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H.ypotlxrscn, r.[ic in ncLtorol Zoíl' ¿l"tf clcln Gr¡-

Ì¡ioto cler' \'crglciclìcrì([cn ù[or])hologio clcr Pl¿r,thclminthclr aufgestellt
\\'r.rr(l(), \¡ol(lankorl \\.ir f'j'ttlrNBöct< (t024a, b), c[cr, ausgchcrrrd von BeTrrrrrlc,rr arr lÌrolhynchit\an (ll.'m'bellur'iu', tllloeocoelct lec'íl,l¿oepitlteliatø),r:ncl
urìtcl llerücksichtigung ([or von tsclct< (lf)23) an oirrcl rnalineu ver\v¿ùn¿[torìIloln,lIolslenict, cttroui,t'itl,'is l]oor<, bcobaclrt,cton Ot'ganisation, zu
\\,LLt: in de,m l¡isl¿er rtls sel,nntckire l)'ilcLung betrctcltteten
l)ttcl,tts llenito-inlesti'tto,Lis ¿er ll'urbeLlarien tlereru ttsprü,ngliclten, ueib-

rlor Arisicht golangt

L'iclrcn Ger¿ila,lltxcno,l zu, eil)l'¡nlún. S'urtnnöctc führt, als Stätze für seine
Ansicht in t:irrcr *.eitcrLcn PrLblikation (1924c) ciuc lìcihc sc¡hr bemerkensu,crtcr, zrun grofJc:n'l'cilc an Met¿uncratcn gowonncncìr Befunclc an. Ich
sclbst lrabo mich spätel SrorNncicr<s Ansiclrt angcschlosscn (1926, S. 441),
kolnt,c abol obonsou.cnig rvic cr scìlbst u'iilrlich bo*'cisenclt¡'I'ats¿chcn vorbringen. Man u.oilJ zrvar:, <[aß clic cntolecithalcn ]Xicr rlcr eincs Oviductcs
entbehtenclen acölcn'ft¡r'bolla,rien in das Vcrt[:r,uungsparenchynr äbertretcn trncl clurch clio iVurxltiffnung errtlccr:t rvclrlen ruüsscn rurcl llau ist
genötigt, rlclrst:ìlrr¡n Vorga,ng für rlio gk:ichTaÌls rnit t:infachcn Tìicrn ¿r,rLsgestattetcn, clen äbligen ÎrlJ¡cllaric'n gegr:nüber gcsoutlcrt stehcncler.r
N oktnclropora, ((|ul,enu,[,itln'ø) arrzutrcìrnrcn ; --coelate, lccithophorc'I'rrll¡ellaZ. f. ìIorphoì. u. (il(ol. (1.
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rienjedoch, bei denen die Diabìage oder dieGeburt derJungen durch die
Mundöffnung erfolgt, bei denen also eine derSrprNröcxschenHypothese
entsprechencle, als Eileiter lungierend,eGeschlechtstract-Darmverbinclung
besteht, die kannte man bisher noch nicht. Und darin liegt eigentlich die
Hauptschwierigkeit der Frage, denn gerade Vertreter der lecithophoren
Turbellarien, der Polycladen und der monogenetischen Trematoden sind
es, von denen uns das Vorkommen von Ductus genito-intestinales bekannt ist und zwar sføts neben wohlausgebil<leten, stets als solchen funk-

tionierenden weiblichen Ausführwegen. Dieser Schwierigkeit gegenüber
erscheint uns die Frage nach der morphologischen Gleichwertigkeit dieser verschiedenen Genito-intestinalis-Verbindungen vorläufig von untergeordneterer Bedeutung. Es ist klar, daß diese von der herrschenden
Lehrmeinung recht abweichende Hypothese zu einer Kritik der sich im
wesentlichen auf Spezialfälle berufenden Detailforschung herausfordern
mußte, wobei zu hoffen war, daß eine möglichst vielseitige Beleuchtung
der Angelegenheit eine endgültige Kld,rung bringen könnte, speziell in
Hinblick auf die von StprNnöcr nicht berücksichtigten Verháltnisse bei
den Polycladen. Bezüglich dieser ist die Kritik denn auch nicht ausgeblieben ; SrxrpN Bocx (1927 ) unteruog das in Frage kommende Tat sachenmaterial einer eingehenden Prüfung und gelangt auf Grund dessen zu
einer ablehnenden Stellungnahme Srnrxsöcrs Hypothese gegenüber.
Gleichzeitig glaubt er auch jede Deutung der LaNcschen Blase des
Polycladengenitalapparates als Bursa intestinalis ablehnen zu sollen.
Bereits hier sei jedoch nachdrücklichst clarauf hingewiesen, claß der gesamte Darm-Genitalapparat-n'ragenkomplex mrr bei reillicher Scheidung
des eigentlichenDuctus genito-intestinalis-Problems, d.h. clerX'ragenach
primären Geschlechtstract,-Darmverbinclungen von der gesondert zu betrachtenden Dann-Bursa-Frage behandelt werden kanu. Einen Teil der
hier dargelegten neuen Befunde habe ich bereits auf dem X. Intern.
Zoologenkongreß in Budapest (1927) k:urz referiert ; das gesamte Material
wurde aber später nochmals eingehend clurchgearbeitet uncl sehr wesentlich ergänzt. Die hier gegebene Darstellung weicht auch hinsichtlich der
theoretischen Auswertung in vielem von der mrr schlaglichthaften Berührung der eigentlichen Probleme gelegentlich cles Kongresses ab.
1.

