSrperproportionen und HaflcrShr&enbesatz stellt wohl kaum ein juveniles 
Merkmal dar, und zumal die dichten Granula-Anh~iufungen als Sekretspei&erung sp~i- 
ter Altersstadien deutbar sind, darf eher ein bereits vollzogener Abbau aller Ge- 
schlechtsorgane angenommen werden. 

V o r l i i u f i g e  D iagnose .  Tetrachyroderma-Art, winzige Vierhaker nur in 
einem kurzen Ahschnitt jederseits der mittleren Pharynxregion, der iibrige KSrper 
vSllig na&t. Jederseits 4 vordere Ha~rShr&en, 9-11 lateral in der Darmregion, hinten 
paarige Lappen mit jeweils 3 HaflcrShrchen besetzt. Keine HattrShrchen in der Pha- 
rynxregion. Keine Cirren, keine Tentakel. Zahlreiche granulierte Rii&endriisen. Der 
Genitalapparat fehlte an den untersuchten Exemplaren. Gesamtl~inge 300-315 #m; 
KSrperbreite in der Pharynxregion 35 #m, in der Rumpfregion 40 #m; Pharynx- 
l~inge 110 #m. 

C h a e t o n o t o i d e a  

Xenotrichulidae 

Xenotrichula lineata nov. spec. (Abb. 9) 

Fundort" Alberoni. 
Untersuchtes Material: 9 Individuen. 

Die Tiere werden bis zu 145 #m Iang, an der schwachen Lappung der vordersten 
Pharynxregion 28 #m breit und 31 ~m breit in der mittleren Rumpfregion. Der KSr- 
per ist am Ende der Pharynxregion leicht verschm~ilert, seine dorsoventrale Abplattung 
gering. Die L~inge der Zehenbasis mit~t 15 #m, die der Haf~rShrchen 10 /~m. Der 
Durchmesser der Zehenbasis betr~igt 4-5 #m. Der Pharynx ist 40 #m lang. 

Ein Kephalion fehlt. Pharynxregion und Rumpf tragen dorsal keine Stielschup- 
pen, wohl aber lateral. In einer breiten Fl~iche oberhalb des Pharynx tiegen 16 feine 
Querlinien hintereinander, die seitlich in schr~ig gestellte, etwas st~irker kutikularisierte 
Linien direkt iiberleiten, mithin gegen diese in der L~ingsrichtung nicht versetzt sind. 
Noch welter lateral verlaufen in der Pharynxregion jederseits 3 L~ingsreihen punkt- 
fSrmiger Verdickungen, ihnen auigen benachbart die IateraIen Stietschuppen, die sich 
knapp 1 ~m iiber die Epidermis erheben; ob diese Stielschuppen mehr als eine L~ings- 
reihe bilden, ist ihrer geringen Gr~Sge wegen nicht zu erkennen. Das Querlinien-Feld 
auf der Dorsalseite der Pharynxregion verschm~ilert sich caudad, die L~ingsabfolge der 
st~irker verdi&ten und das mediane Feld seitlich begrenzenden Linien biegt hier mit 
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jederseits ktirzer werdenden Elernenten rnediad ein, urn gegen Ende der Pharynx- 
region in einer Reihe yon jederseits 6-7 Punkten auszulaufen. Die dorsolateralen 
Punktereihen der Pharynxregion gehen ein Sttlck welter auf den Rumpf tiber. Die 
vordere Rumpfregion wird dorsal yon 10 L~ingsreihen kr~flciger, 2-3 ,am langer Quer- 
linien bedeckt, die gegeneinander versetzt sind. In der mittleren Rumpfregion treten 
jederseits noch zwei L:,ingsreihen hinzu, die welter hinten wiederurn laterad absinken. 

A 

C 

T 

25pro 

l 

[3 

D 
l 

Abb. 9: Xenotrichula lineata nov. spec. A Habitus dorsal, ohne ~.ui~ere Kutikularstrukturen, 
B Vorderende dorsal, ohne Cirren und Sinnesborsten, C linke Zehe dorsal, D rechte Zehe ven- 
tral. 1 vordere ventrale Cirrenfelder; 2 Spermienanh~iufungen; 3 Eier; 4 kutikularisierte HSk- 

ker im Pharynxeinga~g 

W~ihrend lateral in der gesamten Rurnpfregion typische Stielschuppen stehen, rnit klei- 
ner runder Basis, mit Stiel und Endplatte, tr~igt bier die Dorsalseite nur querliegende 
Rippen, die der Epidermis direkt anliegen. Knapp hinter jeder dieser Rippen befindet 
sid~ eine punkffSrrnige Verdickung. In der hinteren H~ili~e des Rumples werden die 
Querlinien allm~ihlich feiner, irn letzten Rurnpfdrittel verschwinden sie zur Giinze, 
die Punkte bleiben allerdings erhalten und ftihren die Reihen bis zurn Rumpfende 
fort. Bei drei der untersuchten Tiere waren die Rippen bereits in der vordersten 
Rurnpfregion sehr rein und fehlten auf tiber zwei Drittel des Rurnpfes. 

Ventrolateral beginnt am Ende der Pharynxregion jederseits eine Reihe quer- 
stehender Schienen, die bis zu den Zehen ftihren. Diese Schienen sind sehr dtinn und 
meist nur an ihren verdickten Hinterr~indern kenntlich; unter gtinstigen Bedingungen 
sind auch die seitlichen Begrenzungen deutlich, selten die vorderen. Die Ventralseite 
des KSrpers ist naekt. 
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Die Zehenbasis ist rundum beschuppt. Die Elemente der beiden dorsalen Reihen 
greifen hier ventralw~irts tiber und decken z. T. noch die ventralen Schuppen, die nut 
eine L~ingsabfolge bilden. Die Klebdrfisen der Haftr6hrchen ziehen etwa 10 #m in den 
Rumpf ein. 

Die ventralen Cirren bilden in der Pharynxregion getrennte Felder, die knapp 
hinter dem Vorderende beginnen und beinahe bis ans Ende der Pharynxregion reichen. 
Median lassen sie eine Fl~iche frei, deren Breite ungef~ihr dem Pharynxdurchmesser ent- 
spricht; laterad erstrecken sie sich bis zu den kleinen lateralen Stielschuppen. Die kleine 
paarige Gruppe der hinteren Bauchcirren befindet sich etwa am Ende des ersten Rumpf- 
drittels. 

Ein Paar vorderer Tastcirren inseriert nahe dem Mundring, ein zweites Paar an 
der lateralen Lappung des Vorderendes. Zwischen den Cirren und neben dem Mund- 
ring stehen steife Borsten: zwischen dem Mundring und den rostralen Cirren sind sie 
2/zn~ lang, zwischen den rostralen und lateralen Cirren ca. 3/~m. Die lateraIen Cirren 
bestehen aus 5-6 Haaren, die rostralen aus jeweils 3. Dorsolaterale Tasthaare, die oft 
geilgelartig schlagen, befinden sich am Ende der Pharynxregion und zu 3 Paaren glei&- 
m~it~ig verteilt auf dem Rumpf; ein mediad weisendes Paar inseriert auf den Zehen- 
basen. 

Der stark geriefte Mundring ist 2 #m hoch, 5 /~m weit, tier in das Vorderende 
eingesenkt und tr~igt zwei zueinander gebogene Borsten. Die Distanz zwis&en dem 
Mundring und den vordersten Pharynxzellen tiberbrii&t ein dtinnwandiges, elastisches 
Rohr yon etwa 5/~m L~inge. Im Pharynxeingang liegt ein Paar tropfenfSrmiger Kuti- 
kularhS&er. Der Durchmesser des Pharynx betriigt 6 #m. Der gerade verlaufende 
Darm mtindet etwa 10 #m vor dem Rumpfende. 

Bei alien untersuchten Tieren wurden paarig Spermienstr~inge fiber die gesamte 
Rumpfl~inge hin angetroffen; Io&er verteilt in deren vorderem Abschnltt, dichter ge- 
ballt in deren hinterem Drittel, waren sie durch den Darm getrennt. 

D i s k u s s i o n .  Innerhalb der Gattung teilt X. lineata nur mit X. pygmaea R~- 
MANE 1934 das Merkmal der Schuppenlosigkeit auf den Dorsalseiten yon Pharynx- 
und Rumpfregion. Der Mangel an Tentakeln, das Fehlen eines Kephalions, der Besitz 
ventrolateraler Schienen sowie die allgemein grSf~eren KSrperabmessungen rficken 
X. lineata aber yon X. pygmaea welt ab. Dorsale Querlinien auf der dorsalen Pharynx- 
region wurden auch an X. subterranea REMANE 1934 gefunden, treten indes bei dieser 
Art gemeinsam mit Stielschuppen auf; zudem tr~igt auch X. subterranea Tentakel und 
Kephalion. 

Die Ausbildung der vorderen Tastcirren, der Bauchcirren, der Zehenbeschuppung 
und die Geschlechtsverh~ilmisse stellen keine wesentlichen Gegens~itze zu den meisten 
anderen Xenotrichula-Arten dar; X. Iineata besitzt abet als bislang einzige Art der 
Gattung kutikulare Elemente im Lumen des vorderen Pharynxabschnittes. 

D iagnose .  Xenotrichula-Art ohne dorsale Stielschuppen, Stielschuppen nut 
rostral und lateral vorhanden. In der Pharynxregion in einem dorsomedianen Feld 
durchlaufende Querlinien, auf dem Rumpf kurze, gegeneinander versetzte Querlinien 
mit Stielrudimenten (?). Ventrolaterale Schienen vorhanden. Tentakel und Kephalion 
fehlen, Bauchcirren auf dem mittleren Rumpfabschnitt vorhanden. Im Pharynxeingang 
kutikulare HScker. Hermaphroditisch. Gesamtl~inge des KSrpers 140-145/~m, davon 
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L~inge der Zehenbasis 15 turn und L~inge der HaflcrShrchen 10 #m; grSgte KSrperbreite 
in der Pharynxregion 28 #m, in der Rumpfregion 31 p m; Pharynxl~inge 40/~m. 

Chaetonotidae 

Chaetonotus angustus nov. spec. (Abb. 10) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 14 Individuen. 

Die Gesamtl~inge betr~igt 122-126 /~m. Auch reife Tiere sind in der Pharynx- 
region breiter (23/am) als in der Rumpfregion (21/~m). Der K6rper ist am Ende der 
Pharynxregion kaum verschm~lert. Der Rumpf l~ui°c hinten in einen stark abgeflachten, 

i •  ilOpm 

I I ' ,  
~m B 

1501Jm 

Abb. 10 Abb. 11 
Abb. 10: Chaetonotus angustus nov. spec. A Habitus dorsal, B vorderer Pharynxabsdnnitt. 

1 Kephalion; 2 caudaler Spalt; 3 Mundring; Mundbewaffnung; 4 H6cker, 5 Spangen 
Abb. 11: Chaetonotus aequispinosus nov. spec., Habitus dorsal. 1 Kephalion 

etwa 17 #m langen Lappen aus, der an seiner Basis 10/~m breit ist und bis zu den 
Ansatzstellen der Haffr~Shrchen um 4/am Breite zunimmt. Die diinnen, leicht ausw~irts 
gebogenen Haf~rShrchen messen 19 #m in der L~inge, inklusive der 6 /~m langen 
Zehenbasen, die innen knotig erweitert sin& Der Schwanzlappen ist an seinem Hinter- 
ende durch einen etwa 10 #m langen Spalt geteilt, dessen W~inde yon kutikularen, 
caudad ca. 2 ,um iiberragenden Schienen ausgekleidet werden. Der Pharynx wird 
35 #m lang. 
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Das Kephalion ist 14 #m lang, 6 /~m breit und ragt fiber das Vorderende um 
1,5-2 #m hinaus. Die hintere H~il~e des Kephalions iiberdeckt die vordersten dorsalen 
Stacheln. Pleuren fehlen. 

tn der Pharynx- und Rumpfregion verlaufen 9 dorsate Stachelreihen, die jeder- 
seits yon je einer dorsolateralen Reihe flankiert werden. Unterhalb der lateralen Reihe 
befindet sich noch eine ventrolaterale. Auf dem Schwanzanhang werden nut die mitt- 
leren 5 dorsalen Reihen mit wenigen Stacheln fortgesetzt. In der dorsomedianen Reihe, 
wie auch in der jederseits lateraten stehen 24 Stacheln bis zur Basis des Schwanz- 
lappens; dort sind die ~iui~eren dorsalen Reihen dutch die Verschm~ilerung des Rump- 
fes um 2-3 Stacheln verki~rzt, die lateralen und ventrolateralen Reihen ziehen sich bis 
zu den Zehenbasen hin. 

An den dorsalen Stacheln sind keine Basisschuppen zu sehen. Die lateralen Sta- 
cheln erweitern sich an ihrer Basis zu kleinen, schwach kutikularisierten Pl~ittchen. In 
der Pharynxregion sind die dorsalen Stacheln kurz (ca. 2 ~m) und stehen beinahe 
senkrecht vorn KSrper ab; die lateralen Stacheln (3-4/zm L~inge) kr~immen sich hier 
sichelfSrmig caudad, ebenso wie alle ~ibrigen Stacheln der Rumpfregion (dorsal und 
lateraI 6-6,5 #m lang). Knapp vor der Verschm~ilerung zum Schwanzlappen steht 
jederseits eine Gruppe yon 3-5 l~ingeren Stacheln (8-10 #m) in den Iateralen Reihen. 
Die Stacheln auf der Dorsalseite des Schwanzlappens sind 4-5/~m lang. 

Im 2. Drittel der Pharynxregion beginnt ein yon 7-8 Kielreihen bedecktes, ven- 
trales Zwischenfeld; die Kiele messen unter dem Pharynx 3 #m, werden unter dem 
Darm l~inger (4-4,5 btm) und erreichen auf der Ventralseite des caudalen Lappens 
5 #m L~inge. 

Die ventralen Wimperb~inder schlief~en in der vorderen Pharynxregion aneinander, 
mit scMitter stehenden Wimpern reichen sie bis in die hintere Rumpfregion. Die Tast- 
wimpern inserieren dicht zusammengedr~ingt seitlich des Mundringes unter dem vor- 
ragenden Tell des Kephalions; sie bilden 2 verschieden gerichtete BLischelpaare: ein 
seit- und riickw~irtsschlagendes yon 20-25 #m langen Wimpern und ein neben dem 
Mundring nach vorne weisendes, das aus etwa 10 #m langen Wimpern besteht. 

Die HShe des Mundringes miler 3,5 #m, der Durchmesser 7/zm; sein Vorderrand 
ist zu einem kr~i~igen Wulst verstei~, seine Wand durch L~ingsleisten verfestigt. Der 
Durchmeser des Pharynx betriigt 8 #m, vordere und hintere Bulbusbildungen sind mit 
9-10/zm schwach ausgepr~igt. Der vordere Bulbus birgt eine kutikularisierte Mund- 
bewaffnung: wenig hinter dem Mundring liegt in der L~indsachse ein Paar l~ingticher, 
rostrad sich beriihrender HScker; ein StiJck dahinter befindet sich ein Paar Spangen, 
die den dorsalen W~inden der beiden oberen Pharynxfalten angelagert sind, in der 
Medianen mit knotigen, caudad weisenden Verdickungen aneinanderstof~en, aut~en 
mit diJnnen FliJgeln in die Pharynxmuskulatur eindringen und in dieser mit spitzen 
Haken verankert sind. Der Darm durchzieht den Rumpf in einer leicht S-fSrmigen 
Krilmmung. Der After befindet sich knapp vor dem Schwanzlappen. Protonephridien 
wurden nicht gefunden. Die reifen Tiere tragen 1 Ei (ca. 30 × 20/zm) in der mittleren 
Rump£region. 

D i s k u s s i o n. Da Stacheln und Stachelschuppen den KSrper gleichm~it~ig be- 
decken und in keiner Region Stacheln besonders verliingert sind, f~igt sich diese Art 
am ehesten in die maximus-Gruppe der Gattung Chaetonotus. Innerhalb dieser Gruppe 
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hat C. angustus wegen der eigentfimlichen KSrperform und Mundbewaffnung keinen 
n~iheren Verwandten. Das MerkmaI grS~tenteils basisschuppenloser, jedoch homogen 
fiber den KSrper verteilter Stacheln efinnert an die formosus-Gruppe; deren An- 
gehSrige tragen aber wenigstens ein Pleurion und nur ein laterales Wimperbiischel 
(vgl. R~MANE t936), beides im Gegensatz zu C. angustus. Die Art sei daher, zumindest 
vorl~iufig, der weniger streng abgegrenzten maximus-Gruppe zugeordnet. 

D i a g n o s e. Chaetonotus-Art aus der maximus-Gruppe. Rumpf hinter dem After 
in einen schmalen Schwanzanhang verl~ingert, der die Hai~rShrchen tr~igt. Dorsal 
9 L~ingsreihen basisschuppenloser, kurzer Stacheln. Laterale Stacheln mit Basisschup- 
pen. 3-5 wenig verl~ingerte Stacheln an der Verschm~lerung des Rumpfes zum 
Schwanz. Pharynxbewaffnung aus zwei paarigen Elementen best&end. Parthenogene- 
tisch. Gesamtliinge des K~Srpers 122-126/am, davon Zehenl~inge 19 #m; griSgte K~Srper- 
breite in der Pharynxregion 23/am, in der Rumpfregion 21 #m; Pharynxl~inge 35/am. 

Chaetonotus aequispinosus nov. spec. (Abb. 11) 

Fundorte: Alberoni, S. Nicolo. 
Untersuchtes Material: 16 Individuen. 

Die Tiere werden 120 #m lang, wovon 13 gm auf die Zehen entfallen. Die 
Pharyxnregion ist maximal 28 t~m breit und an ihrem Ende durch eine Verschm~ile- 
rung auf 24 #m deutlich vom Rumpf abgesetzt. Die breiteste Stelle des Rumples 
(36 ,urn) liegt in seinem 2. Drittel. Die Pharynxliinge mitgt 32/~m. Pleuren fehlen. Das 
Kephalion fiberragt den rostralen Rand um 2-3 /am, ist kr~fiig kutikularisiert und 
besitzt die Form eines leicht abgerundeten Rechteckes (9,5 × 6/am). 

Die Dorsalseite des K6rpers wird yon ovalen Schuppen mit kurzen, erhabenen 
Stacheln bedeckt, die fiber alle K6rperregionen hin identisch geformt und, je nach der 
Region gr6fler oder kleiner, in durchlaufend 9 L~ingsreihen angeordnet sin& In der 
dorsomedianen Reihe stehen 19 Schuppen, die Terminalschuppe eingerechnet. Jederseits 
zieht eine laterale Reihe der KSrperkontur entlang. Je zwei kleine Schuppen mit ver- 
l~ingerten Stacheln sitzen auf den breiten Zehenbasen. Die Beschuppung der Ventral- 
seite des Rumples ist auffallend ausgedehnt: Jederseits eines sehuppenlosen Feldes ver- 
laufen hier 5 Reihen, yon denen die jeweils iingerste in der vorderen Pharynxregion 
beginnt und bis auf die H6he der ventralen Termlnalschuppen fiihrt. Die jederseits 4 
inneren Schuppenreihen erstrecken sich vom 1. Darmdrittel ebenfalls bis zu den 4 gro- 
Ben Terminalschuppen und mit den letzten Elementen zweier Reihen noch welter bis 
auf die Ventralseiten der Zehenbasen. 