Bresslauilla relicta nov. gen., ìrov. spec.

Gelegentlich eines Aufenthaltes am Wörthersee (Kärnten) im Herbste
192õ fanden SrprNnöcr uncl ich erstmalig diese neue, hoohinteressante

Form (RnrsrNcpn und Srnr¡söcK 1925), die dort in einer Tiefe von

l5-40m im

Schlamme und besonders zwischen Chøra-Wtrzeln massen-

haft vorkommt. Später habe ich sie dann im Weiher des botanisohen
Gartens (,,n'lora") in Köln wiedergefunclen, wo sie besonders im Winter
uncl tr'rühling ziemlich zahlreich anzutreffen ist.
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,4ul3ere Gestntt: Bresslnu,illn relictø i,gl eine sehr kleine Turbellarie ; erwachsene Exemplare sind nur selten über 0,6mm lang (maximal 0,85mm)

und 0,1-0,18 mm breit' Gestreckt schwimmend oder kriechend haben
die Wärmchen die Gestalt eines drehrunden, sich beiderseitig allmählich
versohmä,Iernden, langgestreckten Rotationskörpers, mit meist hinter der
Körpermitte gelegenen größtem Durchmesser' Das
Vorderende ist entweder gleichmäßig gerundet oder
aber, das gilt.speziell für ungestört dahinlriechende
Tiere, seitlich eingebuchtet mit gerundeter Kuppe, wie
'Weise
zur Darstellung bringt.
das Abb. I in t¡rischer
Nach hinten zu läuft der Körper in eine, bisweilen
leicht abgerundete Spitze aus. IJnter dem Deckglase,
gegen dessen Druck die sehr hinfälligen, äußerst zart'en
Tierchen ungemein empfindlich sind, oder beim sich
Durchzwängen zwischen Detritus und Pflanzenteilen
zeichnet sich BresslÆuillø ùtrcheine sehr statke Mela,
boti,eihresKörpers aus (Abb.2, ø, ö). AlIe Bewegungen,
besonders die X'ormveränderungen des Körpers, geschehen lebhaft, ja bei Beunruhigung geradezu hastig.
Unter ungünstigen Verhältnissen kugeln sich die Tiere
ab und encystieren sich in einer zarten Schleimhülle
oder gehen bei stärkeren Eingriffen unter fetzenweisem
Abstoßen des Körperepithels rasch zugrunde. Der
Körper der Tiere ist gleichmäßig bewimpert, das Vor'
derende mit einem Paare gehr zarter Tøstbørst'en4ruppeïù
versehen. Am Vorderende gewahrt man zwei kleine,
schwarze Aagenfleclce, die voneinander ungefä,hr gleich
weit wie vom Seitenrande entfernt sind' Der langgestreckte, mehr oder weniger zylindrisch gestaltete
Phmrynr ist hinter den Augen gelegen und fast immer
am lebenden Tier ohne'Schwicrigkeit wahrzunehmen.

und Photogrûmme zugrunde gelegt,

Geschlechtsreife Tiere fallen überdies ohne weiteres durch eine mehr oder
weniger große Zahl (I-8) von Ei,køpseln in ihrem Körper auf, die in

ihrem Inneren von hinten nach vorne fortschreitende Stadien der Entwicklung zeigen. Die dem Pharynx nächstgelegene Kapsel enthölt bis'
weilen schon einen fertigen Embryo mit deutlich durch die Schale schim'
4,(

52

E. Reisinger:

mernden Augen uncì. Pharynx ocler ein bereits der Hülle entschlüpftes, ge-

burtsreifes Jungtier. Sehr starke Eikapselführung beeinflußt natürlich
Aussehen uncl Beweglichkeit cler Tiere ziemlich beträchtlich. Wåi,hrencl
der Belvegungen des Tieres sieht rnan, døþ cl,'íe Ilier im Inneren lrei lt'ì,n,
uncl her uersclloberù werden hönnen, Ein meist links nach vorn ziehendes,
sich allmählich verschmälerndes Bancl, cler Keimstoclc, und irn Hinterencle gelegene gramrlierte lVlassen, clie Dotterstöcke, sincl alles was sich
sorìst am ungequetschten Tiere erkennen läßt. Bei stärkerem Drucke,
rurter dern sich clie Würmer fast regelmáßig aufzulösen beginnen, erkennt man überdics an cler lJnterseite, hinter dem Pharynx, das mcinnliche Kopuløtionsorgøn sorvic in günstigen Stadien die außerordentliche
Tiefere Dinblicke in clie Organisation
Größe cler reifen Keimzellen.
können lecliglich an Hancl von
Schnittserien gewonnen werclen, deren llerstellung dadurch
selu erschwert wircl, claß Br¿ssløu,illø eine cler allerschwierigst

zu konselvierenclen Turbellarienist. Lediglich dem massenhaften Vorkommen cles Tieres
ist es zu clanken, dal} sich cliescr