Alle dorsalen Basisschuppen sind oval und iiberdecken sich nirgends; immer aber 
stogen die Riinder der Schuppen benachbarter L~/ngsreihen aneinander, dadurch bleiben 
die aufeinander folgenden Schuppen einer L~ingsreihe getrennt und umschliet~en ge- 
meinsam mit den versetzten Schuppen der jewdls benachbarten Reihe eine Heine, 
na&te Fl~iche. Die caudad gebogenen Sta&eln inserieren im 1. Drittel ihrer Basis- 
schuppen, fiber die sich etwa 2/am erheben, deren Hinterrand sie aber nicht iiberragen. 
Blog die Terminalschuppe der dorsomedianen Reihe tr~igt einen fiber ihren abgestutz- 
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ten Hinterrand verl~ingerten Stachel. Die Maf~e der dorsalen Schuppen: in der Pha- 
rynxregion etwa 6 #m L~inge und 3,5 #m Breite, am l~bergang zum Rumpf 4 #m L~inge 
und 4/~m Breite, auf der breitesten Stelle des Rumpfes 8/zm L~inge und 4,5/~m Breite. 
Gegen das K~Srperende zu sind die Schuppen wieder etwas kleiner. Die Schuppen auf 
den Zehenbasen sind rund. 

Die ventrolateralen Schnppen besitzen etwa die gleichen Abmessungen wie die 
dorsaten Schuppen der gleichen K/Srperregion, nehmen abet die Form abgerundeter 
Dreiecke ein. Ihre Stacheln sind kr~f~ig, inserieren im 2. Drittd der S&uppe und iiber- 
ragen deren Hinterrand um ca. die HilRe ihrer jeweiligen L~inge. Die inneren, ven- 
tralen Schuppen sind mit 2 gm L~inge sehr klein; auch bier sind die Stacheln tiber den 
Schuppenhinterrand hinaus verl~ingert, ebenso die Stacheln der zu 2 Paaren angeord- 
neten ventraten Terminalschuppen, die in Form und Gr/Sf~e den dorsalen Elementen 
entsprechen. Die hintersten 3-4 Schuppen der beiden yon den ventralen Schuppenfel- 
dem bis auf die Zehenbasen vordringenden Reihen besetzen mit 3-4/~m langen Ete- 
menten den Raum zwischen den ventroterminalen und hintersten lateralen Schuppen. 

Die ventrale Bewimperung ist auf die Pharynxregion beschr~inkt und bildet ein 
groges, homogenes Feld. Die Tastwimpern am rostralen Rand inserieren iederseits des 
Mundringes in einem eng begrenzten, einheitlichen Streifen; sie sind 12/~m lang, etwas 
l~inger jene, die leicht gebiincleh knapp neben dem Mundring entspringen. 

Der Mundring migt 6 #m im Durchmesser, 4 ],m in der H~She. Der Pharynx ist an 
seinen Enden zu schwachen Bulbi erweitert. Unter dem vorderen Bulbus liegt ein 
Hypostomion, dessen caudad abgewinkehe Vorderkante kr~if~ig kutikularisiert ist. Der 
Darm verl~iutt gerade. Der Aflcer miindet vor dem 1. Paar der ventralen Terminal- 
schuppen. Protonephridien wurden nicht beobachtet. Ein groges Ei ftillt die Rumpf- 
region beinahe zur G~inze aus. 

D i s k u s s i o n. Die gleichm~if~ige Verteilung der in allen K/Srperregionen iden- 
tisch geformten Stachelschuppen ordnet die Art der maximus-Gruppe zu, mit deren 
marinen Vertretern sie allerdings kaum mehr als die Merkmale der Gattungs- und 
Gruppendiagnose teih. 

D i a g n o s e. Chaetonotus-Art aus der maximus-Gruppe. Kephalion und Hypo- 
stomion vorhanden. Dorsale Stachelschuppen in 9 L~ingsreihen, in der dorsomedianen 
Reihe 19 Elemente. Dorsale und laterale Basiss&uppen oval, ventrolaterale Basis- 
schuppen abgerundet dreie&ig; die Schuppen tiberde&en sich nirgends und stogen nur 
auf der Dorsalseite mit ihren Rindern aneinander. Keine stark verlRngerten Stacheln 
in der hinteren K/Srperregion. Parthenogenetisch. GesamtlSnge des K/Srpers 120 #m, 
davon Zehenl~inge 13/zm; K~Srperbreite in der Pharynxregion 28/~m, in der Rumpf- 
region 36 #m; Pharynxl~inge 32 ~m. 

D i s k u s s i o n  d e r  m a x i m u s - G r u p p e .  In diese Sammetgruppe werden 
alle jene Chaetonotus-Arten gestelh . . . . .  deren Stachdkleid ziemlich gleichm~igig den 
K/Srper bede&t, also auf dem Rti&en oder an den Seiten nicht Gmppen stark verl~in- 
gerter Stacheln enth~ilt..." (REMANE 1936); im tibrigen wird die maximus-Gruppe 
nur dadur& zusammengehahen, dag ihre Merkmale oder Merkmalskombinationen an- 
derer Chaetonotus-Gruppen fehlen; ihre Abgrenzung beruht mithin auf negativen 
Merkmalen uIld unscharf definierten Kriterien, die zur Einordnung zahlreicher, vor 
allem limnischer Arten ftihrten. Mit bislang 6 Arten ist die Gruppe im Meer vertreten: 
C. balticus REMANE 1926b, C. parthenopeius Wn, IfE 1954, C. testiculophorus HUMMON 
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1966, C. schoepferi THANE-FENCHEL 1970 und die beiden neuen Arten C. angustus und 
C. aequispinosus. 

C. balticus ist vorl~iufig nur nach einem Exemplar bekannt. Auch C. parthenopeius 
wurde nach einem einzigen Exemplar kurz beschrieben; allerdings will D'HoNDT (1966 
und 1968) diese Art wiedergefunden haben, vermag indes mit der Skizze eines Hinter- 
endes (1966, p. 16) nicht zu iiberzeugen; und zumal nicht nur diese Darstellung mit der 
Habitus-Zeichnung yon WILKE (1"954, p. 533, Abb. 23) wenig gemeinsam hat, sondern 
auch bei WILI~ die Anzahl der dorsalen Stachelschuppen-L',ingsreihen mit 16 angege- 
ben wird, w~ihrend D'Hom3T ... . .  le nombre, par file longitudinale, est de 19 comme 
l'avait d6j~ reconnu WILIiz" finder, empfehlen sich Zweifel an der D'HoNDTschen Be- 
stimmung. 

In einigen habituellen Merkmalen stimmt C. testiculophorus mit C. parthenopeius 
iiberein: mit einer starken Verbreiterung in der Rumpfregion und mit den bestachelten, 
weit iiber den APter frei nach hinten verl~ingerten seitlichen Rumpfpartien, an denen 
die Haf~r/Shrchen inserieren, besitzen beide Arten fast die gleiche K5rperform. Sehr 
~ihnlich sind tiberdies die KSrpermat~e und die Anzahl der Liingsreihen der dorsalen 
Stachelschuppen. 

C. angustus steht in der maximus-Gruppe ziemlich isoliert durch die eigentiimliche 
KSrperform und die auf der Dorsalseite basisschuppenlosen Stacheln. C. aequispinosus 
w~ire, dem System yon R~MANE (1936) folgend, am ehesten in die Untergruppe b/2 
einzugliedern, wo C. brevispinosus ZELINKA 1889 als Verwandter in Frage kommt. 

Chaetonotus jucundus nov. spec. (Abb. 12) 

Fundort: Rovinj. 
Untersu&tes Material: 18 Individuen. 

Die Gesamtliinge erwachsener Tiere betr~igt 265-282 era, die Zehenl~inge 41 bis 
47 #m, die L~inge des Pharynx 68-70 Izm. Der KSrper ist stark dorsoventral abge- 
platte,. Ungequetscht erreicht die Pharynxregion eine Breite yon e~wa 60 #m, der 
Rumpf yon iiber 80 #m. Die Distanz zwisehen den Zehenbasen miter ca. 35 #m. 

Pleuren und Kephalion fehlen. In der Pharynxregion verlaufen 7 dorsale L~ings- 
reihen yon Stadaels&uppen. Etwa in der Mitte der Pharynxregion ist die mediane 
Reihe nach ihrer dritten Schuppe unterbrochen; hier ist eine freie Stelle zu erkennen, so 
grog wle die Fl~iche, die eine Basissdauppe dieser Region einnehmen wtirde. Am Ende 
der Pharynxregion enden die beiden der Medianen benachbarten Reihen mit ihrer je- 
wells 5. Schuppe, worauf die wiederum jederseits zun~ichst gelegene Reihe mediad ein- 
biegt und mit ihrer schr~ig einw~irts liegenden und vergr6gerten 6. Schuppe den frei- 
werdenden Raum zu besetzen beginnt. Da diese mediad gerichtete Schwenkung yon 
der, gegen die K5rperseiten zu, Ietzten dorsaIen Reihe kaum mitvollzogen wird, be- 
finden sich in der ersten Hiil~e des Rumples nut 5 L~ingsreihen auf der Dorsalseite. 
Erst bei der Verbreiterung des KSrpers in der mittleren Rumpfregion r~ickt die bis da- 
bin Iaterale Reihe jederseits ein wenig dorsad auf. Doch erreicht weder sie, noch die 
beiden zwischen ihr und der Medianen verlaufenden Reihen das Rumpfende: die 
innere dorsale Reihe endet mit ihrer 13., die ~iugere mit der 10., und die ab der Rumpf- 
mitte dorsolaterale Reihe mit ihrer 13. Schuppe. Vor den Zehenbasen entsteht also 
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jederseits eine nackte Fl~iche, die yon den letzten zwei Stacheln der Medianreihe und 
den beiden laterad verschobenen der ventrolateralen Reihe seitlich begrenzt wird. Die 
ventrolaterale Reihe beginnt jederseits in der zweiten Hiifte der Pharynxregion und 
besteht jeweils aus 12 Stachelschuppen. Ventral etwas hinter dem After inseriert ein 
Paar kurzer Stache~n auf unregelmiit~ig gerundeten Basisschuppen. Das Feld zwischen 
den beiden ventralen Wimperb~indern ist nackt. 

i5#m 
OO~m B .L 

I II !20 ~m 
D E 

Abb. 12: Chaetonotus jucundus nov. spec. A Habitus, ~iufiere KutikulareIemente vereinfacht. 
Dorsomediane Sta&elschuppen: B vordere Pharynxregion; C hintere Rumpfregion: a in Auf- 
sicht, b in Seitenansicht; D vorletzter, E letzter Stachel. 1 Ansatzfl~ichen dorsaler Stachelschup- 

pen; 2 ventrolaterate Stacheln; 3 Basisschuppe 

Im wesentlichen kSnnen 3 verschiedene Formen der Stachels&uppen unterschieden 
werden: die dorsalen der vorderen Pharynxregion, die dorsaten des iibrigen KSrpers 
und die ventrotateralen. Die knapp hinter dem Vorderende zu dritt in jeder Liingsreihe 
stehenden Stachelschuppen legen sich flach dem KSrper an. Es ist daher nicht sicher, 
ob die beiden als Nebenspitzen des Hauptstachels deutbaren Forts~tze, die zudem 
wesentlich schw~icher kutikularisiert sind als jener, nicht etwa die caudalen, spitzen 
Enden yon Basisschuppen darstellen (wie sie in ~ihnlicher Form schon gleich &hinter, 
allerdings mehr oder weniger abgerundet, zu finden sind); zumindest verjiingt sich der 
10-13 pm lange Hauptstachei nicht kontinuierlich, sondern erst knapp vor seiner 
Spitze. 

Die Basisschuppen der dorsalen Rumpfstacheln sind leicht gew61bt und vorne oval 
abgerundet; ihr Hinterrand ist verschieden stark eingedellt. Der StacheI Iiegt vorerst 
als schaffkantiger Kiel beinahe der ganzen L~inge der Schuppe an, erst knapp vor deren 
Hinterrand erhebt er sich frei in einer krEffigen Kriimmung. In allen KSrperregionen 
bleiben jedoch die Neigungswinkel der dorsaten und lateralen Stacheln sehr flach ge- 
geniiber der KSrperoberfl~iche, yon der sich daher au& die Stachelspitzen nie welter als 
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etwa 5 #m (in der hinteren Pharynxregion) bis etwa 8 ~¢m (in der hinteren Rumpf- 
region) distanzieren. Von der hinteren Pharynxregion bis zum Rumpfende besitzen die 
dorsalen und lateralen Stacheln einen dreieckigen Querschnitt. Blog der hinterste Sta- 
chel der dorsomedianen Reihe ist rund. 

Der Querschnitt der ventrolateralen Stacheln ist in der Pharynx- und vorderen 
Rumpfregion schwer festzustellen, in der mittleren Rumpfregion scheinen die ventro- 
lateralen Stacheln eine scharfe, vom K6rper abgewandte Kante zu haben, die an der 
Verjtingungsstelle des Stachels in eine schwa& angedeutete Nebenspitze ausl~/ui°c. Aber 
auch die beiden kSrperseitigen Kanten der dorsalen und lateralen Stacheln bilden an 
der Verjiingungsstufe zur feinen Stachelspitze keine deutlichen Nebenspitzen. 

In der dorsomedianen Reihe nimmt die L~inge der Basisschuppen yon der 4. Schup- 
pe (10#m) bis zur 12. Schuppe (20/~m) kontinuierlich zu, ebenso die L~inge der 
Stacheln (18-41 /~m); die beiden letzten Stadaeln dieser Reihe sind wieder ktirzer 
(26 #m und 22/~m) und inserieren auf kleinen, unregelm~it~ig geformten Basissehup- 
pen. Die ventrolaterale Reihe besteht jederseits aus einer Abfolge gleichm~il~ig l~nger 
werdender Stacheln (1. Stachel 17 #m, 8. Stachel 35 ./~m) auf quer zur KSrperachse 
liegenden Basen, die l~inglich oval und gegen die Mediane lei&t zugespitzt sind. Der 9. 
Stachel der ventrolateralen Reihe ist 50 #m lang, seine Basis ~ihnlich den dorsalen 
Basisschuppen ausgebildet; die beiden n~ichsten Stacheln sind ktirzer (30 #m und 27 #m), 
der hintere steht auf einer kleinen, beinahe runden Basisschuppe und ist laterad ge- 
rti&t. Der letzte Stachel der ventrolateralen Reihe besitzt aIs Basis nur eine unregeI- 
m~igige Verdickung, er entspringt ca. 12 #m vor den Zehen, deren Enden er mit seiner 
L~inge yon 54 ~m beinahe erreicht. Die ventrolateralen Sta&eln sind wenig gekriimmt 
und tiberragen die K6rperkontur wesentlich mehr als die lateralen. 

Die ventralen Wimperb~inder vereinen sich unter dem Pharynx. Die jederseits 
10-12 vorderen Tastwimpern stehen frei verteilt auf der rostralen Kontur; sie sind alle 
etwa gleich lang, abgesehen yon 2-3 kiirzeren in der N~ihe des Mundringes, und zeigen 
seitlich eine nur schwache Btindelung. 

Der Durchmesser des Mundringes betr~igt 10 #m, der des vorderen Pharynx- 
abschnittes 16 #m. Der Pharynx erweitert sich nur hinten zu einem schwachen Bulbus, 
dessen Wan&ellen ca. 10 #m hoch werden. Ein Hypostomion fehlt. Der Darm verl~iu~ 
gerade und ohne erkennbare Sonderbildungen. Der Aher miindet unge£ihr 18-20 #m 
vor dem Hinterrand des Rumples. Ein Paar Protonephridien liegt in der vorderen 
Rumpfh~ili%. Reife Tiere tragen ein Ei, das etwa zwei Drittel der Rumpfregion ein- 
nimmt. 

D i s k u s s i o n. Chaetonotus jucundus ist vorl~iufig der grSgte Vertreter der 
schultzei-Gruppe. Nur C. neptuni WILKE 1954 kommt an seine Abmessungen heran, be- 
sitzt aber eine andere K6rperform: C. neptuni ist sch!anker und vor allem vor den 
HaftrShrchen stark verschm~ilert. Bei beiden Arten betr~igt die Pharynxl~inge 1/4 der 
Gesamtl~inge, ~ihnlich ist ebenso die Relation zwischen der HaPcrShrchenl~inge und der 
Gesamtliinge mit 1 : 6. Leider finden si& in der Erstbeschreibung yon C. neptuni keine 
Angaben tiber die Anordnung der dorsalen Stachelschuppen. Der l~ngste laterale Sta- 
&el ist bei C. jucundus der letzte seiner Reihe, bei C. neptuni der drittletzte. Die zur 
KSrperachse quergestellten Basisschuppen der ventrolateralen Stacheln sind bei C. 
jucundus, C. neptuni, C. atrox WILKr 1954 und C. dispar WILKe 1954 gleichermafgen 
vorhanden. Gegeniiber C. neptuni sind die dorsalen Stachetschuppen yon C. jucundus 
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dur&wegs grSf~er und haben im Verh~flmis zu den Stacheln kleinere Basisschuppen; die 
Basisschuppen laufen iiberdies bei C. jucundus an ihrem Hinterrand in abgerundeten 
Lappen aus, bei C. neptuni in paarigen Spitzen. C. neptuni tr~igt im ventralen Mittel- 
feld Stachetn, C. ~ucundus ist hier na&t. Abwei&ungen ergeben sich weiterhin in der 
Verteilung der vorderen Tastwimpern, indem diese bei C. jucundus nicht in scharf ge- 
trennten Biis&eln stehen, sondern si& frei verteilen und eine schwache Btindelung nur 
lateral erkennen lassen. 

D i a g n o s e. Chaetonotus-Art aus der schultzei-Gruppe. Mit bis zu 282 #m 
Gesamtl~inge der bislang grSi~te Vertreter der Gruppe. Kephalion, Pleuren und Hypo- 
stomion fehlen. Dorsomediane Reihe der Stachelschuppen ha& der 3. Schuppe unter- 
bro&en. Die jederseits n~ichst der dorsomedianen verlaufende Reihe endet mit der 5. 
Stachelschuppe noch in clef Pharynxregion. In der hinteren Rumpfregion fallen jeder- 
seits 2 dorsale Reihen aus. Die beiden letzten Basisschuppen der dorsomedianen Reihe 
rudiment~ir. Letzter Lateralstachd stark verl~ingert, er erreicht beinahe die Zehen- 
spitzen. Parthenogenetisch. Gesamtliinge des KSrpers 265-282/~m, davon Zehenllinge 
41-47/~m; KSrperbreite in der Pharynxregion 60/~m, in der Rumpfregion 80 #m; 
Pharynxlgnge 68-70 #m. 

Chaetonotus serenus nov. spec. (Abb. 13) 

Fundorte: S. Nicolo; Rovinj. 
Untersuchtes Material: 35 Individuen. 

Die Tiere werden 145 #m lang, die L~inge der Zehen betriigt I7 #m, die Pharynx- 
l~inge 38 #m. Die KSrperbreite mif~t in der Pharynxregion 30 #m, in der Rumpfregion 
35 #m; der Habitus ist schlank, der KSrper nur geringfiigig dorsoventral abgeplattet. 