Nachteil clulch Anwenclung

ì

verschieclener Illüssigkeiten

uncl Konscrvierung

72

gröfJerer

'ÌIongcn von Ticrcn, untcr clcncn sich clann stets cinige gut
crhaltcne vorfanclen, kompensieren liel}. Die histologisch
besterhaltencn Dxcnrplare f and ich untcr mit Grr,soNschcr li'lüssigkeit, konserviertem Nlaterial. Eine, für cingehenclere entwicklungsgeschichtìichc
IJntersuchungen hinreichcncle Methocle, clic Eicr zu crhaltcn, konnte ich
trotz vieler Versucho nicht arrsfindig machcn; meist, rvircl cler Kapselinhalt
clurch Einfaltuug cler dünnen Schale in rlen fntermcclien zerstört.
Da sich Bresslu,uilla,hinsichtlich der feincrenllistologie clervegetativen
Organe, soweit crsichtlich, nicht rvesentlich von ancleren f reilebenclen Graf -

Abb. 2. ìIoììrcntÞlìotogrilmmo vol lJnusltntil.lu rt:l icltt
urs tlcm Flora-\Yeihcr in Köln. llin l.irr mit rlrci Dikapscln im l)arrn irr Ycrsclric(lcrìen Ilowcgurìgszust¡indcrì | 1. Koììtrrktion nach llcrührung mit eiììcr l..flser,
2, mit, dcm Yorrìercnrlc tastcnrì.

fillidenrrnd ,Dalyclliden unterscheirlet ,Integu,m,entntdHctutmuslcelschlau,ch
gleichen beispielsweise fast völlig cleu cntsprechenden Bildungen von

i

I

t

I

l

I

1

l

I

Ha,plouortex, so l¡eschränkt sich clie Darstellung im wesentlichen auf cl.ie
gröberc, für unscr Thema in erstcr Linic in Betracht kommende Anatomie.
lrl

eruensystem un d, S'innesorgane,

I)as Zentralneruensystem besteht aus einern dorsal vom Pharynx geIegerren, quer ausgezogerìen Gelt,irn rurcl einern ¿iußerst zarten clorsalen

I

I

I
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und einem kräftigen ventralen Lcingsneraenytøøre, die sich beide über das
Gehirn nach vorn fortsetzen und durch einige ringförmige oder quere
Kommissuren verbunden zu sein scheinen. Es liegt also ein garv typischesOrthogoøvor, wie das für eineReihe andererRhabdocoele ja gleichfalls zutrifft (B,nrsrNcnn 1925). Von Sinnesorganen ist außer den, einen
einzigen Retinakolben bergenden Pi'gmentbecherocellen und den eingangs
erwähnten Tøstborsten lediglich des îrontølorga,ns zù gedenken, dessen

Sinnesfunktion allerdings problematisch ist und lediglich per analogia4
kann. Es zeigt den von zahlreichen Alloecoelen und
Acoelen her bekannten Bau: Ein kompaktes Bündel von Ausführgângen
cyanophiler Drüsen mündet in der Mitte des Vorderendes subterminal
¿ùus. Das Mündungsfeld ist zu einer seichten Koplgrube eingezogen,
einige zarte, fadenförmigøZellen, vermutlichSinneszellen, liegen zwischen
den Sekretsträngen und ragen mit ihren distalen Enden bis über das
Kopfgrubenniveau vor.
erschlossen weiden

Verd,øuun4sa,ppørøt.
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Die ventral im Vorderende gelegene Mwnd,öflnung führt vermittels
eines mäßig langen, engen Mund,rohres in die geräumige Plwryngea,ltctsche, in die der sehr Langgestreckte Plmrynr bulbosus mit breitem
Rande vorspringt. Der 1/6-1/r der Körperlänge beanspruchende, in der
Ruhe zylindrische oder gestreckt ovoide Schlundkopf ist seinem Baue
nach ein t¡rischer Graffillidenpharynx, entspricht also dem als Pharynn
d,oli,i,formis bezeichneten Typ. Der freie Saum des Organs tuägt Tøstborsten,jedoch, soweit ersichtlich, keine eigentlichen Papillen. Auffallend
ist die außerordentliche Länge der sogenannlen ,,Kropfzellen", die zu
einem weit in den Darm hineinragenden Rohr verschmolzen sind. Ihre
distalen Enden bilden die epitheliale Auskleidung des Pharynxrsþvss.
Der Dørm bildet einen unregelmäßig begrenzten Sack und ist gegen das
umliegende Parenchymgewebe scharf abgesetzt. Ein Darmlumen ist
stets vorhanden. Den verschiedenen physiologischen Zuständen ent,sprechend, weist die Darmwandung eine im einzelnen recht variable
Struktur auf, ohne allerdings darob jemals ihren ausgesprochen synzytrialen Charakter zu verleugnen. Bisweilen ist die Darmwandung stark
vakuolisiert und Iäßt in diesen Yakuolen Nahrungsreste, die durch
Phagozytose aufgenommen wurden, erkennen. An voII geschlechtsreifen
Tieren weist der Darm außer seiner dem Kropf sich anschließenden Eingangspforte auch noch e'i,ne zwøi,te, in d,er Hinterwønd,ung gelegeneÖllnung
auf, die durch Teile des weiblichen Genitalapparates verschlossen ist und
als Durchtrittspforte für die, durch den Darm ausgeleiteten Eier fungiert.
fn den dieser Geschlechtstrakt-Darmverbindung benachbarten Teilen
des Darmes findet man nicht selten in Vakuolen eingeschlossene SpermmrÌxe,ssen, auf deren Bedeutung spriter zurückzukommen ist.
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ll[ cin nli cl¿ er A'p pør øt.
Dieser besteht aus einem Paare kornpakter Hoden, paarigen I/øsø
tleferenti,n, einern einfachen, muskulösen Begathr,ngsorgøø uncl eiuetn