Pleuren und Kephalion fehlen. Von der vorderen Pharynxregion his zum Rumpf- 
ende verlaufen die Stachelschuppen in 5 dorsalen, exakt geradlinigen L~ingsreihen und 
in jederseits einer lateralen Reihe. Jede dorsale und die jeweils laterale Reihe wird yon 
11 Stachelschuppen gebildet. Ventrolateral beginnt jederseits eine Stachelreihe am Ende 
der Pharynxregion und ftihrt mit 17 Elementen his zu den Zehenbasen. Ventral vor 
dem Hinterrand des Rumples stehen 4 Stacheln in einer leicht geschwungenen Quer- 
reihe. Die Verteitung der Stacheln zeigt in allen KSrperregionen grot~e Regelm~it~igkeit. 
In der vorderen Pharynxregion kSnnen ailerdings 1-3 Stacheln zwischen die streng 
ge£iihrten Liingsreihen eingestreut sein. Das ventrale Zwischenfeld ist in der gesamten 
Darmregion yon 7-8 Reihen feiner Kiele bedeckt. 

In jeder der 5 dorsalen L~ingsreihen besitzt der jeweiis 1. Stad~el hinter dem 
rostralen Rand keine Basisschuppe und verzweigt sich schon an seiner Insertion in 3, 
gleich stark kutikularisierte Spitzen; die mittlere Spitze ist etwa 5 ,urn Iang, die Ieicht 
gekriimmten Nehenspitzen sind um 2-3 ym kfirzer. Dem Typus dieser Stacheln ent- 
sprechen auch jene maximal zu dritt in der vorderen Pharynxregion zwischen den 
L~ingsreihen tiegenden Elemente. 

Ganz anders, untereinander jedoch vSllig identisch, sind alle anderen dorsalen 
Schuppenstacheln geformt: auf einer kleinen, unregelm~i~igen, selten runden, meist 
etwas quer ausgezogenen Basisschuppe steht ein dfinner Stachel yon mehr oder weniger 
dreikantigem Querschnitt. Ab seiner Basis verbreitert er sich ein wenig, im letzten Vier- 
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tel seiner L~inge verjiingt er sich zur kurzen Endspitze. Die Nehenspitzen sind sehr 
subtil differenziert und manchmal kaum zu erkennen. In den dorsaten Reihen nimmt 
die L~inge der Stacheln kontinuierlich yon vorne nach hinten zu; so mii~t der 2. dorso- 
mediane Stachel 6/am, der letzte dieser Reihe 18 #m. Die Stacheln der jederseits Iate- 
ralen Reihe tragen keine Nebenspitzen und ~,ihneln den dorsalen nur insoweit, als sie 
sich in ihrem letzten Viertel ziemlich rasch zu einer Spitze verj[ingen. Im iibrigen ent- 
sprechen sie dem Typus der Lamellenstacheln, da die dem K6rper abgewandte Kante 

I / /  

Abb. 13: Chaetonotus  serenus nov. spec. A Habitus dorsal, B Habitus ventral. 1 ventrolaterale 
Stacheln; 2 ventrale Kielbedeckung 

hoch ausgezogen ist; die Elemente der ventrolateralen Reihe sind gleichartig geformt, 
jedoch noch schw~icher kutikularisiert. Die Iaterale Reihe beginnt mit einem 6/am Ian- 
gen Stachel, ihr vorletzter wird 18 /zm lang, der letzte 13 #m. Die ventrolateralen 
Stacheln messen in allen K~Srperregionen ca. 7/am. 

Die ventralen Wimperb~inder bilden unterhalb des Pharynx ein gemeinsames Fetd 
und ziehen getrennt bis ins letzte Rumpfdrittel. Etwa 8 gleichlange Tastwimpern ste- 
hen jederseits des Mundringes in einem schmalen Streifen; sie sind nicht zu B~ischeln 
zusammengefaf~t. 

Der Mundring mif~t 5 ILm im Durchmesser; der Pharynx ist durchgehend 7 #m 
dick und weder vorne noch hinten zu einem Bulbus erweitert. Ein Hypostomion fehtt. 
Der Darm verl~iu~ gerade, der After miindet etwa 15/am vor dem Rumpfende. Ein 
Paar Protonephridien liegt im 1. Drittel der Rumpfregion. Reife Individuen tragen ein 
Ei. 
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D i s k u s s i o n. Diese Art z~ihlt zu den kleineren der schuhzei-Gruppe. C. atrox 

WILIi~ 1954 wird zwar ungef~ihr gleich grog, besitzt aber einen wesentlich l~ingeren 
Pharynx, 15ngere Zehen und tr~igt etwa doppelt so viele L~ingsreihen dorsaler Stachel- 
schuppen; ann~ihernd gleich sind jedoch die Form der Stacheln und deren Mage. Die 
unregelm~igige Form der Basisschuppen yon C. serenus l~igt sich besser mit den entspre- 
&enden Bildungen bei C. modestus n. sp. und C. hilarus n. sp. vergleichen. Gegeniiber 
diesen Arten sehr vers&ieden gestaltet sind die ventrolateralen Stacheln; gegenaber 
allen anderen AngehSrlgen der Gruppe hebt sich die Anordnung der dorsalen Stachel- 
schuppen deutlich hervor. 

D i a g n o s e. Chaetonotus-Art aus der schultzei-Gruppe. Pleuren, Kephalion und 
Hypostomion fehlen. 5 L~ingsreihen dorsaler Stachelschuppen, in der medianen Reihe 
11 Elemente. Dorsale Stacheln mit sehr kleinen Nebenspitzen; lateral und ventrolate- 
ral Lamellenstacheln. Typus der ,,Kopfsta&eln" (ira Sinne WILKZ I954) nur an 6-8 
Elementen verwirkli&t. Basiss&uppen in allen K6rperregionen unregelm~igig. Keine 
verl~ingerten Stacheln am Hinterende. Parthenogenetisch. Gesamtl~nge des KSrpers 
145 #m, davon Zehenl~inge 17 ~m; KSrperbreite in der Pharynxregion 30 ~m, in der 
Rumpfregion 35 ]~m; Pharynxl~inge 38/~m. 

Chaetonotus modestus nov. spec. (Abb. 14) 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 22 Individuen. 

Die Tiere erreichen eine Gesamtl~inge yon 145 ,urn, die Zehen werden 22 #m lang, 
der Pharynx 36 #m. Die grSgte Breite in der Pharynxregion betr~igt 35 #m, in der 
Rumpfregion ca. 43 ,urn. Der Abstand der Zehenbasen migt 27 gin. 

In der Pharynxregion verlaufen 7 dorsale L~ingsreihen der fiir die meisten Arten 
der schuhzei-Gruppe typischen, schon an ihrer Insertion dreifach verzweigten Stacheln; 
5 dieser Stacheln in der medianen Reihe, 4-5 in den anderen Reihen; die jederseits der 
K6rperkontur n{ichste dorsale Reihe besteht aus nur 3 Elementen und wird ab der 
Mitre der Pharynxregion nicht welter caudad fortgesetzt. Auf dem Rumpf verlaufen 
5, streckenweise unregelm~igig gefahrte L~ingsreihen. Die jederseits laterale Reihe be- 
ginnt mit leicht do rsad gerackten Stachelschuppen in der mittleren Pharynxregion, 
sinkt bis zur mittleren Rumpfregion an die KSrperkontur ab und steigt in der hinteren 
Rumpfregion wieder ein wenig dorsad an; der letzte Stachel dieser Reihe inseriert 
jeweils knapp vor den Zehenbasen und ist medidd gerichtet. Auger den fiir die Pha- 
rynxregion typischen Stacheln z~ihlt die dorsomediane Reihe 7, die anderen dorsalen 
Reihen jeweils 8 Stachelschuppen; 11 stehen in der lateralen Reihe. C. modestus besitzt 
jederseits 2 ventrolaterale Stachelreihen. Die jeweils ~ugere Reihe beginnt im 1. Drittel 
der Pharynxregion und besteht aus 11 StacheIschuppen, die jeweils innere Reihe be- 
ginnt am Ende des 2. Pharynxdrittels und wird yon 20-22 sehr feinen Stacheln gebil- 
det. Beide ventrolateralen Reihen fahren bis in die hinterste Rumpfregion. Zwei Paare 
kr~it~iger Stacheln inserieren hinterei~ander ventral vor dem Hinterende, das sie mit 
ihren Spitzen ein kMnes StUck iiberragen. Jederseits ventral vor den Zehenbasen Iiegen 
3 parallele, mediad geneigte S&ienen. Im ventraien Zwischenfeld verlaufen 5 Reihen 
feiner Kiele yore Pharynxende bis zu den ventralen Endstacheln. 
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Die mittleren Spitzen der dorsalen Sta&dn in der vorderen Pharynxregion sind 
3-8 #m lang; Basisschuppen fehten. In der mittleren Pharynxregion sind einige Sta- 
cheln an ihrer Basis etwas verdi&t, an manchen Individuen besitzen 1-2 dorsomediane 
Stacheln der hinteren Pharynxregion sogar ein kurzes Stammsttick, mithin ist hier ein 
Obergang zu den vM kr~iftigeren Stacheln der Rumpfregion angedeutet. 

lOpm 

1 

25pro 

1 
Abb. 14: Chaetonotus modestus nov. spec. A Habitus, dorsale Stacheln in der re&ten K6rper- 
h~ilfte nicht eingezeichnet. Dorsomediane Stacheln: B Pharynxregion: a vordere, b mittlere, 
c hintere; C mittlere Rumpfregion: a Aufsicht, b Seitenansicht. Ventrolaterale Stacheln: 

1 ~iuflere Reihe, 2 innere Reihe; 3 Schienen; 4 ventrale KMe 

Alle dorsalen und lateralen Stacheln des Rumples sind gleich geformt: das Stamm- 
stii& verbreltert sich distad ein wenig und tr~igt 2 kurze, jedoch pr~gnante Neben- 
spitzen; die Hauptspitze nimmt etwa ein Drittel der gesamten Stachell~nge ein. Die 
Sta&eln sind leicht abgerundet dreikantig. Die Basisschuppen zeigen sehr verschiedene 
Formen: manche sind wappenschildf6rmig, manche gleichen querliegenden Halbmon- 
den, andere wiederum stellen nut eine keulenfiSrmige, proximale Verdickung des Sta- 
chels dar. In der dorsomedianen Reihe betr~igt die L~inge des vordersten Rumpfstachels 
(oberhalb dem Pharynxende) 8 #m, die L~tnge des hlntersten Stachels 12/~m. Die 
lateralen Stacheln sind in jedem Rumpfabs&nitt ebenso lang wie die Dorsalstacheln 
derselben Region. 

Die Stacheln der jederseits ~iugeren ventrolateralen Reihe besitzen als Basalteile nut 
unregelm~if~ige Verdickungen; sie tragen an ihrer k6rperabgewandten Kante eine Ne- 
benspitze, sind ein wenig gekriimmt und in jeder K6rperregion etwa um die H~ilEe 
l~inger als die entsprechenden Dorsalstacheln: Schon die vordersten Stacheln dieser 
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Reihe messen 8 #m, gegen Ende der Pharynxregion sind sie etwa 10-1t ~m iang; der 
drittletzte Stachel, der am Anfang der 2. Rumpfh~ilffe inseriert, wird 19 ~um lang. 

Die 2. welter median verlaufende ventrolaterale Reihe bilden sehr rein kutikula- 
risierte Stacheln mit 1 Nebenspitze, die schon auf der halben Stachell~inge entspringt; 
Basisschuppen fehlen. Diese Stacheln messen in der Pharynxregion 6 #m, werden in der 
mittleren Rumpfregion 10 #m lang und wiederum 6 #m in der Region der 3 paarigen, 
ventralen Schienen. Auch die 4 terminalen Stacheln auf der Ventralseite des Rumpfes 
sind schwa& kutikularisiert, tragen eine Nebenspitze und sind paarweise 11 #m sowie 
13/~m lang. 

Die ventralen Wimperb~inder schliegen sich in der Pharynxregion zu einem ge- 
meinsamen Feld. Die vorderen Tastwimpern inserieren auf engem Raum und bilden 
jederseits 2 Biischel, yon denen das dem Mundring n~here nach vorne weist, das andere 
seitw~irts absteht und jeweils 4 oder 5 Wimpern enth~ilt. 

Der Mundring migt 6 bcm im Durchmesser. Der Pharynx erweitert sich vorne zu 
einem schwachen Bulbus (Durchmesser 10 gin), dessen Lumen eine feine kutikulare 
Auskteidung erkennen liigt. Wohl w~ichst der Pharynxdurchmesser caudad wieder ein 
wenig an, ein abgesonderter Bulbus wird jedoch nicht gebildet. Der Darm verl~iuff 
gerade, der After befindet sich am Rumpfhinterrand. Ein Paar Protonephridien ist 
vorhanden. Zwei nebeneinander liegende Eier erffillen den Rumpf ausgewachsener 
Tiere beinahe zur G~inze. 

D i s k u s s i o n. C. modestus ist plumper als an&re etwa gleichlange Vertreter 
der schultzei-Gruppe; keine der verwandten Arten besitzt im Verh~ilmis zur Gesamt- 
t~inge derart weir auseinandergeriickte Zehenbasen. In der Verteilung der dorsalen 
Stachelschuppen nimmt C. rnodestus eine Mittelstellung ein zwis&en den Arten mit 
streng geometrisch geordneten L~ingsreihen (wie etwa C. serenus n. sp. und C. atrox 

WILKE 1954) und C. hilarus n. sp., dessen Stachelschuppen auf dem Rumpf beinahe 
regellos angeordnet sin& Die eigenartigen ventraten Schienen am Rumpfende besitzt 
innerhalb der schultzei-Gruppe nur C. modestus. Die dorsalen Stacheln dieser Art und 
jene yon C. hilarus n. sp. sind einander ziemlich ~ihnlich, Unterschiede ergeben sich nur 
in der Form der Basalteile und durchgehend im Verh~iltnis der L~inge des Stamm- 
stlickes zur L~inge des frei ausgezogenen Hauptstachels. 

D i a g n o s e. Chaetonotus-Art  aus der schultzei-Gruppe. K~irperform gedrungen, 
Distanz zwischen den Zehenbasen besonders grog. Pleuren, Kephalion und Hyposto- 
mion fehlen. Dorsale Stachelschuppen in der Pharynxregion zu 7 L~ingsreihen, zu 5 auf 
dem Rumpf. Die dorsomediane Reihe z~/hlt ab der hinteren Pharynxregion 7 Stacheln. 
Jederseits 2 ventrolaterale Stachelreihen. Ventral vor dem Hinterende 3 Paar Schienen. 
Parthenogenetisch. Gesamtl~/nge des K~irpers 145/~m, davon Zehenl~inge 22/~m; K6r- 
perbreite in der Pharynxregion 35 ~m, in der Rumpfregion 43 #m; Pharynxl~inge 
36 ]~m. 

Chaewnotus  hilarus nov. spec. (Abb. 15) 

Fundorte: Alberoni, S. Nicolo. 
Untersuchtes Material: 23 Individuen. 

Die Tiere werden 125 #m lang, die ZehenKinge betr~igt 16-18/~m, die Pharynx- 
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l~inge 32 fire. Die gr61~te Breite in der Pharynxregion migt ca. 30 #m, die Breite des 
Rumples etwa 32 #m. 

Die Stacheln bitden in der Pharynxregion 8 dorsale L~ingsreihen. Durch die regel- 
m~it~ige, symmetris&e Anordnung der in gerader Anzahl vorhandenen Reihen bedingt, 
ist die Medianlinie yon keiner Reihe besetzt. Dieses strenge Gleichmag der Sta&el- 
verteilung verliert slch jedo& gegen Ende der Pharynxregion, L~ingsreihen sind bier 
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Abb. t5: Chaetonotus hilarus nov. spec. A Habitus, dorsale Sta&elbede&ung in der re&ten 
K6rperhiilflce nicht eingezeichnet. Dorsomediane Stacheln: B Pharynxregion; a vordere, b hin- 
tere; C mittlere Rumpfregion: a Aufsi&t, b Seitenansi&t. 1 ventrolaterale Stacheln; 2 ventrale 

Kiele 

nicht mehr verfolgbar, an manchen Exemplaren bleiben hier weite Fl~chen na&t oder 
sind regellos yon wenigen Stacheln bestanden. Wegen der ungeordneten Stellung der 
&orsalen Sta&eln lassen sich au& auf dem Rumpf getrennte Reihen kaum unters&ei- 
den. Einige Individuen mit etwas regelm~igigerem Sta&elbesatz besagen ungef~ihr 6-7 
L~ingsreihen auf dem Rumpf. Immer ist jedoch jederseits eine v611ig geradtinlg gefiihrte 
laterale und ventrolaterale Sta&elreihe zu finden. 

In der Pharynxregion beinhalten die beiden mittleren Reihen jeweils 6 Stadaeln, 
die mehr lateral liegenden meist blog 5 oder 4 Stacheln, da nicht jede Reihe s&on an 
der rostralen Kontur beginnt, immer abet bis ans Ende der Pharynxregion gefiihrt 
wird. Auf dem Rumpf besteht eine ann~ihernd gerade L~ingsabfolge aus etwa 8-10 
Sta&eln; sie inserieren in der ersten Rumpfh{il~e dichter beieinander, gegen das 
Rumpfende zu etwas schiitterer. Jederseits bilden 16-17 Stacheln eine laterale Reihe, 
die yon der vorderen Pharynxregion his zu den Zehenbasen ffihrt. Ober die glei&e 
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Distanz zieht jederseits dne ventrolaterale Reihe mit ebenfalls 16-17 Stachdn. Das 
ventrale Zwischenfeld ist yon 5 Kielreihen bedeckt, die sich ab dem Pharynxende bis 
vor 2 terminale Stachelpaare erstrecken. 

Die Stachetn in der vorderen Pharynxregion besitzen keine Basisschuppen und 
verzweigen sich an ihrer Insertion dreifach. Der mittlere Stachel ist etwa 3 ]~m lang. In 
der hinteren Pharynxregion besitzen diese Stacheln bereits ein kurzes, verdicktes 
Stammsttick und werden mit diesem bis zu 6 #m lang. Die Stacheln auf dem Rumf sind 
nicht deutlich dreikantig und tragen in der vorderen und mittleren Rumpfregion kleine 
Nebenspitzen, die irn 2. Drittel der Stachell~inge entspringen; die Nebenspitzen sind an 
den Stacheln der hinteren Rumpfregion sehr schwach ausgepr~igt, an den Lateral- 
stacheln abet immer gut erkennbar. Die ventrotateralen Stacheln sind schwa& kutikuta- 
risiert, lamellenfSrmig und tragen keine Nebenspitzen. Die 4 terminalen Stacheln ver- 
jiingen sich in 2 Stufen zu einer feinen Spitze. Die Basalteile der Rumpfstacheln sind 
klein, ann~ihernd halbkreisfSrmig und stellen, wie es vor allem die lateralen Stacheln 
gut erkennen lassen, nur proximale Verdickungen der Stacheln dar. 