knrzen, zur Geschlechtsöffnnng führenclen mtittnlicl¿en Genil,a,lkørwl, clc.r
sich im Urnkreise cler Penisspitze zu einem winzigen An: è¡î
trum mascLrlinun errveitert.
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Tiebei
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seminølis erweitert, cìie nach vorn hin durch ein dünnhäutiges Diaphragma
begrenzt wird, das sich amEnde der zentral gelegenen Öffnung in einen
schwach kutikularisierten, röhrenförmigen Ductus ejaculøtorius fortsetzt.

Die Innenwandung

clieses

Ductus ist stets mit zahlreichen Sekrettröpf-

chen besetzt , Kornseluet, welches anscheinend intrøcøpsulcir, im Umkreise
cles Ductus ejaculatorius gelegenen Drüsenzellen entstammt. Die muskulöse Wandung des ganzen Organs besteht aus gekreuzten Spiralmuskelbändern. Mit der Spitze ragt das Begattungsglied frei in eine kleine
Tasche vor, besitzt also eine sogenannte Penispøpille. Die Penistasche,
man kann sie ebensogut auch als Antrum masculinum bezeichnen, öffnet
sich mittels eines kurzenGenitalkanals nach außen. ZurLeibeswandung
ziehende Protractoren, Retractoren und Tixatoren inserieren an der
Muskelhülle des Penisbulbus. Bei jungen Tieren findet sich an Stelle des
Begattungsorganes ein Haufen indifferenter, int,ensiv färbbarer Zellen,
aus dem sich dieses vor Eintritt, der Geschlechtsreife verhältnismäßig
rasch herausdifferenziert. Männlich sterile, alte Indivicluen zeigen alle
rnöglichen Stadien von Degeneration bis zu fast, völligem Schwunde cles
Begattungsapparates.

l
I

lVeiblicher Appa,røt.

Außerordentlich interessant und für die uns hier vor allem iuteressierenden Probleme aufschìußreich ist der weibliche Genitalapparat von
Bressløuillø. Die Gonade entspricht, auch
hier dem von mir seinerzeit, (1926) näher
begründeten tetrømeren Grund,typ (vgl.
Abb. I1, S.68) mitUmbildung desvorderen, indiesem Falle einseitigrudimentären _

#"'-

"

I

.l¡bl¡, 5. ß r c skuti,lkr r I i cl.a, s¿ìgitt ¿l cr Litn gsstlr n i tt ;
phot. 1. Gelrirn; 2. dic Dotterkamncr ruskluidcndcr Lbb,6,
s

a

Bl'csslúl|¿¿¿r¿,¿¿¿¿¿{r,Sclìrìiitdurclì

Dottctzcllcrìmrì¡ltcl ; 3. Koimzeìlu inr Dottcrzcllcn- die Dotterkammcr; phot, 1. Dottc¡stocli;
Iollikel; 4, Penis; 5. Pharynx. - Man beachtc die 2. Kcimzellc; 3. Dotfcrzellenmantcl. In
enornc Größe der Kelmzelle im Verglcichc zur Ge- tlcn Dotterzellen des lebzteren Sclìâlentröpfclìen (helle n'lcckc).
samtgrößc rìcs Tic¡cs!

Dimers zu Keimstöcken, des hinteren zu Dotterstöcken. Typischerrveise
bei unsererFormlediglich der eine, meist linkeKeimstock auffallencl
in Erscheinung, währentl sein Partner nur in Resten, bisweilen schwierig,

tritt,
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nachweisbar ist,. Rudimentation des einen Keilnstockes ist ja eine auch
sonst bei Süßwasserrhabclocoelen sehr häufige Erscheinung. Auffallend,
und die Gestalt des Keirnstocks in hohern Maße beeinflussend ist die ganz
enorrrùe Gröþe rler in tler Gonaile 'procluz'ierten Keimzellen, ein Verhalten,
das noch außerordentlich an primitive Formen mit entoìecithalen Eiern