Am Ende der Pharynxregion sind die Dorsalstacheln rund 8 #m lang, werden in 
der vorderen Rumpfregion 15 #m lang und behatten dieses Mag bis zum Rumpfende 
bei. Die Lateralstacheln sind bei den meisten Tieren jeweils um 2-3 #m l~inger als die 
Dorsalstacheln der gleichen KSrperregion. Die L~inge der ventrolateralen Stacheln be- 
tr~igt in der Pharynxregion 8-10 pro, 15-16 #in ab der rnittleren Rumpfregion bis 
zum KSrperende. Die 4 terminalen Sta&eln sind 14 #m lang. 

Die beiden ventralen Wimperb~inder schliet~en unter dem Pharynx zusammen und 
reichen getrennt bis ins hintere Rumpfdrittel. Die vorderen Tastwimpern inserieren eng 
beMnander und bilden ein seitw~irts abstehendes Biischel. Einige Wimpern neben dem 
Mundring weisen jedoch immer nach vorne. 

Der Durchmesser des Mundringes betr~igt 5 #in. Der Pharynx ist weder vorne 
noch hinten zu einem Bulbus erweitert und mif~t im Durchmesser 7 #m. Der Darm 
verl~iuft gera'de durch den Rumpf. Ein Paar Protonephridien ist vorhanden. Reife 
Tiere tragen ein El. 

Einer intraspezifischen V a r i a b i I i t ~i t waren an den untersuchten Tieren 
vor allem Lage und Form der ~iuf~eren kutikularen Merkmale unterwoffen. Besonders 
die Anzahl der Stacheln in der Pharynxregion erwies sich als sehr variabeh bei etwa 
der H~ilfte der Individuen fehlten Stacheln auf dem rostralen Rand g~inzlich, 2 der 
Tiere trugen jederseits des Mundringes 3 Stacheln, die iibrigen Exemptare besat~en 
rostral insgesamt t-2 Stacheln. An beinahe allen Individuen waren 2 oder 3 dorsale 
L~ingsreihen auf dem Vorderende durch das Fehlen yon 1-2, selten 3 Stacheln strecken- 
weise unterbrochen. Die Positionen der Stacheln am Ende der Pharynxregion und auf 
dem Rumpf sind nicht yon Tier zu Tier festgelegt, ihre Anzaht variiert jedoch wenig: 
grSt~ere nackte Stellen entstehen zumeist nicht durch schwlicheren Stachelbesatz, son- 
dern ergeben sich aus verschieden orientiertem Zusammenriicken der Stachelbasen. Die 
beiden Paare ventraler Terminalstacheln inserieren entweder hintereinander, oder 
waren bei etwa einem Drittel der Tiere in einer Querreihe nebeneinander stehend anzu- 
treffen. Abgesehen yon der Vielgestaltigkeit der basalen Stachelverdickungen erweist 
sich die Auspr~igung der Nebenspitzen an den Stacheln als unterschiedlich: Vor allem in 
der hinteren Rumpfregion, und bier wiederum am ehesten an den dorsaten Sta&eln, 
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sind alle Variationen zwischen priignant ausgezogenen Nebenspitzen und kontinuler- 
lichen Verminderungen des Stacheldurchmessers verifiziert. 

D i s k u s s i o n. C. hilarus ist die bislang kleinste Art der schultzei-Gruppe. Der 
bedeutendste Unterschied zu den anderen Arten der Gruppe ergibt sich aus den in der 
Pharynxregion in gerader Anzahl vorhandenen und in voneinander gleichen Abstiinden 
verlaufenden Stacheli~ingsreihen. Die Form der Stacheln findet sich ~ihnlich bei C. rno- 
destus n. sp. (siehe D i s k u s s i o n yon C. rnodestus n. sp.). 

D i a g n o s e. Chaetono~us-Art  aus der schultzei-Gruppe. Pleuren, Kephalion und 
Hypostomion fehlen. Hingsreihen der dorsalen Stacheln in der Pharynxregion in ge- 
rader AnzahI (8 Reihen); Stachetn auf dem Rnmpf unregelm~it~ig verteilt. 1 ventro- 
laterale Reihe jederseits. Parthenogenetisch. Gesamtl~inge des K/irpers 125 #~m, davon 
Zehenl~inge 16-18 #m; Kiirperbreite in der Pharynxregion 30 gin, in der Rumpf- 
region 32/am; Pharynxl~inge 32 #m. 

Chaetonotus dispar WILI~E 1954 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 3 Individuen. 

Von dieser Art aus der schMtzei-Gruppe lag mir nur ein unbesch~idigtes Exemplar 
vor, die Indentifizierung mit C. dispar kann daher ni&t ats v~511ig ~esichert gelten. 

Die K/irpermatge meines Fundes entsprechen der Erstbeschreibung, nur der Pha- 
rynx ist mit 39 ym um 5/am kiirzer. Pharynx- und Rumpfregion sind mit 7 StacheI- 
I~ingsreihen bedeckt; dieses Merkmat wird in den Angaben yon WILDE (1954, p. 350) 
nicht eindeutig bezeugt, die Autorin erw~ihnt lediglich, dat~ die Anordnung der Stacheln 
zwischen C. atrox WILDE 1954 und C. dispar keine Unterschiede erkennen liege: Auch 
C. dispar miit~te daher in der Pharynxregion 9, auf dem Rumpf sogar 11 L~ingsreihen 
besitzen. Solche Ergebnisse k~Snnen jedoch bei st~irkerer Quetschung der Tiere zustande 
kommen. Fragtich bleibt allerdings, ob nicht in der Abbildung zur Originalbeschrei- 
bung (WILKE 1954, Abb. 20 b) die ventrolateralen Stacheln zu den lateral inse- 
rierenden hinzugez~ihlt wurden, da an den yon mir untersuchten Tieren 13 Stachetn 
lateral und etwa 10 oder 11 sublateral standen, w~ihrend WILI~E 22 an den K~Srper- 
seiten entspringende Stacheln skizziert. An meinen Exemplaren sind die lateralen Sta- 
cheln stark sichelf~irmig gekriimmt. Die Form der dorsalen Stacheln entspricht der 
Erstbeschreibung. Ein Paar Protonephridien befindet sich seitlich des ersten Darm- 
drittels. 

D i s k u s s i o n  d e r  s c h u l t z e i - G r u p p e .  Bereits SCHULTZE (1853) be- 
schreibt und zeichnet (Tafel VI, Fig. 4, 5 und 6) eine Chaetonotus-Art ,  an der er 
.. . . .  die Borsten an ihrer Basis jede mit 2 Nebenspitzen..." findet, diese beiden Ne- 
benspitzen in den sehr eindeutigen Abbildungen jedoch auf halber LSinge des Stachels 
entspringen l~it~t und keineswegs mit den, iiberdies nicht eingezeichneten, Basisschuppen 
in Verbindung bringt. Gleichwohl vermutet er in ihr eine schon yon EHI~NB~RG (1832) 
als C. maxirnus beschriebene Form. ME~:SCHNI~OFr (1865) erkennt die Eigenst~indigkeit 
der Art und gibt ihr den Namen C. schultzei. Bei der Gliederung der zahlreichen 
Chaetonotus-Arten errichtete REMAN~ (1936) fiir diese Art eine Gruppe, als deren bin- 
dendes Charakteristikum der Autor ,,Ausgezeichnet dutch Schuppenstacheln, die 2 Ne- 
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benspitzen tragen" hervorhebt. Durch WItKE (1954) wurde die Gruppe um drei Arten 
bereichert: C. atrox, C. dispar, C. neptuni. 

Nun, da in vorliegender Arbeit weitere 4 neue Arten beschrieben werden, erscheint 
eine zusammenfassende Diskussion der Gruppe und ihrer Merkmale angemessen. Den 
yon mir untersuchten Arten (C. jucundus n. sp., C. serenus n. sp., C. modestus n. sp., 
C. hilarus n. sp. und C. dispar WILKE 1954) fehlen Kephalion und Pleuren. Auch ein 
Hypostomion ist nirgends vorhanden; die Beobachtung WILKES (1954) an C. atrox, 
. . . .  daf~ die Cuticula ventral hinter der Mund~iffnung leicht verdickt ist . . . .  " t r i~  
fiir keine meiner Arten zu. 

Die Stachelformen der einzelnen K~Srperregionen sind untereinander sehr ver- 
schieden. Bereits WILKE erkennt diese Unterschiede und bezeichnet z.B. die dorsalen 
Stacheln der vorderen Pharynxregion yon C. atrox sogar als Stietschuppen, da die 
Stacheln ..... dort, wo sie inserieren . . . .  rechtwinkelig geknickt..." sind, und . . . . .  zwi- 
schen den drei Spitzen noch eine feine Lamelle. . ."  wahrzunehmen ist; den Beschrei- 
bungen folgend gilt dies auch fiir C. neptuni (bei C. dispar werden diese Charakteri- 
stika nicht erw~ihnt). Bei den yon mir gefundenen Arten bestehen die Dorsalstacheln 
der vorderen Pharynxregion aus 3 gemeinsam inserierenden Spitzen: 2 Nebenspitzen 
und einer mittleren Spitze, die ein wenig verl~ingert ist; zwischen diesen Spitzen sind 
keine Lamellen vorhanden. WILKE beschreibt nur yon C. neptuni Basisschuppen an den 
vorderen Dorsalstacheln, bei C. atrox und C. dispar inserieren sie direkt an der Epi- 
dermis, ebenso bei meinen Arten; bei C. jucundus sind die Spitzen an ihrer Insertions- 
stelle lediglich etwas knotig verdickt. Ais Stielschuppen (im Sinne der Verh~iltnisse bei 
den Gattungen Xenotrichula und Aspidiophorus) land ich an keiner Art die vorderen 
Dorsalstacheln ausgepr~igt, die 3 Spitzen liegen der K~Srperoberfl~iche dicht an, eine 
distinkte Basisschuppe fehlt ebenso, wie eine ats Stil verstehbare Struktur. Zur Form 
der auf dem Rumpf durchgehend reprlisentierten Dorsatstacheln bestehen kaum f3ber- 
g~inge. Wohl sind bei C. modestus und C. hilarus einige Stacheln der hinteren Pharynx- 
region ein wenig verdickt, ihre Nebenspitzen distaler angesetzt und damit den caudad 
folgenden Rumpfstacheln ~ihnlich, alle iibrigen Arten aber entbehren sotcher struktu- 
teller Angleichungen. 

Die dorsalen Rumpfstacheln sind bei allen yon mir untersuchten Arten scharf oder 
mehr abgerundet dreikantig und sitzen nur bei C. jucundus auf fl~ichig ausgedehnten 
Basisschuppen. Die Nebenspitzen sind bei manchen Arten kaum zu sehen, werden bei 
C. modestus und C. hilarus yon den ausgezackten Enden der beiden k~Srperseitigen 
Kanten des Stachels gebildet, sind bei C. jucundus, ~ihnlich wie bei C. neptuni WII.KE 
1954, nur als eckig gesture Z~isur erkennbar und bei C. serenus auf eine j~ihe seitliche 
Verjiingung im letzten Drittel des Stachets reduziert. 

Die Form der Iateralen Stachetn ist nicht Ieicht zu analysieren, unterscheidet sich 
yon jener der dorsalen Rumpfstacheln aber mindestens insoweit, als sie nur eine Neben- 
spitze zu tragen scheinen, die sich zudem yon der dem K~Srper abgewandten Kontur des 
Stachels abspaltet; dies t r i~  allerdings nut fiir die tateralen und ventrolateraten Sta- 
cheln bei C. modestus und C. hilarus zu und ~ihnelt der einfachen Stachetverzweigung 
yon C. similis Zr~m3ia 1889. Bei C. modestus verl~iuflc eine zweite, noch welter median 
angeordnete ventrolaterale Stachelreihe, ihre Elemente sind genauso geformt wie die 
Lamellenstacheln gleicher Position einiger Halichaetonotus-Arten. 

Eine Trennung der rostraten Tasthaare in ein vorderes und ein hinteres Biischel 
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konnte ich nicht feststellen: Die Wimpern bilden zu beiden Seiten des Mundringes ein 
geschlossenes Feld, das sich mehr oder weniger laterad ausdehnt. Die Insertionsstellen 
liegen ziemlich gleichm~if~ig verteilt, manchmal etwas konzentrierter in der N~ihe des 
Mundringes. Durch freie Stellen scharf getrennte Btischel in der Weise, wie sie WILK~ 
fiir die Arten C. atrox, C. neptuni und C. dispar anglbt, sind bei keiner der mir vor- 
liegenden Arren veriiqziert; blol~ ab und zu sind einlge verI~ingerte Wimpern paarig 
gebiindelt, aber auch dies in intraspezifisch sehr variablem Ausmaig. 

Das charakteristische Merkmal der schultzei-Gruppe, die frei yore Hauptstachel 
abstehenden paarigen Nebenspitzen, ist wohl schon seit den Funden yon WILKE als 
plastischer aufzufassen; und die Dreikantigkeit der dorsalen Rumpfstacheln findet sich 
auch bei vielen Arten anderer Chaetonotus-Gruppen, die auf hinten quer abgestutzten 
oder symmetrisch dreilappigen Basisschuppen kr~i~ig entwickelte Stacheln tragen. Fiir die 
Einheit der Gruppe biirgen vorderhand nur mehr: die einander nie beriihrenden Basis- 
schuppen und die in jeweils eine einfache Spitze auslaufenden drei Kanten der Dorsal- 
stacheln, wobei wohl die dem K~Srper zugewandten beiden Kanten fallweise abgerun- 
det sind und keine distinkten Spitzen bilden, abet die mediane, dem KSrper abge- 
wandte Kante (oder der auch hier abgerundete Stachel) immer in einer einfachen Spitze 
endet. Durch diese Stachelform unterscheidet sich die schultzei-Gruppe eindeutig yon 
einigen sonst verhgltnism~if~ig ,ihnlich beschuppten Arten der spinulosus-Gruppe (etwa 
C. hystrix M~TSCHNIKOFF 1865, C. macrochaetus Z~IN~A 1889 und C. persetosus 
ZELINKA 1889) sowie auch yon dem bereits erwiihnten C. similis (aus der maximus- 
Gruppe): obschon deren dorsale Stacheln drelkantig sind, verjiJngen sich diese konti- 
nuierllch ohne seitliche Spitzen oder Stufung bis zur Endspitze, und diese ist dann senk- 
recht zur K/Srperoberflgche in eine Haupt- und eine mediane Nebenspitze gespalten. 

Gerade dies t r i~  auch fiir C. woodi TtSAN~-F~NcH~L 1970 zu (p. 128): ,,Each scale 
has a median spine which is distally split into two pointed spines and two lateral, some- 
what shorter spines." Letztere sind indessen keine freien Nehenspitzen des Haupt- 
stachels, sondern, wie die Autorin auch in ihrer Abbildung 11 C einwandfrei zeigt, die 
beiden der Basisschuppe anliegenden Kiele, die ebenmiiffig in die lateralen Stachelkan- 
ten tibergehen und den Stachel gegen die hintere H~il~e seiner Schuppe absttitzen. 

Da diese Struktur nicht der distalen Stufung oder Ausspitzung der beiden seit- 
lichen Kanten des Stachels entspricht, dieser vielmehr eine unpaare, seiner dem K~Srper 
abgewandten Kante entspringende Spitze tr~igt, soll diese Art nicht der schultzei- 
Gruppe, sondern, allen ihren Merkmalen entsprechend, besser der maximus-Gruppe 
zugeordnet werden. 

Halichaetonotus (R~MAN~ 1936) nov. gen. 

Ex subgen. Chaetonotus (Halicbaetonotus) REMANE 1936. Typus der Gattung: Hali- 
chaetonotus pleuracanthus (R~MAN~ 1926b). 

Zur Gattung Halichaetonocus z~.hlen die Arten: H. pleuracanthus (REMANd 
1926b), H. decipiens (R~MAI,:E 1929), (Heterolepidoderma dubium R~ANE 1926b), 
H. paradoxus (RzMANE 1927), H. aculife~ (GsRLACtt 1953), H. parvus (WII.KE 1954). 
H. riedli nov. spec., H. swedmarki nov. spec.; ferner die Formen H. decipiens var. 
spinosus (D'HONDT 1966 b) und H. aculifer £. adriatica nov. £. 
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Das Subgenus Halichaetonotus wird eingezogen und in den Rang einer Gattung 
erhoben. Den geltenden Regeln entsprechend, bleibt REMANe der Autor, H. pleuracan- 
thus der Typus der Gattung. 

Halichaetonotus riedli nov. spec. (Abb. 16) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 3 Individuen. 

Bei einer GesamtEinge yon 125-128 ,urn werden die Tiere in der Pharynxregion 
maximal 30 gm breit, in der Rumpfregion 34 #m; am Ende der Pharynxregion ist der 
K6rper nut wenig verschm~ilert und insgesamt stark dorsoventral abgeplattet. Die Ze- 
hen sind 10 #m lang und werden yon den Tieren beim Kriechen weit gespreizt. 

J 
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/ 

2 / 

A 

Abb. 16: Halichaetonotus riedli nov. spec. A Habitus dorsal, B Pharynx, C ventrolaterale 
Lamellenschuppen. I Basisschuppe, 2 Lamellensta&el; Mundbewaffmig: 3 vorderes, 4 hinteres 

Spangenpaar 

Weder Kephalion no& Pleuren sind vorhanden. Die gekielten Schuppen bilden 11 
dorsale, nahe zusammengertickte L~ingsreihen, die Schuppen einer L~ingsreihe sind aber 
welt voneinander entfernt. Die dorsomediane Reihe besteht aus 14 Schuppen. Das Ver- 
teilungsbild der kutikularen Elemente ist in allen K6rperregionen gleich und regel- 
m~igig. Kielschuppen verlaufen jederseits in einer lateralen Reihe vom rostralen Rand 
bis zu den Zehenbasen. Etwa 6 #m yon der lateralen K6rperkontur ventrad eingertickt 
befindet sich jeweils eine Reihe yon etwa I2 sehr schwa& kutikularisierten Lamellen- 
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schuppen. Das Kgrperende ist auf seiner Ventralseite nackt, auch das ventrate Zwi- 
schenfeld enth~ilt keine kutikularen Bildungen. 

Die Form der Schuppen ist dorsal und lateral in allen K6rperregionen halboval, 
da eine vordere Begrenzung der Schuppe fehlt. Die Kiele verdicken sich caudad und 
enden mit dem Hinterrand der Basisschuppe. Die Kietl~inge der dorsomedianen Reihe 
migt in der Pharynxregion 3,5 #m, 2,5 #mauf  dem ~bergang zum Rumpf und etwas 
iiber 4/~m auf dem Rumpf selbst. Die ventrolateralen Lamellenstacheln sind sehr 
diinn, ihre Form abgerundet dreieckig; ihre ovalen Basisschuppen neigen sich schr~g 
nach vorne gegen die K6rperachse; die H6he der LamelIen betr~igt ca. 3 ~m, die L~inge 
der Basisschuppe 2/~m. 

Die ventralen Wimperb~inder treffen sich unter dem Pharynx zu einem gemein- 
samen, dichten Feld und reichen getrennt bis ins 2. Rumpfdrittel zuriick. Die vorderen 
Tastwimpern besetzen den kleinen Raum jederseits zwischen dem Mundring und den 
weit naeh vorne reichenden lateralen Schuppen. Die Wimpern sind 15-18 ltm tang und 
bilden jederseits zu 6-8 ein lebhaft schlagendes Bfls&el. 

Der Mundring ist s&wa& kutikularisiert, seine zahlreichen L~ingsversteifungen bil- 
den eine feine Riefelung. Er mifit 10 pm im Dur&messer und ist 2 #m hoch. Der 
Pharynx ist sehr kr~iffig entwi&elt; der Durchmesser des vorderen Bulbus betr~igt 
17~tm, der des hinteren etwa 13 ~¢m. Im mittleren Pharynxabschnitt werden die 
Wandzellen abet kaum h6her als 4 #m. Zwei Paare kutikularisierter Spangen liegen 
in den dorsalen Lumina des vorderen Bulbus. Beide Paare stoflen mit tropfenf~irmigen 
Verdi&ungen median zusammen; die vorderen Spangen liegen quer zur K6rperachse, 
mit der die hinteren einen Winkel yon etwa 45 ° bilden. Die Bewegungen dieser Ele- 
mente w~ihrend des Schlu&vorganges konnten nicht beoba&tet werden. Der Darm ver- 
l~iuff gerade, der After milndet am KSrperhinterrand. Protonephri'dien s&einen zu 
fehlen. Ein Ei ist vorhanden. 

D i s k u s s i o n. Der Besitz yon dorsalen Kiels&uppen und ventrolateralen La- 
meltenstacheln ordnet diese Art der Gattung Hal ichaetonotus  zu. Die Form und Lage 
der S&uppen, die besonders kr~ftig entwi&etten Pharynxbulbi und die aus 2 Spangen- 
paaren bestehende Pharynxbewaffnung sind z. T. sehr vers&ieden yon den entspre- 
&enden Elementen und Strukturen der anderen Gattungsmitgtieder. 

D i a g n o s e. HaI i chae tono tus -Ar t  ohne Pleuren und Kephalion. Hypostomion 
fehlt. Dorsale Kiels&uppen halboval, in 11 L~ingsreihen; in der dorsomedianen Reihe 
I4 Kielschuppen. Ventrolaterale Lamellensta&eln sehr rein kutikularisiert. Keine hin- 
teren Tastborsten auf dem Rumpf. Keine ventroterminalen Elemente. Pharynx vorne 
und hinten mit kr~iffigen Bulbi; im vorderen Bulbus 2 Paare kutikularer Spangen. 
Parthenogenetisch. GesamtI~inge des Kgrpers 125-128/~m, davon Zehenl~inge 10 gin; 
K~irperbreite in der Pharynxregion 30 gin, in der Rumpfregion 34 ¢~m; Pharynxl~inge 
33 ~tm. 

Hal ichaetonotus  swedmarlei  nov. spec. (Abb. 17) 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 4 Individuen. 

Die Tiere werden 84 ,um lang, inktusive der 18 #m langen Zehen. An kaum ge- 
quetschten Exemplaren wurde die Breite der Pharynxregion mit 20 ~m, die Breite des 
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Rumples mit 24 #m gemessen. Der KtSrper ist gegen Ende der Pharynxregion gering- 
ftigig verschm~ilert. 

Die rostrale Kontur ist gleichm~t~ig gerundet und wird yore Kephalion nicht tiber- 
ragt. Das Kephalion ist nur durch seinen stark gekrtimmten Vorderrand markiert, eine 
hintere Begrenzung ist nicht zu sehen; es liegt dem rostraten Rand wohi nur als schmale, 
weir laterad reichende Spange an. Ein Paar Pleuren w61bt sich yon ventrolateral nach 
lateral auf, greiE jedoch nicht auf dorsolateral tiber. 

5pm 

F 5pm 

Abb. 17: Halichaetonotus swedmarki nov. spec. A Habitus, ohne dorsale Kielschuppen, B dot- 
sale Kielschuppen aus der mittleren Rumpfregion. 1 Kephalion; 2 Pleuren; 3 ventrolaterale 
Stacheln; 4 dorsale Tastborsten; 5 Protonephridien; 6 Eier; 7 Mundbewaffnung: kutikularisierte 

H6cker; 8 Kiel 

Die Kielschuppen bilden 17 dorsale L~ingsreihen, die gleichm~t~ig tiber den gesam- 
ten K6rper verlaufen. Kietschuppen bilden auch jederseits eine laterale Reihe. Die dor- 
somediane Reihe z~ihlt 19 Schuppen. Jederseits ventrad eingertickt verl~iuE eine Reihe 
yon Lamettenstacheln, die auf kleinen ovalen Basisschuppen stehen. Diese Reihe be- 
ginnt im 2. Drittel der Pharynxregion und endet knapp vor den Zehenbasen. Ventral 
neben dem AEer inserieren 2 feine Borsten, die mit einer L~inge yon etwa 14 ~m bis 
zur hlnteren H~ili~e der HaErtShrchen reichen. Das ventrale Zwischenfeld ist nackt. 

Alle dorsalen und lateralen Schuppen sind rhombisch mit leicht abgerundeten Ek- 
ken und tragen niedrige Kiele, die an ihrem hinteren Ende gegabelt sin& In der Pha- 
rynxregion tiberdecken sich die Schuppen ein wenig, so daf~ die Gabelung des Kieles mit 
dem Vorderrand der nachfolgenden Schuppe zusammenf~illt. Ob letztere tiberdeckt 
wird oder umgekehrt selbst die n~ichste vordere Schuppe ihrer Reihe bis zur Kielgabe- 
lung tiberdeckt, konnte nicht entschieden werden. Die dorsalen Schuppen sind mit 
4,2 ~m L~inge und 2,5 ~m Breite in allen K/Srperregionen gleich grof~, blot~ die beiden 
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ersten Querreihen hinter dem Kephaliori sind etwas kIeiner. Die ventrolateralen La- 
mellenstacheln sind 10 #m lang. 

Unter der vorderen Pharynxh~ili°ce bildet die ventrale Bewimperung ein geschlos- 
series Fetd, vori hier bis zum Rumpferide getrennte B~inder. Die vorderen Tastwimpern 
entspringen im Raum zwischen Mundring und Pleuren unterhalb des Kephalions. Ihre 
L~inge nimmt yon frontal nach lateral zu: die neben dem Mundring stehenden sind 5 #m 
larig, 15 ,urn die den Pleuren benachbarten. Dorsal etwas vor den Pteureri iriseriert 
ein Paar starrer Tastborsten ohne Basisschuppen. Tastborsten linden sich ferner dorso- 
lateral in der hintereri Pharynxregion und, auf dreieckigen Schuppen stehend, etwa 
15 #m vor den HaPcr~Shrchenbasen. Alle Tastborsten sind urigefiihr 18 #m lang. 

Der Durdlmesser des Pharynx betrSgt 9 #m, die Bulbusbildungen sind schwa&. 
Gegen den Mundring zu ist das Pharynxlumen erweitert, und die Wandungen seiner 
dorsalen Falten an dieser Stelle kutikularisiert. Die ventrale Falte des Pharynxlumens 
verbreitert si& zum Pharynxeirigang urid beherbergt 3 nebeneinanderliegende, tropfen- 
f~Srmige H~icker. Am hinteren Pharynxende befiridet sich eine kutikulare Versteifung, 
deren Form nicht genau zu analysieren war. Der Darm verl~iuff gerade bis zrim termi- 
nal gelegenen After, der durch eine versteifte Tiite miindet. 

Neben der vorderen Darmregiori befindet sich eiri Paar Protonephridien mit 8 #m 
langen Gei~elkolben; diese sind yon einem stark granulierten Gewebe umgeben. !21ber 
dem Darm liegen hintereinander 2 Eier. 

D i s k u s s i o n. Gegeniiber den arideren Artender Gattung unterscheidet sich 
H. swedmarki dutch den Besitz yon Pleuren, rhombischen Basisschuppen und gegabel- 
ten Kielen. Au& die dorsal knapp vor den Pleuren inserierenden Tastborsten stellen 
fiir die Gattung ein Novum dar. Mithin geht die Ubereinstimmung yon H. swedmarlei 
mit den anderen Mitgliederri der Gatturig kaum iiber die Forderungen der Gattungs- 
diagnose hinaus. Die 3 kr~itacigen H/icker im Pharynxeingang erinnern entfernt an die 
Zahnbildungen, wie sie R~MAN~ (1936, Abb. 66c) far Aspidiophorus paradoxus (VomT 
1.902) abbildet. 

D i a g n o s e. Halichaetonotus-Art mit Kepha!ion und Pleureri. Kein Hyposto- 
talon. Rhombische Schuppen mit gegabelten Kielen; KMschuppen in 17 dorsalen 
Liingsreiheri, in der dorsomedianen Reihe 19 Schuppen. Tastborsten: jeweits ein Paar 
dorsal vor den Pleuren, dorsolateral in der hinteren Pharynxregion und vor den Ze- 
henbasen. Im Pharynxeirigarig 3 kutikulare HCScker. Parthenogenetlsch. Gesamtl~inge 
des K6rpers 84 #m, davon Zehenl~nge 18 ~m; KCSrperbreite in der Pharynxregion 
20 #m, in der Rumpfregion 24 #m; Pharynxl~inge 28 #m. 

Halichaetonotus aculifer (GERLACH 1953) (Abb. 18) 

Fundorte: Alberoni, Pta. Sabbioni. 
Untersuchtes Material: 32 Individuen. 

Reife Tiere erreichen eine Gesamtl~inge yon 120-146 #in. Die Form der ~iugeren 
kutikularen Elemente unterscheidet sich teilweise yon den Angaben der Erstbes&rei- 
bung. Deshalb und zum Vergleich mit der im foIgenden beschriebeneri forma adriatica 
soil die Form der dorsalen Schuppen vom (nordadriatischen) Typus der Art rekapitu- 
liert werden: In der vorderen H~ilflce der Pharynxregion sind die Schuppen seitlich 
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eingedellt, vor dieser Eindellung abgerundet dreie&ig, hinter ihr leicht oval gerundet; 
in clef hinteren Pharynxregion sind die seitlichen Dellen eingeebnet, der Vorderrand 
der S&uppe undeutli& dreie&ig bis rund, womit ein Elbergang zu den l~ingsovalen 
S&uppen der Rumpfregion besteht; am Ende der Pharynxregion liegt in der jederseits 
zweiten paramedianen Reihe (yon der Mediane gere&net) eine frontal eingedeltte, in 
die Breite gezogene Schuppe. 

Halichaetonotus aculifer f. adriatica nov. forma (Abb. 18) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 6 Individuem 

Die genaue Durchsicht des Materials erbrachte regeIm~iffig Indiv~duen, die wohl in 
ihren Abmessungen und in der Anordnung der Schuppenreihen yon H. aculifer nicht zu 
unterscheiden sind, bei i~berdies gleichen Schuppenmaf~en jedoch eine andere Schuppen- 
form in der Pharynxregion aufweisen: hier find alle Schuppen gleichm~if~ig l~[ngsoval, 
sowie queroval in einer kleinen mehr lateral stehenden Gruppe. Die Form der KMe ist 
die gleiche wie bei dem Typus der Art, jedoch tragen die beiden vordersten ventrotate- 
ralen Stacheln keine Lamellen; die ventralen Schuppen am Rumpfende werden nur 
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Abb. 18: A Halichaetonotus aculifer (GzI~Ac~ 1953), Habitus dorsal; B Halichaetonotus acu- 
lifer forma adriatica nov. f., vordere K~Srperh~iltte dorsal. (A aus SCm~OM 1966b) 
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halb so lang. Ein schwach kutikularisiertes Kephalion ist entwickelt, das dem Typus 
fehlt. In allen/ibrigen Merkmalen ist die forma adriatica mit dem Typus von H. acu- 
Iifer identisch. 

D i s k u s s i o n  d e r  G a t t u n g  H a l i c h a e t o n o t u s .  R~MANr (1936) 
hat die Untergattung Halichaetonotus errichtet, um yore i~brigen Artenvolumen der 
Gattung Chaetonotus jene 3 Arten deutlich abzuriicken, die sowohl dorsale Kielschup- 
pen als auch jederseits eine ventrolaterale Reihe yon Lamellenstacheln tragen: C. pleu- 
racanthus R~MANE 1926b, C. decipiens REMANE 1929 und den etwas abseits stehenden 
C. paradoxus REMA~E 1927d, dessert dorsale und laterale Kiele in hohe, segelf6rmige 
Lamellen ausgezogen sin& Sp~ter wurde fiir 2 weitere Arten die Zugeh~Srigkeit zu die- 
sere Subgenus befunden: GE¢I~Acrt (1953) reihte den yon ihm beschriebenen C. aculifer 
hier ein, da diese Art auf~er den rein zugespitzten dorsalen KMen auch eine ventrolate- 
rale Reihe yon Lamellenstacheln besitzt; WILx~ (1954) land an C. parvus ventrolate- 
rale Lamellenstacheln und dorsale KMe, hielt die Art flir verwandt mit C. acutifer und 
stellte sie in die Halichaetonotus-Gruppe. 

Als weiteres Merkmal dieser Formen fi~hrt REMAN~ (1936) das Fehten yon Kepha- 
lion und Pleuren an; die Erstbeschreibung yon C. pleuracanthus enth~ilt jedoch bloi~ die 
Bemerkung: ,,Nur das schwer erkennbare Kephalion und Hypopleurion sowie die vor- 
deren und hinteren lateralen Wimperb~ischel deuten die F~inflappigkeit des Kopfes der 
meisten Chaetonotus-Arten an." W~ihrend H. riedli tats~ichlich Kephalion und Pleuren 
vermissen i~ii~t, find diese Bildungen bei H. swedmarki deutlich ausgepr~igt; dur& ven- 
trolaterale Stacheln und dorsale Kiele ist die Stellung dieser Art innerhalb der Gattung 
jedoch gesichert. Interessanterweise tr~gt auch H. acutifer f. adriatica ein Kephalion, 
obwohl diese Form dem Typus der Art, die kein Kephalion besitzt, sehr nahe steht. 
Kephalion und Pleuren stellen mithin nur Merkmale zweiten Ranges dar. Ahnlich 
verh~ilt es sich mit den vorderen Wimperb[ischeln, deren Anzahl REMAN~ auch ffir die 
Untergattung Halichaetonotus definitorischen Gehalt beimil~t: ,,Wimperbi~schel... in 
normaler Zahl und Anordnung." H. pleuracanthus, H. decipiens, H. paradoxus und 
H. aculi[er besitzen 2 Paare vordere Wimperbiischel, bei H. parvus entspringt ein 3. 
Paar nahe am Mundring. Bei H. swedmarki sind die vorderen Wimpern nicht gebiin- 
delt, sie bilden ein homogenes Feld; die Wimpern yon H. riedli bilden nur ein Biischel 
jederseits. 

Den 5 bisher bekannten Arten dieser Gruppe sind grot~e ventrolaterale Terminal- 
schuppen gemein; f~ir H. paradoxus wurden sie yon WILK~ (1954) nachgewiesen, wie- 
wohl bezweifelt werden muff, ob der Autorin tats~ichlich diese Art vorgelegen hat, da 
sie die Anzahl der dorsalen Schuppenreihen mit 15 angibt, w~ihrend die genaue Zeich- 
nung yon RrMANE (I927d sowie 1936, Fig. 180) nur 7 L~ngsreihen erkennen l~ii~t. Die 
2 neuen Arten tragen ventral terminale Kiele ohne Basisschuppen. Dorsale Tastborsten 
auf dem Kopf und vor den Zehen sind an H. decipiens gefunden worden, mit ihnen 
homologisierbar sind die kr~fiigen vorderen und hinteren dorsalen Borsten yon H. 
swedmarki. FiJr H. pleuracanthus und H. paradoxus sind nur hintere Tasthaare be- 
schrieben. An H. aculifer, H. aculifer f. adriatica, H. parvus und H. riedli fehlen abet 
diese Elemente. 

Die dovsalen, den K/Srper durchgehend bedeckenden Kielschuppen bilden gemein- 
sam mit den ventrolateralen Stacheln oder Lamellenstacheln eine Merkmalskombina- 
tion, die innerhalb der Gattung Chaetonotus nur fiir die Artender bislang ats Unter- 



Nordadriatische Gastrotrichen 333 

gattung Halichaetonotus gefiihrten Gruppe zutrit~. Dutch den Zuwachs an neuen 
Arten begiinstigt, soll dieses Subgenus daher yon der umfangreichen Sammelgattung 
Chaetonotus getrennt und in den Rang einer setbst~indigen Gattung erhoben werden. 

Halichaetonotus steht der Gattung Heterolepidoderma sehr nahe. Tats~ichlich ist 
der Besitz ventrolateraler Stachel- oder Lamellenreihen nunmehr das einzige Krite- 
rium, das Halichaetonotus yon Heterolepidoderma unterscheidet. Kein anderes Merk- 
real der Kutikularstrukturen findet sich ausschliel~tich bei einer der beiden Gattungen. 
Denn einer hohen S&uppenzahl, wie sie REMAI~E (1936) ftir Heterolepidoderma als 
charakteristisch fordert, weichen bereits 2 sichere Heterolepidoderma-Arten aus, n~imlich 
H. armature SCHROM 1966b und H. istrianum n. sp.: sie tragen ~ihnlich viele dorsale 
Liingsreihen und Schuppen in einer Reihe wie die meisten Halichaetonotus-Arten; um- 
gekehrt besitzt Halichaetonotus swedmarki mehr als doppelt so viele Kielschuppen- 
Liingsreihen wie die meisten Arten dieser Gattung. Ebenso wenig warden die Kielfor- 
men eine Trennung der beiden Gattungen rechtfertigen, denn in beiden Genera kom- 
men direkt der Basisschuppe anliegende Kiele vor, und auch solche, die mittels einer 
niedrigen Lamelle mit ihrer Basis verbunden sind. Ferner sind Kephalion und Pleuren 
nun auch fiir Halichaetonotus bekannt geworden. Dorsale Tastborsten sind fast allen 
Heterolepidoderma-Arten eigen; aber auch 4 yon den 7 Halichaetonotus-Arten lassen 
dieses Merkmal nicht vermissen. 

RZMANE (1936) vermutet den Anschluf~ yon Chaetonotus an Heterolepidoderma 
tiber die Arten Chaetonotus elegans KONSUI.OFF 1923 und C. elegantulus R~MANZ 1936. 
Von letzterer Art existiert leider nut eine sehr kurze Beschreibung; abet C. elegans 
z~ihlt wohl eindeutig zu Chaetonotus: sein K6rper ist yon kurzen, doch yon den Basis- 
schuppen deutlich abstehenden Stacheln bedeckt. 

D i a g n o s e  d e r  G a t t u n g  H a l i c h a e t o n o t u s .  Gattung aus der 
Familie Chaetonotidae. Dorsale Schuppen gekielt; der Kiel stellt eine mediane Kutiku- 
larleiste dar, die tiber ihre ganze Liinge der Basisschuppe direkt, oder mittels einer dtin- 
nen, immer sehr niedrigen Lamelle anliegt und tiber den Schuppenhinterrand hinaus in 
eine feine, kurze Spitze verl~ingert sein kann. Jederseits entlang des K/Srpers eine ven- 
trolaterale Reihe yon Stacheln oder Lamellenstacheln. 

Heterolepidoderma istrianum nov. spec. (Abb. 19) 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 12 Individuen. 