erinnert,. Demgemäß treten auch die

I
I

wenigen und kleinen in clen kurzen, gedrungenen, paarigen Dotterstöcken ge-

bildeten, der'Keirnzelle beigegebenen
Dotterzellen in cler Eikapsel noch g¿rnz
in den Hintergruncl uncl dürften wohl
auch die Embryonalerrtwicklung nach
spärlichen mir vorliegenden Beobachtungen weit weniger, als das sonst
beiLecithophoren dern'all ist, beeinflussen.
tseirn weiblich vollreifen Tier
cì.en

hat

-

der Ke'imsúocft clie Gestalt eines lang-

gestreckten, seitlich von hinten nach
vorn ziehenclen Bandes, welches meist
in cler Höhe des Penis den
l)arm dorsal überkreuzt und
nicht 'rveit hinter dem Pharynx auf der anderenKörperseite endigt. Individuelle und
durch den wechselnden Kontraktionszustand bedingte
Schwankungen Yerändern die
geschilderte Anordnung bald

I

in der einen, bald in der anderen Richtung. Die sich am

Aufbaue des Keimstocks beteiligendenZellen sind im proximalen Bereiche des Organs
durchwegs mehrreihig ange-

2

Âbb. ?. 1. Quersclìnitt dutch l]rcsslútrilùr¿ im Bereichc
der Dottcrkrmmor; phot, IIrn beâclìte âuch hier dio
Größe dcr Kcimzcllc! 2. LöÌìgssclìnitt, den linttitt des
Keimstocì<cs in (ìie Dotterì(âmnlér zeigeDd; pbot.

ordnet und erst knapp vorAnschluß desselben an die sogenannte Dotterkammer greift mit dem enormen
Anwachsen der Keime eine einreihige Anordmrng Platz. Die äußere IJmgrenzung des Keimstockes wird lediglich durch etwas dichteres Bindegewebe bewerkstelligt; eine eigne Tuni,cø ist nicht vorhanden.
Das
gleiche gilt auch für die kurzen, mit, ihren blinden Enden seitlich nach vorn
umgebogenen Dottersl,öclcø. Diese zeigen den für R habdocoele üblichen Bau
und öffnen sich beim geschlechtsreifen Tier in eine ansehnliche Höhlung im
Parenchym, welche ich als Dotterlcq,mmer bezeichne. Die aus den Dotter-
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stöcken tretenclen, reifen Dotterzellen lagern sich der Wandung clieser
Kammer an uncl in ihre Mitte tritt, vom Keimstock kornmend jeu'eils einc:
einzige, rnd,chtigeKeimzelle. Die dergestalt dieKeirnzelle follihelnrti,g wngebenden Dotterzellen scheiden nunmehr eine clünne, den ganzen Kam-

merinhalt nmschließende Schale ab und bilden so das zusummenge,setzte
Die Dotterkâmmer kommuniziert, mittels einer rneist ansehnlichen
Öffnung mit dem Darrn, wir finden also hier an Stelle eines cl,ie Eier øu,s-

Ði.

leitenilen Ouidulcts eine d'ie Keime

in

d,en

Darm ablühren¿le Colnrrunicatio

gexito-intestinalis !! Vor Bildung der Eischale findet wahrscheinlich clie
Besamung cler Eizelle durch Spermien statt, clie wohl, darauf deuten
zwingend die oben erwähnten Spermadepots in clen hinteren Darmteilen
hin, dnrch eine Copulø per os in den Darm eingeführt und durch die GenitoIntestinalis-Pforte an den f'ollikel herangetreten sein müssen. Nach Entleerung cles fertigen Dies in den Darm rückt neues Material in die Dotterkammer vor und leitet daselbst clie Bildung eines neuen n'ollikels ein.
Die Entwiclclu,ng

d,er

llier

uncl clie Geburt tler Jungen.

Sofort nach Übertritt der Eier in clen Darm beginnt daselbst cleren
Entwiclclung. Die erste Furche teilt die Kcimzelle in zwei Blastomeren
von verschieclener Größe. fn schnellem Ablaufe folgen zwei weitere
Teilungsschritte, deren erster clas lVlicrorner in zwei annähernd gleich
1
2
grolle Zellen teilt, wrihrend cler
zweite clurch Teilung cler großen
Blastornere zwei Macrorneren lie-

fcrt. Infolge cler technischen

Schwierigkeiten entziehen sich die
u.eiteren Vorgänge noch unserer
nâhercn Kenntnis. Dinige Beobachtungeu lassen aber auf zientliche Ähnlichkcit mit dern von
H.p,ttnz (1909) an Parauorler cot'clii (H'x,røz) beobachteten Entrvicklungsablaufe schliefien. Ln
allgerncinen scheint clas sehr spär-

¡t,l3
-\blr. 8.