Die Tiere erreichen eine Gesamtl~inge von 126 #m, wovon 17 ~m auf die Zehen 
entfallen. Der Pharynx nimmt mit 35 ~na nicht ganz ein Drittel der Gesamtl~inge ein. 
In ungequetschtem Zustande ist die Pharynxregion 26 #m, der Rumpf 35/~m breit. 

Das Kephalion ist breit, frontal stark kutikularisiert und tiberragt die rostrale 
K~Srperkontur. Die Pleuren bestehen jederseits aus einer leicht gewSlbten, schwach kuti- 
kularisierten lateralen Platte; sie greifen auf die Ventralseite ein wenig tiber, nicht abet 
auf die Dorsalseite der vorderen Pharynxregion. 

In allen K6rperregionen liegen die niedrigen Kiele direkt der epidermalen Kuti- 
kula an; weder dorsal no& lateral oder ventrolateral sind die Umrisse yon Basis- 
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schuppen zu erkennen. In der Pharynxregion ist die Stellung der Kiele nicht durch- 
gehend regelm~it~ig. Zwischen den geradeverlaufenden 12-13 Liingsreihen sind stellen- 
weise 4-5 Kiele regellos eingestreut, oder der Verlauf einer Reihe wird yon kiellosen 
Fliichen unterbrochen. Auf dem Ubergang yon der Pharynxregion zum Rumpf neigen 
sich beinahe alle Kiele gegen die Mediane; die Liingsreihen riicken eng aneinander und 
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Abb. 19: Heterolepidoderma istrlanum nov. spec. A Habitus dorsal, B vorderer Pharynx- 
absdanitt, C Hinterende ventral, D Heterotepidoderma armature SCH~OM 1966b, Hinterende 
ventral. 1 Kephalion; 2 Pleuren; 3 Tastborsten; 4 terminales Kielschuppen-Paar; 5 ventrale 

Kiele; 6 Mundbewaffnung 

ermSglichen damit einigen lateralen Reihen dorsad aufzusteigen; da hier aut~erdem 
einige mittlere Reihen mit quergestellten Kielen enden, kSnnen die aufgestiegenen Rei- 
hen bis zur Riickenmitte vordringen und schon ab der ersten H~ilf~e der Darmregion 
die Kielbedeckung des Rumples bilden. Auf dem Rumpf verlaufen i5 Liingsreihen 
exakt parallel und nur 2,5 #m voneinander distanziert. Die dorsomediane Reihe des 
Rumples enth~ilt 13 Kiele; die Kiele sind auch in ihrer L~ingsabfolge eng zusammen- 
geriickt. In der 2. Rumpfh~ilfLe enden jederseits 2-3 paramediane Reihen, wie am Ende 
der Pharynxregion steigen auch hier laterale Reihen dorsad auf und besetzen den frei- 
werdenden Raum. Ventrolateral verlaufen jederseits 3 Reihen schr~ig geneigter Kiele 
~iber die ganze KSrperliinge. Den K6perhinterrand schliegen 2 querliegende ventrale 
Schuppen ab, die leicht gekriimmt und mediad zugespitzt sind und stark kutikulari- 
sierte, gerade Kiele tragen. In der hinteren H~i~e des ventralen Zwischen£eldes liegen 
5-7 Reihen langer, feiner Kiele. Die L~ingenmat;e der Kiele betragen: in der Pharynx- 
region etwas iiber 4 #m, am Ende der Pharynxregion 2,5-3 #m, auf dem Rumpf etwa 
5/~m. 
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Die ventralen Wimperb~inder sind yon vorne bis hinten getrennt. Jederseits steht 
ein vorderes Wimperbiischel zwischen den Seitenr~indern des Kephalions und den Pleu- 
ren; es wird aus jeweils 5-6 Wimpern gebildet. Ein Paar langer Tastborsten inseriert 
ca. 10 .#m vor den Zehenbasen auf winzigen Basisschuppen, die zwischen der 3. und 4. 
Kielreihe liegen (yon lateral gerechnet). 

Die Pharynx ist vorne zu einem etwas st~irkeren, hinten zu einem schwachen Bul- 
bus erweitert. Im vorderen Bulbus ist den dorsalen W~inden des Pharynxiumens ein 
Paar schr~ig nach vorne zusammenlaufender Leisten angelagert; hinter deren proxi- 
malen Enden liegen winzige kutikulare HScker. WS.hrend des Schluckvorganges bewe- 
gen sich diese Elemente genauso wie jene yon H.  armature Scm~oM t966b. Der Darm 
verliiuft gerade und miindet zwischen den querliegenden Terminalschuppen am Hin- 
terrand des Rumples. Die Protonephridien befinden sich seitlich des vordersten Darm- 
abschnittes. Reife Exemplare tragen 2 nebeneinanderiiegende Eier. 

D i s k u s s i o n. Diese Art steht H. armature Scm~oM 1966b nahe: sehr ~ihnlich 
ist die Anordnung der dorsalen KMreihen, auch deren Anzahl ist nur wenig verschie- 
den: auf der dorsalen Rumpfpartie stehen bei H, armature 17 L~/ngsreihen, bei H. 
istrianum t5; das Kephalion ist gteich geformt, die Pleuren sind aber bei H.  armature 

grgt~er. 
Systematisch wichtige Unterschiede zwischen den beiden Arten ergeben sich durch 

die grol~en, quergestellten ventralen Terminalschuppen yon H.  istrianum (H. armature 

zeigr an dieser Stelle nur jederseits 4 feine Borsten), dutch die atlgemeinen Abmessun- 
gen (H. istrianum ist grSt~er) und in der Mundbewaffnung, die bei H. istrianum zwar 
die gleichen Elemente wie bei H.  armal~um zeigt, jedoch wesentlich schw~icher kutiku- 
larisiert ist. Ferner lassen die dorsalen Kiele an H.  istrianum keine Basisschuppen er- 
kennen, die bei H.  armature, wenn au& schwa& kutikularisiert, so doch immer vor- 
handen sin& 

D i a g n o s e. Heterolepidoderma-Art  mit Kephalion und Pleuren. Kein Hypo- 
stomion. Kiele ohne Basisschuppen. VentroterminaI neben dem After ein Paar grof~er, 
querstehender Kielschuppen. Kiele auf dem Rumpf in 15 L~ngsreihen, die mediane 
Reihe besteht auf dem Rumpf aus 13 Kielen. Hintere Tastborsten vorhanden. Im vor- 
deren Pharynxbulbus eine schwach kutikularisierte Mundbewaffnung aus 1 Paar Span- 
gen und 1 Paar kleiner HScker. Parthenogenetisch. GesamtlS.nge des KSrpers 126/~m, 
davon Zehenl~inge 17 pro; KSrperbreite in der Pharynxregion 26 #m, in der Rumpf- 
region 35 .gm; Pharynxl~inge 35 #m. 

Heterolepidoderma spec, (Abb. 20) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 4 Individuen. 

Von dieser neuen Art haben mir nur juvenile Exemplare vorgelegen. Eine end- 
gfiltige Benennung muf~ daher unterbleiben. 

Die Tiere maf~en 80-87 #m in der L~inge, inklusive der 10 ~m Iangen Zehen. Die 
Pharynxl~inge wurde mit 30-31 ~m gemessen. Mit 21 ~m waren Pharynx- und 
Rumpfregion gleich breit. Pleuren fehlten. Die Querausdehnung des Kephalions betrug 
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10 #m, es tiberragte den K6rper rostrad um etwa 2 #m. Die Anzahl der Kielreihen 
war in allen K6rperregionen glei&: mithin lagen die 7 L~/ngsreihen je nach ihrer Ent- 
£ernung yon der Mediane mehr oder weniger paraliel zur KSrperachse oder zur K6r- 
perkontur. Die dorsomediane Reihe bestand aus 16 Kielen. Ventrolateral waren keine 

x, 2 3 \ 

~m 

Abb. 20: Heterolepidoderma spec. A Habitus, ohne Kielbede&ung, B vorderer Pharynx- 
abschnitt seitlich gesehen, Kielbede&ung und Bewimperung weggelassen. 1 Kephalion; Mund- 

bewaffnung: 2 Winkel, 3 Leisten, 4 Hgcker; 5 Hypostomion 

Kiele vorhanden, das ventrale Zwis&enfeld war na&t. Die Kiele einer L~ingsreihe 
schlossen knapp aneinander, besagen keine Basiss&uppen, erhoben si& na& hinten zu 
lamellenartig und liefen in eine kurze Spitze aus. 

Die Ventralbewimperung bildete unter der vorderen Pharynxh~ilt~e ein ges&los- 
senes Feld, ab da his zum Rumpfende 2 getrennte Ninder. Dem Mundrlng benachbart 
inserierten 2 Paare kurzer, steifer Borsten; seitlich yon diesen befanden si& mehrere 
lange, s&lagende Wimpern. Knapp neben den Seitenr~indern des Kephalions st.and 
jederseits eine lange, wenig bewegte Wimper, die slch dorsad zurii&bog. Etwa 8 ,am 
vor den Zehenbasen inserierten die hinteren Tastborsten, denen Basisschuppen fehlten. 

In den Pharynx ftihrte eln 3/~m hoher Mundring, dessen Durchmesser 8 /lm be- 
trug. Mit einem Dur&messer yon 12 #m war der vordere Pharynxbulbus stark er- 
weitert; er enthielt eine kr~iPcig kutikularisierte Mundbewaffnung: 1 Paar 8 #m tan- 
ger, leicht ges&wungener Leisten zieht in die dorsalen Pharynxlumina eln und liegt 
deren dorsalen W~inden an. Die kolbig verdi&ten Vorderenden der Leisten treffen in 
Ruhestellung mediad knapp hinter dem Pharynxeingang zusammen, die blattartig ver- 
breiterten Hintereffden s&einen tiber das Lumen hinaus ein Stii& in die Pharynx- 
muskulatur zu dringen. Knapp vor den vorderen, kolbigen Enden der Leisten liegt ein 
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unpaarer, kutikularer Winkel den dorsaIen Pharynxzelien an, median iiber der ventra- 
Ien Pharynxfalte. Hinter den Vorderenden der langen Leisten liegt ein Paar 3,5 #m 
langer, vorne aufeinandertreffender H6&er, deren hintere Enden spitz auslaufen. Ob 
diese Bildungen den dorsalen oder ventralen Wiinden der beiden oberen Pharynxfalten 
angelagert sind, konnte nicht sicher beurteilt werden. Die Bewegungen dieser Etemente 
waren nicht genau zu verfolgen, diiri%n aber iibereinstimmen mit den Bewegungen der 
gleic~ gelagerten Kutikularstrukturen yon H. armature Sc~RoM 1966b. Unter dem vor- 
deren Pharynxbulbus befinctet sich ein Hypostomion in der Form eines lei&t abgerun- 
deten Trapezes, dessen F, ingere Kanten i I # m u n d  8 #m, dessen Seitenkanten etwa 
5 #m lang waren; diese diinne Platte ist um eine Quera&se lei&t gekni&t. Der hintere 
Pharynxbulbus erweiterte sich wesentlich weniger als der vordere und miindete in den 
Darm mit einer kutikularen Versteifung. Der Darm verlief gerade, der Ai%r lag am 
Rumpfhinterrand. Protonephridien wurden nicht beobachtet. 

D i s k u s s i o n. Wiewoht die von mir gefundenen Exemplare ni&t adult waren, 
darf ihre Zugeh~Srigkeit zu einer neuen HeteroIepidoderma-Art als si&er gelten. Da 
nSimli& die postembryonale Entwi&lung der Chaetonotidae meist nur die Rumpf- 
region betri~, die Pharynxregion hingegen bei dem Heranreifen der Tiere geringere 
Ver~inderungen erf~ihrt (vgl. u. a. REMAI,~ 1936), repr~isentieren die signifikanten 
Merkmale in der vorderen K6rperregion dieser juvenilen HeteroIepidoderma spec. mit 
grof~er Sicherheit die Verh~/lmisse, wie sie au& bei adutten anzutreffen w~iren. Deshalb 
stellt die Mundbewaffnung wohl das hervorragendste Charakteristikum dar; homolo- 
gisierbare, jedoch z. T. weir weniger differenzierte Bildungen sind bekanntgeworden 
yon H. armature, H. istrianum n. sp. und yon H. hermaphroditum WIL~:~ 1954; abet 
keine dieser Arten besitzt ein Hypostomion. Der MangeI an Pleuren bei HeteroIepl- 
cloderma spec. kann kaum als juveniles Merkmal gelten; H. armature und H. istrianum 
besitzen jedo& diese Elemente. Durchaus m/Sglich ist allerdings, daf~ adulte HeteroIepi- 
cloderma spec. dorsale Basiss&uppen, ventrolaterale KMreihen, Kiele im ventralen 
Zwischen£etd und Kielschuppen ventral vor dem K6rperhinterrand entwi&elt haben. 

Heterolepidoderma loricatum nov. spec. (Abb. 21) 

Fundort: Alberoni. 
Untersuchtes Material: 5 Individuen. 

Die Tiere werden t05-1101~m lang, in der Pharynxregion 25 #m breit, 30 ~m 
breit in der Rumpfregion. Die Zehenliinge betr~igt i4 #m, die Pharynxl~inge 31 #m. 

Das Kephalion ist 1t ,urn breit; sein Vorderrand iiberragt den Mundrlng nur 
wenig, sein Hinterrand ist nicht erkennbar. Der vorderen Pharynxregion liegt ieder- 
seits ein stark kutikularisiertes, lei&t gew~51btes Pleurion an, 'das etwas mehr ventrad 
als dorsad iibergreitt. 

Die Kiels&uppen bede&en alle K6rperregionen mit 9 Liingsreihen, die dorsome- 
diane Reihe enth~ilt 20 Schuppen. Jeweils eine laterale Reihe erstre&t si& yon den 
Pleuren bis zu den Zehenbasen. Jederseits verlaufen 2 ventrolaterale und 2 ventrale 
Reihen kleiner Kiels&uppen yon der vorderen Pharynxregion his zu den 6 ventralen 
Terminalschuppen. Die lei&t einw~/rts gekrammten Zehen sind stark kutikularisiert. 
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Ihre Basen tragen dorsal krgf~ige, annghernd rhombische Platten, deren Innenr~nder 
verdi&t sind. Diese flachen Elemente tiberde&en die Seitenriinder der dorsomedianen 
Tenninalschuppe, sowie Teile der jederseits letzten S&uppen anderer dorsaler Reihen 
und werden bei den Spreiz- und S&liei~bewegungen der Zehen um einen, etwa in ihrem 

D 

Abb. 21: Heterolepidoderma loricatum nov. spec. A Habitus, ohne Kielschuppenbede&ung, 
B Kielschuppen aus der rnittleren Pharynxregion, C t-tinterende ventral, D Hinterende dorsal. 

1 Kephalion; 2 Pleuren; 3 Mundbewaffnung; 4 Protonephridien; 5 El; 6 ventrale Kiele 

Zentrum liegenden Punkt mitgedreht. Sie sind also mit ihren Hinterriindern den Zehen 
angelagert und vermutlich mit deren Kutlkula lest verwachsen. Ab dem Ende der 
Pharynxregion bis zum inneren Paar der Terminatschuppen erstreckt sich ein ventrales 
Zwischenfeld, das yon 5 Kielreihen bedeckt ist. 

Die S&uppen der Dorsalseite nehmen alle die Form abgerundeter Rhomben ein. 
Sie sind flach und tragen auf etwa 2 Drittel ihrer Uinge wenig erhabene Kiele, die den 
Schuppen der Pharynxregion zur G~inze anliegen, auf den Schuppen des Rumples aber 
in eine feine Spitze ausgezogen sind, die noch ein wenig tiber die nachfolgende Schuppe 
ragt. Der Hinterrand jeder Schuppe wird yon den nachfolgenden Schuppen der beiden 
jeweils benachbarten Reihen iiberde&t und ist so schwach kutikuiarisiert, daf~ er bloi~ 
an den relativ grogen Rumpfschuppen zu erkennen ist. Die vordersten Schuppen der 
Pharynxregion bilden eine unregelmligige Querreihe l~ingsgezogener, gekielter Elemen- 
te, die nicht in einer Linie mit den darauffolgenden L~ingsreihen stehen. Sie sind 3/~m 
lang. Signifikante Schuppenmatge der dorsomedianen Reihe: die 3. Schuppe (in der 
Pharynxregion) wird etwas iiber 4 gm lang, die 8. Schuppe (auf dem r3bergang zum 
Rumpf) blog knapp 3 #m, die 13. S&uppe (auf der vorderen Rumpfh~il~e) beinahe 
6 #m, die 16. Schuppe (auf der hinteren Rumpfh~ilfl:e) etwa 7 #m. Bis zu den hinter- 
sten dorsalen Schuppen nimmt die L~inge kaum mehr ab, die dorsomediane Terminal- 
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schuppe aber wird mit 8 #m am grSi~ten; ihr KM ist tiber den leicht gestutzten Hin- 
terrand in eine Spitze verliingert. Die ventrolateralen und ventralen Schuppen ent- 
sprechen in allen K6rperregionen in Form und GrSi~e den Schuppen der Pharynx- 
region. Sie tragen kurze Kiele, ihre Hinterr~inder sind sehr d[inn und stellenweise nicht 
sichtbar. Manchmat fehlen in der innersten ventralen Reihe jederseits einzelne Schup- 
pen; diese Reihe wird in der Pharynxregion nur durch feine, kurze Kiele repr~isentiert. 
Die ovalen ventralen Terminalschuppen liegen schr~ig hintereinander gestaffelt. Das 
innerste Paar ist mit 12 #m Schuppenl~inge das gr/Si~te; seine kr~ii~igen Stacheln iiber- 
ragen ein wenig den abgestutzten Hinterrand. Das n~ichste Paar mil~t 8 #m, das hin- 
terste, das schon den Zehenbasen ventral anliegt, etwa 5 pro. 

In der ganzen Pharynxregion bilden die ventralen Wimperbgnder ein geschlosse- 
nes Fetd, mit sehr schmalen Streifen verlaufen sie auf dem Rumpf. Die Tastwimpern 
inserieren eng beieinander im Raum zwischen Mundring und Pleuren. Noch unter dem 
Kephalion stehen jederseits 3-5 kfirzere Haare, in der N~ihe der Pleuren entspringen 
l~ingere Wimpern in einer b[ischelf/Srmigen Gruppe. 

Der Mundring ist 3 #m hoch und hat einen Durchmesser yon 7 pro. Der Pharynx 
migt 8 #m im Durchmesser, vorne und hinten ist er schwa& bulbSs erweitert. Im vor- 
deren Bulbus finden sich feine Leisten, die in die oberen Falten des Pharynxlumens ein- 
ziehen. Der Darm zeigt keine Sonderbildungen, der Ai%r m[indet zwischen den ven- 
tralen Terminalschuppen. 

Ein Paar Protonephridien liegt lateral des 1. Darmdrittels. Reife Exemplare tra- 
gen ein grofles El, das die Rumpfregion beinahe v611ig erfiillt. 

D i s k u s s i o n. Seine n~ichsten Verwandten innerhalb der Gattung finder H. 
loricatum in den anderen, grot~e Schuppen tragenden Arten; nahe steht vor allem H. 
clipeatum n. sp. Beide Arten tragen i/hnli& geformte Kiels&uppen in gleich viel L~ings- 
reihen, sogar die Anzaht der Kielschuppen in der dorsomedianen Reihe ist gleich. Ke- 
phalion und Pleuren gemeinsam finden si& bei einigen anderen Arten, bei H, clipeatum 
fehlt das Kephalion. Eigenst~indigkeit in der Gattung wird fiir H. loricatum haupt- 
s~i&lich gesi&ert dur&: ventrolaterale Kiels&uppen, die bewegli&en Platten auf den 
Zehenbasen, die 6 ventralen S&uppen auf dem Rumpfhinterrand. (l[Iber die Frage, ob 
groge Kielschuppen tragende Arten zu Heterolepidoderma gestellt werden sollen, siehe 
Diskussion der Gattung HeteroIepidoderma.) 

D i a g n o s e. Heterolepidoderma-Art mit groflen rhombischen Kiels&uppen. 
Kephalion und Pleuren vorhanden. Ein Hypostomion fehlt. Kielschuppen auf dem 
ganzen K6rper in 9 dorsalen L~ingsreihen, in der dorsomedianen Reihe 20. Am Rumpf- 
hinterrand 3 vers&ieden groge S&uppenpaare. Mit den Zehenbasen verwachsene, die 
Bewegung der Zehen zwangsl~iufig mitvollziehende Platten. Tastborsten fehlen. Par- 
thenogenetisch. Gesamt1"~inge des KSrpers 105-110gm, davon Zehenl~inge 14~m, 
K6rperbreite in der Pharynxregion 25/~m, in der Rumpfregion 30 #m; Pharynxl~inge 
31 #m. 
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Heterolepidoderma clipeatum nov. spec. (Abb. 22) 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 12 Individuen. 

Die Gesamtl~inge migt I25 .~m, der Pharynx ist 36 gm lang. Die Breite der 
Pharynxregion betr~igt durchgehend etwa 26#m und verringert sich am Ubergang 
zum Rumpf nur wenig. Der Rumpf wird nach hinten zu langsam breiter, seine grStgte 
Breite yon 35 ~m erreicht er erst in seinem letzten Drittel; bis zu den Zehenbasen ver- 
schm~ilert er sich auf 24 #m. Die stark einwiirts gekrtimmten Zehen sind 21 #m lang, 
wovon etwa 4 #mauf  die leicht knotig erweiterten Zehenbasen entfallen. 

lO~m 

S 
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Opm ,~~~, C 
// \ 

Abb. 22: Heterolepidoderma clipeatum nov. spec. A Habitus, ohne ~iugere Kutikularelemente, 
B dorsale Kielschuppen aus der hinteren Rumpfregion, C Hinterende ventral. 1 Pleuren; 

2 Mundbewaffnung; 3 Protonephridien; 4 Eier; 5 dorsale Tastborsten; 6 ventrale Kiele 

Das Vorderende tr~igt ein Paar kleiner, jedoch stark kutikularisierter Pleuren, die 
sich auf lateral und ventrolateral beschr~inken. Ein Kephalion fehlt. 

Die dorsalen Kielschuppen verlaufen tiber den ganzen KiSrper in 9 L~ingsreihen; 
die dorsomediane Reihe z~ihlt 20 Kielschuppen. Kielschuppen bilden ferner jederseits 2 
laterale Reihen und zu viert eine Gruppe auf der Ventralseite des Rumpfendes. Von 
den Pleuren bis zu den Zehenbasen erstre&t sich auf beiden K6rperseiten je eine ven- 
trolaterale Reihe kielloser, ann~ihernd ovaler Schuppen. 

Die dorsaIen Schuppen sind rhombisch und an ihren E&en leicht abgerundet. Seit- 
lich stof~en sie mit den Schuppenr~indern der benachbarten Reihen zusammen, in der 
L~ingsri&tung tiberlappen sie dachziegdartig jeweils ein Viertel der na&folgenden 
Schuppe; die freibleibende Schuppenoberfl~che tr~gt einen niedrigen Kid. Die Schup- 
pen der lateralen Reihen entsprechen in ihrer Form den dorsalen. Die ventralen Schup- 
pen am Rumpfhinterende sind oval und tragen stark kutikularisierte Kiele, die sich auf 
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dem mittleren Schuppenpaar ein wenig laterad krtimmen. In der Darmregion wird das 
ventrale Zwischenfeld yon 5-7 Reihen kr~ifldger Kiele bede&t, die auf s&wa& kuti- 
kularisierten Basisschuppen liegen. 

Die Liingenmage einiger dorsomedianer Schuppen aus verschiedenen K6rperregio- 
hen: die dem rostralen Rand zuniichstliegende Schuppe migt ca. 3 #m, auf der mitt- 
leren Pharynxregion 5,5 gm, am Ende der Pharynxregion ca. 4 #m, auf der breitesten 
Stelle des Rumples beinahe 10 #m; weiter nach hinten zu werden die Schuppen ein 
wenig kiirzer, mit 11 #mist  die dorsomediane Terminals&uppe wiederum l~inger. Die 
ventrolateralen S&uppen sind in der vorderen Pharynxregion kreisrund und mit etwas 
weniger als 3 ~m Dur&messer sehr klein, werden aber ha& hinten zu ras& grSger und 
l~inglicher, in der 2. Rumpfh~ilt~e miter ihre L~inge ca. 10/~m. Die S&uppen des mitt- 
leren Paares am Rumpfende sind 10 #m lang, die ihnen seitlich bena&barten 7 pro. 

Die ventralen Wimperb~inder verlaufen fiber die ganze K6rperl~inge bin getrennt. 
Zwis&en Pleuren und Mundring inserieren jederseits 8-10 Wimpern; die dem Mund- 
ring benachbarten sind mit 10/~m etwa halb so lang wie die nahe den Pleuren stehen- 
den. 8-10 #m vor den Zehenbasen inserieren dorsal etwa 20~m lange Tastborsten 
auf dreie&igen Basiss&uppen. 

Der Mundring ist 2 #m ho& und ftihrt direkt in den 12 #m di&en vorderen 
Pharynxbulbus, der ein Paar feiner, rostrad si& beriihrender Leisten enth~ilt. Der 
Dur&messer des Pharynx betr~igt hinter dem vorderen Bulbus etwa 9 #m und nimmt 
ha& hinten wiederum langsam zu, ohne einen deutlich abgesetzten, hinteren Bulbus zu 
bilden. Der Darm verI~iut~ gerade; ob der Aider vor den ventralen Terminalschuppen 
oder an der hinteren Rumpfkante mtindet, entzog sich der Beoba&tung. 

Ein Paar Protonephridien tiegt im I. Drittel der Darmregion. Ein grot~es Ei oder 
2 kleinere liegen tiber dem Darm. 

D i s k u s s i o n. Die S&uppenform yon H. cIipeatum ~ihnelt der yon H. Iori- 
catum, au& die Anzahl der dorsalen L~ingsreihen und der Schuppen einer Reihe ist bei 
beiden Arten gleich; in allen tibrigen Merkmalen weichen sie jedoch voneinander ab. Im 
Gegensatz zu H. clipeatum besitzt H. loricatum ein Kephalion. Die ventrolateralen 
Strukturen sind sehr verschieden, ebenso die ventroterminaten Elemente. Hintere Tast- 
borsten fehlen bei H. loricatum, bei H. clipeatum sind sie vorhanden. Mit den anderen 
Artender Gattung hat H. cIipeatum, auger dem vereinenden Merkmal der dorsalen 
KMs&uppen, wenig gemeinsam. Vor allem die niedrige Schuppenzahl stellt sie abseits 
yon den meisten iibrigen Mitgliedern des Genus (siehe Diskussion der Gattung Hetero- 
lepidoderma). 

D i a g n o s e. Heterolepidoderma-Art mit grogen rhombischen Kiels&uppen. 
Pleuren vorhanden, Kephalion und Hypostomion fehlen. Kielschuppen tiber den gan- 
zen KSrper hin in 9 L~ingsreihen, in der dorsomedianen Reihe 20. Am Rumpfhinter- 
rand ein Paar grot~er und ein Paar kleiner Kielschuppen. Ventrolaterale Schuppen ohne 
Kiele. Hintere Tastborsten vorhanden. Parthenogenetisch. Gesamtl~inge des KSrpers 
125 ,urn, davon Zehenl~inge 21 #m; KSrperbreite in der Pharynxregion 26 ~m, in der 
Rumpfregion 35 ~m; Pharynxl~inge 36 Fm. 
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Heterolepidoderma contectum nov. spec. (Abb. 23) 

Fundort: Rovinj. 
Untersuchtes Material: 8 Individuen. 

Bei einer Gesamtl~inge yon 115 #m, wovon 22 #mauf  die L~inge der Zehen ent- 
fallen, bei 28 #m Breite in der Pharynxregion und einer Rumpfbreite yon 38/~m wirkt 
der KSrper dieser Art sehr gedrungen. Die Zehen sind an ihrer Basis stark verdickt und 
leicht mediad gekriimmt. Die L~inge des Pharynx betdigt 36 #m. 

Abb. 23: Heterolepidoderma contectum nov. spec. A Habitus, ohne ~iutgere Kutikularelemente, 
B vorderer Pharynxabschnitt, C dorsale Kielschuppen aus der mittleren Rumpfregion, D Hin- 
terende ventraI. 1 Kephalion; 2 Mundbewaffnung; 3 Protonephridien; 4 El. Gemeinsamer 

Matgstab filr A und D 

Pleuren fehlen. Das sehr schmale und mit dem rostralen Rand parallele Kephaiion 
iiberragt den etwas vorstehenden Mundring nicht. 

Die Verteilung der dorsalen S&uppen ist sehr gleichm~it~ig. Uber alle KSrper- 
regionen bin verlaufen 7 dorsale Kielschuppenreihen, denen sich seitlich eine bereits 
ein wenig laterad geneigte Reihe anschliegt. Die dorsomediane Reihe wird yon 15 
S&uppen gebildet. Auf dem Rumpf befindet sich jederseits eine ventrolaterale Reihe 
grot~er, do& sehr schwa& kutikularisierter, kieIloser Schuppen. An einem Exemplar 
begann diese Reihe mit kleinen S&uppen s&on in der hinteren H~ilfke der Pharynx- 
region; bedingt durch ihre geringe Di&e und undeutli&e Abgrenzung sind diese S&up- 
pen schwer zu sehen, mSglicherweise beginnt ihre Reihe noch welter vorn. Das ventrale 
Zwischenfeld ist na&t. Dem Rumpfhinterende liegen ventrat 2 kurze, kr~ifiige Kiele 
ohne Basisschuppen an. 

In allen KSrperregionen ist die Form der dorsalen Schuppen gleich: oval, hinten 
ein wenig quer gestutzt und iiberall etwa doppelt so lang als breit. Alle dorsalen Schup- 
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pen tragen Kiele, die an ihrem distalen Rand etwas verdi&t sind und mit dtinnen, 
niedrigen Lamellen auf der hinteren H~ilt~e ihrer Basisschuppen inserieren; deren Hin- 
terrand tiberragen sie mit einer feinen Spitze noch ein kleines Stti&. Einige Schuppen 
am Ende der Pharynxregion besitzen diese Spitze ni&t. Auf der Pharynx- und Rumpf- 
region tiberlappen die vorangehenden S&uppen die nachfolgenden etwa zu einem Vier- 
tel ihrer L~inge, ein wenig mehr auf dem lFbergang yon der Pharynx- zur Rumpf~ 
region. Die Seitenr~inder der Schuppen bena&barter Reihen tiberde&en si& nur ge- 
ringftigig. Dur& die Glei&zahl der L~ingsreihen in allen K~Srperabs&nitten bedingt, 
sind die dorsalen Schuppen in der Pharynxregion mittelgrog, am kleinsten auf der 
schmalsten Stdle des K~Srpers und auf der mittIeren Rumpfregion am gr~5t~ten; auf dem 
Rumpfende sind sie wiederum kleiner. Die L~/nge der S&uppen aus der dorsomedianen 
Reihe betr~igt in der vorderen Pharynxregion fast 4 #m, in der mittteren Pharynx- 
region etwas iiber 5 #m, am Ubergang zum Rumpf 4 #m, am Ende der 1. Rumpfh~ilt~e 
aber tiber 10 ]~m, die letzte Schuppe dieser Reihe miter 6,5 ~m. Die ventralen Termi- 
nalkiele sind 6 tim lang. Die ventrolateralen S&uppen sind in der Pharynxregion rund 
bis oval, auf dem Rumpf entspri&t ihre Form vorne eingedellten Ovalen. 

Die ventralen Wimperb~inder vereinigen sich unter dem Pharynx. Die vorderen 
Tastwimpern bilden jederseits des Mundringes ein kleines Feld, das si& ein wenig 
ventralw~irts ausdehnt. 

Der Mundring hat einen Durchmesser von 8 #mund ist 2 #m hoch. Der Pharynx 
besitzt vorne und hinten schwa&e Bulbusbildungen. Der Dur&messer des Pharynx in 
seinem mittleren Abschnitt betr~igt 9 #m. Der vordere Bulbus enth~ilt ein Paar auger- 
ordentlich kr~it~iger Spangen, dAe gegen die Mediane tropfenf~irmig verdi&t sind und 
ha& hinten mit blattartig verbreiterten Enden in die dorsalen W~inde der oberen 
Pharynxlumina ziehen. Von den proximalen Verdi&ungen erstre&en sich lei&t ge- 
krtimmte Versteifungsleisten his auf die distalen Verbreiterungen. Zwis&en den ven- 
tralen Terminalkielen mtindet der APcer. 

An den Seiten des 1. Darmdrittels liegt 1 Paar Protonephridien, deren Geigelkol- 
ben etwa 7 Fm lang werden. Der Raum tiber dem Darm wird yon einem grogen Ei 
fast zur G~inze eingenommen. 

D i s k u s s i o n. Selbst in der Gruppe der grogs&uppigen HeteroIepidoderma- 
Arten findet si& kein naher Verwandter yon H. contectum. Die grogen, kr~if~igen und 
beinahe ovalen Basisschuppen der Dorsalseite mit ihren stark kutikularisierten Kielen, 
die den Hinterrand der Schuppe mit einer Spitze tiberragen, sind in der Gattung einzig- 
artig und gemahnen an die Verh~iltnisse bei Halichaetonotus aculifer. Die Zugeh6rig- 
keit zur Gattung Heterolepidoderma wird abet dutch die stachellosen ventrolateralen 
Schuppen erhalten. Innerhalb des Genus besitzt H. contectum die st~irkste Mund- 
bewaffnung. 

D i a g n o s e .  Heterolepidoderma-Art  ohne Pleuren und Hypostomion; Kepha- 
lion vorhanden. Schuppen oval, hinten leicht abgestutzt; die Kiele in der Pharynx- und 
Rumpfregion zu feinen Spitzen ausgezogen. Kielschuppen in 7 dorsalen L~ingsreihen, in 
der dorsomedianen Reihe 15.2 kurze Kiele auf der Ventralseite des Rumpfendes. Tast- 
borsten fehlen. Vorderer Pharynxbulbus mit sehr kr~it~igen Kutikularspangen. Parthe- 
nogenetisch. Gesamtl~inge des K6rpers 115 #m, davon Zehenl~inge 22 /lm; K~ir- 
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perbreite in der Pharynxregion 28/~na, in der Rumpfregion 38/~m; Pharynxi~inge 
36 ~tm. 

D i s k u s s i o n  d e r  G a t t u n g  H e t e r o l e p i d o d e r m a .  Bei durchwegs 
einheitlicher innerer Morphologie stellen gekielte Schuppen gemeinsam mit dem Man- 
gel an stacheltragenden Schuppen ein Merkmals-Paar dar, das fiir die Gattung Hetero- 
lepidoderma definitorischen Inhalt besitzt. Alle anderen kutikularen Bildungen kom- 
men bei den Mitgliedern der Gattung nur verstreut vor und entbehren somit der dia- 
gnostischen Signifikanz fiir das Genus im gesamten. Pleuren und Kephalion sind ge- 
meinsam vertreten bei: H. marinum R~MANE 1926b, H. armaturn ScHI~OM 1966b, H. 
istrianum n. sp., H. lorlcatum n. sp., H. ocellatum METSCHNIKOFF 1865 und H. gracite 
RZMANZ 1927b; Pleuren fehlen, wohl aber ist 'das Kephalion vorhanden bei: H. majus 
REMANE 1927b, H. contectum n. sp. und H. spec.; das Kephalion fehlt, Pleuren sind 
vorhanden bei: H. clipeatum n. sp. Nicht sicher ist, ob auch H. fallax R~MANE 1936 
und H. hermaphroditum WI~I~ 1954 die genann~en Elernente besitzen. 

REMAN~ (1936) hat eine hohe Schuppenzahl als daarakteristisch fiir die Gattung 
Heterolepidoderma angesehen. Jene neueren Funde aber, H. armatum und H. istria- 
num, die ihre nahe VerwandtschaPc mit H. marinum vor allem durch die Anordnung 
der dorsalen Kiele beweisen, verwischen die Grenzen zwischen schuppenreich und 
schuppenarm und ermSglichen damit fiir eine Reihe neuer Arten die, vie~leicht nut vor- 
l~ufige Zuordnung zu diesem Genus. 

W~ihrend n~imlidq H. marinum, wie auch H. majus und H. gracile 25 dorsale 
LSngsreihen besitzt, tragen H. armature und H. istrianum 17 Reihen und tassen daher 
denkbar werden, dai~ der Anschluig der Gattung Hetero[epidoderma zu den Gattungen 
Halichaetonotus und Chaetonotus fiber die grogschuppigen Arten H. contectum (mit 
7 L~ingsreihen), H. loricatum und H. spec. (beide mit 9 L~tngsreihen) zu suchen ist. Diese 
letzteren 3 Arten, die in Ermangelung ventrolateraler Stachelreihen nicht zu Halichae- 
tonotus gere&net werden kiSnnen, stehen womSglich weniger auf Grund ihrer geringen 
Schuppenzahl im Kontrast zu den anderen Vertretern des Genus, sondern eher durch 
die nicht unbetr~ichtliche, gegenseitige Uberlappung ihrer immer kr~i~ig gerandeten 
Schuppen. Denn bei den anderen HeteroIepidoderma-Arten iiberde&en sich die Basis- 
schuppen hie; eher neigen sie zudem zur Reduktion, wie sie bei H. armature angebahnt 
und bei H. istrianum vollzogen ist. Die Arten H. loricatum, H. spec. und H. contectum 
nehrnen mithin innerhalb der Gattung eine Sonderstellung ein und werden vermutlich, 
sobald sich dieser Formenkreis durch neue Funde erweitert hat, die Grundlage zu einem 
neuen Genus bilden k6nnen, das zwischen Halichaetonotus und Heterolepidoderma 
vermittelt. 