Br'¿,eslr¿¿¿

ill(

tcl.¿úa

j 'Icil

cines Srgittrl-

schnittcs durclì cin Dxemplar rììit einern eben geschliiDiten Jurìgticr inr l)arnr; plrol. 1. Angc tlcs
.luìgticrcs; 2. tlcsscn l)rrDrlrrnrc|; 3. Kcimzcllc;
.1. Plìilrynx (les ,Irrgticrcsi 5. RcBte dL'r Discltâlo
im l)ârrìlurnerì dcs Dltcrs.

liche Dottermaterial den Verlauf
cler Furchung weniger zu beeinflussen als clas sonst bei Lecithophoren der X'alI ist, so daß schon

aus cliesem Grunde eine bessere
Kenntnis derselben höchst eru'ünscht u'ä,re. Das Dottermaterial scheint
drtch Um,wachsung in clen Ernbryo aufgenomrnen zu werden. Wcihrend,

cler

lNntwicklung bleibt rlas Di im Dulmlumen, l¡isweilen zwischen NøhrungsluncL rückt entsprechencl clern von hinten her erfolgenden

körpern, liegen
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Nachschub neu gebildeter Kapseln langsarn pharynxu'ärts vor. l)ie Gr'öfje
cler Kapseln (etwa durchschnittlich 60 X 100 p) verhinclert meistens eirr
gegenscitiges Aneina¡clcrvorbcischieben, so claß clie Dier ihre chronologische Aufeinanderfolge clauernd beibehalten. Ziernlich balcl entstehen
in clen Embiyonen clie ersten Anlagen cles Gehirnes uncl des Pharynx

in Gestalt kompakter Zellnassen uncl bald läßt clann auch das Auft'reten der Augenfleckc erkennen, claß cler betreffencle Embryo schlüpf reif ist. IJnter unregelmäßigem Aufreißen cler clüunen Eischale lvel'clen
die jungen Würmchcn noch im rntitterlichert Darur frei, unt dantt
alsbalcl cì.urch clen Pharynx tles elterlichen Tieres ins Freie entleert zrL
werclen. Die im Dann verblcibenden Eischalcnreste u'erclen gelegentlich
Die nengeborenen Inclivicluen
cler Defäkation cler Tiere ausgestoßen.
behencle Ticrchen, flic' clas
außerorclentlich
relicta
sincl
von Bresslcúuilla
clurchschwirntnen.
lìotieren
rasch
stetorn
Wasser unter
Òkologisches.

frrr Wörthersee, dettt ersten Fttndolt tler Art, ist Bressla,uillø an tlie
Kaltrvasserzone mit l)urchschnittsternperaturett votì 6,8-4,50 gebunden
uncl steigt, daselbst bis an die Grenze der turbellarieufreien X'aulschlammzone hinab. (hn Profil Krumpenclorf-Sekirn: etwa 40 rn.) Der zweitc:
Fundort,, cler im sornmer hoch ternperierte Weiher in cler Flora in Köln
am lìhein, hat mit clen im Wörthersee verwirklichten ökologischen Verhältnissen kaum etwas gemein; nichtsclestoweniger unterscheiden sich
die in beiclenBiotopen lebenclen -Br¿ssløuilleninnichts. Höchstu'ahrscheinlich kann man aber in dem lJmstande, daß ein Massenauftreten im tr'Ioraweiher lerliglich zur kaltenJahreszeit beobaclrtet wurcle, einen X'ingerzeig

dafür erblicken, daß clie Temperaturverhältnisse trotz alledem eine
wichtige Iìolle für das Vorkommen unserer n'orm spielen. Solange wir
clas Tier jecloch nicht auch noch von anderen n'undorten kennen, sincl
aìle weiteren diesbezüglichen Spekulationen verfrüht.
Systemøt ische und, tiergeographische Stellung.

Bresslnuillø relictø steht systemd,t¿sclù seltr isoliert ilø, denn sie ist der
einzige freilebende, süßwasserbewohnende Vertreter einer sonst, durchwegs parasitischen, marinen Turbellariengruppe, der Grøffillina'e (ín.'
Sinne MnrxNDRS, 1926, S. 595). Unter diesen schließt sie sich am innigsten
an die Gattung Para'uorteø an, von der sie sich lediglich durch den Mangel
eines nach außen führenden Oviductes und durch die etwas andere
Gonadengestaltung unterscheidet. Da wir zweifelsohne berechtigt, ja sogar genötigt sind, den freilebenden Zustand als den, der parasitischen
Irebensweise gegenüber ursprünglichen zu betrachten, so kommt zwar
eine Ableitung der parasitischen Gattungen Pørøuorten :und Grøff'illø von
freilebenden, Bressla,uillø-ähnlichen, marinen Vorfahren, nicht aber del
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in tr'rage. Hinsichtlich cler Gonadengestaltung weist
Bresslauilla,, sofern man von der wohl mit dem Süßwasserleben in Zusammenhang stehenden Reduktion des einen Keimstockes absieht, clen
,prim'itiusl,en Zustcmil unter d,en Grøllillinae auf, denn bei ihr hat die Arbeitsteilung in der weiblichen Gonade und damit die Ausbildung entoIecithaler Eier noch zu keiner so auffallenden Größenreduktion der Keimzellen geführt, wie das sonst für die lecithophoren Rhabdocoelen und
Alloeocoelen so typisch isl.,. Bresslnu'illa relictø lehnt sich mit ilrren m¿i,chtigenKeimzellen noch deutlich an dieAcoelen mit ihren einfachenOvarien
uncl großen, verhältnismäßig dotterarmen entolecithalen Eiern an. Auch
bei Bresslauilla, díIfercnzieren sich wie bei den übrigen Lec,ithophora, in
Übereinstimmung mit MnrxNnns Befunden (1923) und mit d.er Tatsache,
dafJ erst bei höheren Plathelminthen Teile der weiblicheh Gonade zu
Abortivzellen liefernden Nährorganen, Dotterstöcken umgebildet sind,
clie Keimstöcke vor den Dotterstöcken. Keim- und, Dotterstöclce si,rul, uie
,überall so ûuch hier
lunlctionelle Dillerenzierungen einlacher Oaarien :und
als solche natürlich im Prinzipe gleichwertig und auch phylogenetisch,
gleich a,h,, entgegen Mnrxxons neuerdings eindeutig vertretener Behauptung (1928, S. 607), die Keimstöcke seien phylogenetisch jüngere Anteile
der Gonade als die Dotterstöcke. (Die Konsequenz wä,re da natürlich die
Annahme von Ahnen mit Dotterstöcken, jedoch noch ohne Keimstöcke!!!
'n'as meines Erachtens sinnlos ist.)
langgestreckt bandförmige Ge-Diemit einigen Vertretern der parastalt des Keimstockes teilt Bressløui,lh,
sitischen Grallillinøe und mit einem Teile cler monogenetischen Trematoden.
I)er männliohe Apparat schließt sich hinsichtlich Lage der Geschlechtsöffnung und Ausbildung gleichfalls zwanglos den Verháltnissen
bei den übrigen Grøllillirme an.
Damit erscheint die systematische Stellung unserer n'orrn eindeutig
umgekehrte Weg

fixiert.
Subfam. Grøllillirute (MnrxNnn 1926, sine diagn.).
Gra'ffillicløe m'it uor iler Körpermil,te gelegenem Genitøl,porus, aorileres
Dimer cler ursytrùnglich tyTtisch letra,meren Gonad,e zu Keim-, hinteres zu
Dol,ter sl,öclcen d,if I er enziert.

3 Genera: Bresslauilln, Pørauorter, Graffillø.
Bressløuillmt nov. gen. :
I re'ileb encle Grøl I illinøe ohne w eiblichen G enitølkana,l, nLit C ommuni calio genito-intestinalis und, durch d,en l)ørm erlolgender Eiøblnge.
Eine Art'. Bresslauillø relictø nov. spec.
Tiergeogra,ph'isch mag unsere Form ein Rel'ikt sein; der im Süßwasser
überlebende Rest einer, vielleicht einstmals zahlreich vertretenenrnarinen

Gruppe, âus der die parasitischen Vertreter der Subfamilie entstanden
r Ennsr Bnnssr,eu zu Ehren.
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ist sie abel auch nur ein verhältnismäf3ig
jrrngcr Einwanclerer aus cleln lleerc, dessen nächste Verrvanclte dort noch
lcben, sich aber bisher zufällig unserc.nNachfolschungc'tr eutzogt'tr haben;
Positives ist, darüber nicht beiztrbringcn.
scin rìrögen. ÙIöglicherrveise

2. Bresslauilla relicta und das I)uctus genito-intestinalis-Probleur.
,,Diese Besonclerheit (clie Organisation der Holsteniø) bietet aber clic
Nlöglichkeit, clen Ductus genito-intcstinalisl cler 'Ityltlùocoelct, (tl. i. Prorh,yncltida,e) zu erklären: Mit der Ausbilchurg clcs Syncytiunìs zrr ciÌìenì
rvohlclifferenzielten Daln rvurtlc clic Dicntlccnuìg in tlcnselbel an eint'
bestirnmte Stelle gebuntlcn"; so steìltc sich Srnrxeöcx (1924) cli,e ltrntsteh,ung cles Ductus genito-i'ntest'ina,lis l¡ei clen Prorlt'yncl¿iclen auf Gnrnct
theorctischer Er*'ägungen vor; und so l'íegen clie Dinge tatscichli,ch bei
ßressløu,illct! Mit <lieser n'orrn tritt uns zlun ersten Malc ein cölates,
lecithophorcs'Iurbellar cntgegen, bei dcm die Dicr', Sr¡r¡rnöcr<s Amrahme
cntsprcchend, clurch einc Geschlechtstrakt-DarmverJ¡indurtg, eine,¡trìmcir e C ommun i cøtio g en'ito in Lestinøli s ausgef ährt r+.erclen. ÌìIit ili es cl X'e ststellung ist das Ductus genito-intostinalis-Problour eigcntlich gelöst,
gelöst im Sinne eincr glänzenden Bestätigung der Srrrx¡öcr<schen Hypothese. l)ie Existenz einer prirnitiven, cöIaten Forn rlrit als Eileiter fungierencler Geschlechtstrakt-l)armvelbinclung ist nunmehr einlach eine
Tøtsøclte, rnit der sich die Kritik wilcl abfinclen müssen.
Damit ist
- entgegennoch keinesrvegs erwicscn, rlaß alle, bei Plathelrninthen uns
tretenclen Ductus genito-intestinales tatsächlich primd,rer Natur, claß sie
rrrsprünglichc Eileiter seien; inu'ie'vyeit anßerclem seltunclcire Communícctt'iones gen'ito-intestinales in n'rage kommen, clas sei später auseinancler
-

geseLzt.