Mit welchen Schwierigkeiten eine systematische Einordnung der Arten aus dem 
Kreis Chaetonotus, Halichaetonotus und Heterolepidoderma verbunden ist, fiihrt eine 
weitere Art vor Augen: Heterolepidoderma foliatum RENAuD-Moi~NANX 1967. Wie- 
wohl 'die dorsalen Kielschuppen in Form und Verteilung am n~ichsten mit H. marinum 
vergleichbar slnd, besitzt diese Art nidat nur klelne Sta&elschuppen zwischen den 
Zehenbasen, sondern auch jederseits des ventralen Wimpfer£etdes eine Reihe blattarti- 
get Lamellen, die ohne Basisschuppen am KSrper inserieren. Ein endgiiltiges Urteil 
fiber die Gattungszugeh/Srigkeit dieser Art wird erst gef~illt werden k/Snnen, wenn 
grSgere Sicherheit in der phylogenetischen Entwicklung der Stachelschuppen und ihrer 



Nordadriatische Gastrotrichen 345 

Derivate (lamellentragende Sc~uppen; Kiels&uppen; basislose Stacheln, Lamellen, 
Kiele; unskulpturierte Basiss&uppen etc.) gewonnen ist. HUMMON (1969) stellt die Art 
in die Gattung Chaetonotus. 

Lepidodermella limogenum nov. spec. (Abb. 24) 

Fundort: Alberoni, lagunenseitig. 
Untersuchtes Material: 13 Individuen. 

Die Gesamtl~inge miter maximai 126 #m, wovon die Zehen 15 #m einnehmen; die 
verdi&ten Zehenbasen sind 7 #m lang, auf die eigentlichen Haf~r5hrchen entfallen 
somit nur 8/lm. Die Pharynxregion erreicht eine Breite yon 26 ~m, der mittlere 
Rumpfabschnitt 321~m. Am Obergang yon der Pharynx- zur Rumpfregion ist der 
K5rper blog wenig vers&m~ilert und erh~tt dadurch eine gedrungene Form. Die L~nge 
des Pharynx betriigt 3 t-33 #m. 
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Abb. 24: Lepidodermella Iimogenum nov. spec. A Habitus, ohne ~iut~ere Kutikularelemente, 
B Hinterende ventral, C Hinterende dorsal. 1 Kephalion; 2 Mundbewaffnung; 3 Protonephri- 

dien; 4 Eier; 5 dorsale Tastborsten 

Das 11 ~gm breite Kephalion iiberragt die rostrale Kontur kaum und zeigt keine 
deutli&e hintere Begrenzung. Pleuren sind ni&t vorhanden. 

Die Verteilung der Schuppen ist mit 13 L~ingsreihen auf der Dorsalseite des ge- 
samten K5rpers sehr gleichm~iflig. Die dorsomediane Reihe besteht aus 34 Elementen. 
Lateral erstre&t si& jeweils eine Reihe yore rostralen Rand his zu den Zehen; dort 
sind die letzten beiden Schuppen vergr/Sgert, die hintere liegt jederseits der verdickten 
Zehenbasis an. Etwa 5 ~¢m vor dem Rumpfende Iassen die dorsalen Reihen eine na&te 
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F1//che frei, die lateral yon jeweils einer grogen Schuppe begrenzt wird; diese grogen 
Schuppen ndgen si& mediad und bede&en mit ihrem hinteren Drittel noch ein Stii& 
die Dorsalseite der Zehenbasen. VentrolateraI verlaufen zu beiden Seiten der ventralen 
Bewimperung jeweils 4 Re ihen kleiner Schuppen yon der vorderen Pharynxregion bis 
knapp vor die Basis der HattrShrchen. Alle Schuppen der beiden innersten dieser Rei- 
hen stehen ausw~irts gekehrt. 2 gr~Sf~ere, hintereinanderliegende Schuppen setzen jeder- 
seits die beiden ~iuf~eren Reihen no& bis zum Rumpfende fort, das die beiden inneren 
Reihen nicht erreichen. Die Zehenbasis wird an ihrer inneren Ventralseite yon 2 grof~en 
Schuppen bede&t, nach aui~en zu ist sie nackt. Das ventrale Zwischenfeld ist in der 
Rumpfregion yon 8-10 Kietreihen bestanden, die bis zu 2 Iangen, eng beieinanderlie- 
genden, terminalen Schienen fiihren. Zwischen den Zehenbasen ist der Rumpfhinter- 
rand stark kutikularisiert, ohne jedoch ein distinktes Kutikularelement zu bilden. 

In allen K~Srperregionen sind die Schuppen wappenschildf~Srmig, mit geschwun- 
genera, verdicktem Vorderran~d. Die dorsalen und lateralen Schuppen tragen keine 
Kiele, wohl aber die ventrolateralen, und jene beiden, die das dorsale, schuppenlose 
Feld am Rumpfhinterende seitlich begrenzen. Die ventral den Zehenbasen anliegenden 
Schuppen sind ungekielt. Dutch ihre Quer- und L~ngsw/51bung bilden alle Schuppen 
Heine Kalotten. Wiewohl sie sich in der L~ingsrichtung dachziegelartig ein wenig tiber- 
decken, sind sie- dies l~ii~t sich bei Aufsicht am besten an den lateralen Elementen beob- 
achten - zur G~inze der Epidermis angelagert, die sich also nicht nur buckelartig erhebt, 
um zum Vorderrand der folgenden Schuppe wieder abzusinken, sondern selbst an der 
IFberlappung teilnimmt. Dadurch liegen die Vorderr~inder der Schuppen in einem epi- 
dermalen Falz. In der hintersten K;Srperregion iiberde&en sich die Schuppen auch seit- 
lich etwas. L~inge und Breite der Schuppen betragen: in der vorderen Pharynxregion 
2,1-2,8 #mund  1,4-1,5 ,am, in der mittleren Pharynxregion 3,5/~m und 2,2 #m, am 
Ubergang yon der Pharynxregion zum Rumpf 2,8 ,urn und 1,8 t~m, in der mittleren 
Rumpffegion 4-4,2 #mund 2,7-2,9 jxm. Die beiden dorsolateralen Endschuppen sind 
6,3 ,am lang und 4,2 #m breit. Die Schuppen der ventrolateralen Reihen find mit 
2,8/~m L~nge und 2,1 #m Breite alle etwa gleich groin. Ein wenig gr6i~er sind dagegen 
die hintersten 2 ventrolateralen; die Ventralschuppen der Zehenbasen messen 4 #m in 
der L~inge und 2,8 pm in der Breite. Die terminalen Schienen auf der Ventralseite 
werden 8,4/~,m lang. 

Die ventrale Bewimperung befindet sich zum vorwiegenden Tell in der Pharynx- 
region, wo sie ein grot~es Feld bildet, das nut sehr schmale und yon wenig Wimpern 
bestandene B~inder candad entsendet. Die vorderen Tastwimpern sind deutli& in jeder- 
seits 2 Btischel getrennt. Das orale, immer nach vorne weisende, besteht aus 5 etwa 
10 #m langen, ziemlich steifen Borsten, die unterhalb dem Kephalion inserieren. Das 
sich laterad und rii&w~irts neigende Biischel enthiilt ca. 8 feine Wimpern, die doppelt so 
lang werden und kr~i?tig s&lagen. Auf dem Hinterrti&en inseriert ein Paar steifer 
Tastborsten. 

Der stark gerieRe Mundring ist 2,5 ym hoch, sein Durchmesser betr~gt 5 #m. 
Knapp hinter ihm liegt ventromedian vor dem Pharynxeingang ein stark kutikulari- 
sierter H~&er. Dahinter, in den dorsalen Lumina des vorderen Pharynxbulbus, sind 2 
Paare feiner Spangen zu beobachten: das vordere, kiirzere Paar neigt sich nach hinten 
zu ein wenig gegen die Mediane und triflac mit seinen caudalen Enden auf l~ingere, 
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mediad keulenfSrmig verdickte Elemente, die in der Mitte aneinanderstot~en und distal 
in die dorsalen Falten einziehen. Die beiden Spangenpaare werden wenig bewegt, sie 
t reten bei der Erweiterung des Pharynxlumens w~ihrend des S&lu&vorganges nur seit- 
li& auseinander und s&einen keinen Einflug auf den Transport der aufgenommenen 
Nahrung zu haben. Dies ist um so wahrs&einli&er, da die im Phasenkontrastbild sehr 
gut unterscheidbaren Wandzellen des vorderen Pharynxbulbus sich wie bei allen Bul- 
busbildungen der Gastrotri&en radi~ir um den Mittdpunkt des Bulbus ordnen. Sie 
vermSgen daher bei ihrer Kontraktion den ihnen angelagerten Spangen nur distal ge- 
ri&tete Bewegungen mitzuteilen. Muskelziige, die in andere Richtungen wirken k6nn- 
ten, sind nicht vorhanden. Der Durchmesser des vorderen Butbus betr~igt 11 #m, der 
des mittleren Pharynxabschnittes 9 #m. An seinem hinteren Ende ist der Pharynx nur 
wenig erweitert. Der Darm verl~iuf[ gerade, der Aider miindet am Hinterrand des 
Rumples. 

Lateral des vordersten Darmabschnittes liegt ein Paar Protonephridien, deren 
Geif~elkolben 13 `am lang sind. Die Zahl der Eier betr~gt zumeist 2, selten 1 oder 3. 

D i s k u s s i o n. Nicht nur der Besitz ventrolateraler Kielschuppen ritumt L. 
timogenum eine Sonderstellung in der Gattung ein, auch die eigenartigen Kiels&uppen 
dorsal an den Zehenbasen, die na&ten Schuppen ventral vor den Haf~r/Shr&en und 
die Mundbewaffnung rii&en sie ab yon den anderen LepidodermeIIa-Arten. Die S&up- 
penform ist jener yon L. squammatum (DuJARDIN 1841) ~ihnlich. 

D i a g n o s e. Lepidodermella-Art mit ventrolateralen Kielschuppen. Kephalion 
vorhanden; Pleuren und Hypostomion fehlen. 13 dorsale Schuppenliingsreihen in allen 
KSrperregionen; die dorsomediane Reihe besteht aus 34 Schuppen. An den Zehenbasen: 
ventral jederseits 2 hintereinanderliegende, nackte Schuppen, dorsal je eine grof~e ge- 
kielte Schuppe. Ventral 1 Paar terminaler Kiele. Hintere dorsale Tastborsten vorhan- 
den. Parthenogenetisch. Gesamtl~inge des KSrpers I20-126/am, davon Zehenl~inge 
15/am; KSrperbreite in der Pharynxregion 26 ~m, in der Rumpfregion 32 #m; Pha- 
rynxl~inge 31/am. 

Aspidiophorus mediterraneus R~MANE 1927d 

Fundorte: Alberoni seeseitig und lagunenseitig, S. Nicolo, Pta. Sabbioni; Caorle; 
Rovinj. 
Untersuchtes Material: 90 Individuen. 

Von den ersten adriatischen Funden dieser Art (ScHI~OM 1966b) wurden bereits 
einige KSrpermat~e notiert. Zahlreiches neues Material aus dem venezianischen Ge- 
biet und yon Rovinj ermSglicht nun, die morphologischen Kennmisse welter zu ver- 
vollst~indigen, und die Variabilit~it einiger Merkmale vorl~ufig qualitativ zu analy- 
sieren. 

Die Gesamtl~inge adulter Tiere aus dem venezianischen Material betr~igt 115 bis 
210 #m, die L~inge der Zehen 15-20/~m, die Pharynxl~inge 35-60/~m. Die bei Rovinj 
gefangenen adulten Exemplare besitzen eine Gesamtl~inge yon 125-160 am, eine Ze- 
henl~inge yon 20-28 #m und eine Pharynxl~inge yon 35-50 am. 

Der K6rper ist am Ende der Pharynxregion nur wenig vers&m~ilert; je nach dem 
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Dottergehalt des einen Eies (oder der maximaI 2 Eier) ist der Rumpf schlank bis stark 
aufgetrieben. Einige Tiere tragen dorsal am Ubergang des Rumpfes zu den Zehen- 
basen ein Paar mediad gerichteter, s&wielenfiSrmiger Verdi&ungen. 

Das Kephalion besitzt einen leicht ges&wungenen, den Mundring wenig iiberra- 
genden Vorderrand; der hintere Abs&lug des Kephalions ist der schwa&en Kutikula- 
risierung wegen nicht erkennbar. 

Die Stiels&uppen bilden dorsal eine iJber den ganzen Kgrper hin gleiche Anzahl 
yon L~ingsreihen, die allerdings von Individuum zu Individuum sehr verschieden sein 
kann: je ha& dem seitli&en Abstand der L~ingsreihen tragen grot~e Tiere I3-I7, kleine 
Tiere 11-15 Reihen. Ventrolateral verlaufen in der Pharynxregion jederseits 2-3, in 
der Rumpfregion 4-6 L~ingsreihen schwa& kutikularisierter Stielschuppen. Mit der 
unterschiedli&en L~ingsausdehnung der Stids&uppen-Endplatten variiert auch die An- 
zahl der Stielschuppen in den Lffngsreihen - in der dorsomedianen zwischen 30 und 50. 
Das L~ingenmaff der Endplatten betriigt bei grogen Exemplaren (mit 30-35 dorsome~. 
dianen Stielschuppen) zumeist 5-7#m, bei kleineren Exemplaren (mit 35-50 dorso- 
medianen Stiels&uppen) hingegen meist blog 2-4 #m. Die Stiels&uppen-Endplatten 
sind oval, bei groffen Tieren jedoch st~irker l~ingsgestre&t ats bei kleinen Tieren, deren 
Endplatten oR beinahe kreisrund sin& Uber die Endplatte verl~iut~ ein mehr oder 
weniger ausgepr~igter Kiel. Bei man&en kteinen Tieren sind die Endplatten nur 
schwa& kutikularisiert, namentlich deren Hinterrand kaum erkennbar. 

Dorsal vor den Zehenbasen besitzen die meisten kleineren Tiere ein Paar kutiku- 
larisierter B~gen, die das Feld der Stielschuppen caudad s&arf begrenzen. Die beiden 
medianen Enden dieser Bggen iiberragen den Rumpfhinterrand ein kleines Stii&. 
Exemplare, die diese Bildungen tragen, besitzen ventral am K6rperende immer ein 
Paar l~ingsliegender, s&maler Schienen, die ebenfalls in kurze, freie Spitzen ausgezogen 
sin& 

Die ventrale Bewimperung ist in der Pharynxregion dicht und kr~iffig; sie bildet 
bier 2 getrennte Ninder, die sida mit s&iitter stehenden Wimpern in die Rumpfregion 
fortsetzen, zu deren Beginn jedo& die Trennung der Ninder dutch verstreut die Ven- 
talseite bede&ende Wimpern verwischt wird. In der hinteren H~ilffe der Rumpfregion 
sind nur mehr wenige Wimpern vorhanden. Jederseits des Kephalions steht eine Grup- 
pe yon 6-8 kurzen Tastwimpern (5-8 #m L~inge), der sich weiter laterad eine Gruppe 
yon etwa 5 ungef~ihr doppelt so langen Wimpern ans&liegt. Alle untersuchten Exem- 
plare besitzen ein Paar dorsolateraler Sinneshaare, die ca. 10/~m vor den Zehenbasen 
auf kleinen Papillen inserieren. H~iufig jedoch tragen kleine Tiere sol&e Sinneshaare 
auch am Ende der Pharynxregion. 

Der stark gerieffe Mundring ist 5 #m hoch, sein Durchmesser betr~igt etwa 8 #m. 
Der Pharynx ist vorne und hinten h u m  verdi&t. Seinem Vorderende ist ventral ein 
trapezf~Srmiges Hypostomion angelagert. Der Eingang in das Pharynxlumen ist auf 
einer L~inge yon ungefffhr 6 #m kutikular ausgekleidet. Bei giinstigen Beobachmngs- 
verh~/ltnissen scheint diese Bildung die Form eines hohlen Doppelkegels zu haben; an 
man&en Exemplaren ist mit Sicherheit jedoch nut eine paarige, auf halber L~inge 
mediad gekni&te Kontur zu erkennen; zwis&en deren hinteren S&enkeln si& abet 
immer ein medianer, kr~i~ig kutikularisierter HS&er befindet, der dorsalen Kante des 
Pharynxlumens ansitzend. In den Zellen des hinteren Pharynxendes ist ein Paar leicht 
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geschwungener Stacheln verankert; jeder Stachel ist starr verbunden mit einer S-f~Srmi- 
gen Spange, die in die vordersten Darmzellen eindringt. Sowohl die vorderen als auch 
die hinteren kutikularen Elemente des Pharynx zeigen bei dem Schlu&vorgang keiner- 
lei Lagever~inderung. Nut  die hinteren Spangen scheinen manchmal ein wenig seitw~irts 
auszuweichen, sobald die Kontraktionswelle der Pharynxzellen das Pharynxende er- 
reicht hat. Der die S-f6rmigen Spangen beherbergende vorderste Darmabschnitt ist 
v~5Ilig frei yon Granula und setzt si& damit gegen die darauffolgenden, reich granu- 
lierten Darmzellen deutlich ab. Der APcer mtindet terminal. 

Ein Paar Protonephridien befindet sich etwa 20 #m hinter dem Pharynxende; die 
Geii~elkolben sind ca. 10 #m lang und liegen dem Darm dorsolateral eng an. An den 
mdsten kteineren Tieren konnte nur ein mehr oder weniger dotterreiches Ei beobachtet 
werden, das den ganzen Raum dorsal des Darmes erfiillte. Groge Exemplare besitzen 
hingegen regelm~igig 2 Eier hintereinander angeordnet; das vordere, meist doppelt so 
grog als das hintere, ragt weit in die Pharynxregion hinein. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1.22 neue und 8 bereits bekannte Gastrotrichen-Arten werden beschrieben, die - mit- 
tels MgC12-Extraktion gewonnen - eulitoralen und sublitoralen Sandb/iden der 
n~irdlichen Adria entstammen und mit Phasenkontrast-Optik lebend untersu&t 
wurden. 

2. Von den neuen Arten sind 7 den Macrodasyoidea und 15 den Chaetonotoidea zu- 
zurechnen. 

3. Macroclasys caudatus besitzt 4 verschiedene Bursa-Typen, die regelm~igig mit einer 
bestimmten Anzahl reifer und unreifer Eier korreliert sin& 

4.2 neue Tetranchyroderma-Arten zeigen eine auf schmale Streifen bes&r~inkte Vier- 
haker-Bede&ung; an einer weiteren Art dieser Gattung sind die Vierhaker auf 
kleine laterale Felder in der Pharynxregion reduziert. 

5. An Hand 4 neuer Chaetonotus-Arten aus der schultzei-Gruppe wird das die Gruppe 
gegeniiber anderen Arten der Gattung heraushebende Merkmat diskutiert: der drei- 
kantige dorsale S&uppensta&el, dessen mediane, dem K/Srper abgewandte Kante 
immer nur in eine Spitze ausgezogen ist. 

6. Die Untergattung Halichaetonotus wird aus Chaetonotus herausgehoben und er- 
h~ilt den Rang einer selbst~indigen Gattung, deren bindendes Merkmal das gemein- 
same Auftreten dorsaler Kielschuppen und ventrolateraler Stacheln, Stachel- oder 
Lamellens&uppen ist. 

7. Im Zusammenhang mit 4 neuen Heterotepidoderma-Arten werden die Merkmale 
dieser Gattung einer Diskussion unterworfen; Arten, die ausschliet~li& gekielte 
Schuppen oder auch Kiele ohne deutli& erkennbare Basisschuppen tragen, sind vor- 
l~iufig auch dann zu HeteroIepidoderma zu stellen, wenn diese Elemente nut wenige 
L~ingsreihen bilden. 

8. Aspidiophorus mediterraneus variiert stark vor allem in K6rpergr6ge, Zahl und 
Form der Stiels&uppen. 
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