' 3. Bresslauilla relicta untl tlas Bursaprobleur.
Srprunöcxs Drörterungen cles Ductus genito-intestinalis-Problems
erscheinen durch Verknüpfung mit cler Bursa intestinalis-Frage wesentlich kompliziert. Es ist hier nicht cler Ort, auf den großen Komplex

aller einschlägigen X'ragen einzr.rgehen uncl es rnag eben nur clas für eine
Bezugnahme auf Bresslo,u,illa, Wesentliche herausgegriffen werclen.
SrnrNsöcr( gelangt in seiner Arbeit zu dern Schlusse, man rnüsse clie
Bursa cler Tricladcn (gestielter l)rüscnsapk, Iìeccptaculum) als ein
Stück, abgegliederten und selbständig gewordenen Darmes betrachten
rrrrd gründet diese Ansicht, clie ledigliclt, d,ie phylogenetische, nicht aber
clie ontogenetische Herkunft dieses Gcbildes bctriTft, einzig uncl allein auf
clie von ihm aufgedeckten Organisationsverh¿i,ltnisse bei marinen, metameraten Alloecoelen, den Coelogynopori¿Iü,e, clie ein cler Tricladenbursa
zweifellos homologes Gebilde besitzen, das sich bei ihnen histologisch uncl
ontogenetisch als clern Darme zugehörig erweist,. Wecler Bocr< (1927)
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noch NIETxNDR (1926), die sich beicle gegen eine Deutung cler Triclaclenbursa alsDarrnclerivat, aussprechen, selzeÍ sich mit diesen nicht wegzuleugnenden Tatsachen auseinander, ja MnrxNnn behauptet sogar (1926,
S. $06), claß Srnrxsöcr< seine Ansicht auf die Organisation einer ganz abryeichencl gebautenLandplanarie (Arthioytosthi,ø) gestützt habe!!!, was nach
dem Gesagten den Tatsachen nicht entspricht und wohl einen lrrtum darstellt, umsomehr als ja auch er die von SrnrNnöcr< vertretene Homologie
der Tricladen- mit der Coelogynoporidenbursa anerkennt und zwar als
selbstverstd,ndlich, wenn anders ich die bezügliche Stelle (MnxNnn 1928,
Der lJmstand, daß eine ontogenetische
S. 584 oben!) richtig auslege.
Entstehung der Tricladen bursa aus dem Darm bisher noch nirgends nachgewiesen werden konnte, besagt bei Berücksichtigungcler,,keimblattlosen
Entwicklung" der Turbellarien und der Totipotenz ihrer Gewebe natürlich gar nichts gegen SrnrNnöcr<, dessen Ausführungen klar erkennen
lassen (wennschon er das leider nicht besonders betont), claß er, wie
oben schon errvähnt, die phylogenetische Herkunft, nicht aber die Ontogenie des Organs im Auge hat. -- Mit einigem Rechte ist man in neuerer
Zeit immq mehr und mehr von phylogenetischen Spekulationen abgerückt, nicht ztletzt' im Zusarnmenhange mit der der Zunahme unserer
physioÌogischen Kenntnisse parallel lauf enclen X'orclemng nach Exaktheit.
Immerhin ginge es aber wohl zu weit, clarob cler notwencligerweise theoretisierenden und damit ,,unexakten" Phylogenie ihre Berechtigung
schmälern zu wollen, um so mehr als ja die Zoologie auch heute noch, von
rvenigen Ausnahmen abgesqhen, durchaus im Bamre cler Entwicklungslehre steht. Uncl cler Physiologe rnöge dabei stets bedenken, daß auch
die Stammesentwicklung ein, lertzten Encles physiologischer Vorgang ist,
der sich von áhnlichen, clcr physiologischen -['orschung zugánglichen
Lebensvorgângen lediglich claclurch unterscheidet, dafJ er, als ein Prozef3
auf lange Sicht, experimentell nicht, erfaßt werden kann. Phylogenie ist
also, rninclestens teilweise, spekulative Physiologie und es erscheint deshalb durchans erstrebenslyert bei Erörterungen auf diesernGebiete nebcn
der Morphologie uncl Entwicklungsgeschichte auch physiologische Erkenntnisse mit beizuziehen. -- Vielleicht vermag unter diesen lJmstänclen
sogar clie Physiologie die Stagnation auf manchern Gebiete cler stammes-

geschichtlichen Forschung zu bekámpfen und ihr einen neuen, durch
cxakte Daten fundicrten Impuls zu erteilen? Insonclerheit clenke ich clabei an clie n'ti,lle, in clenen funktionelle Ähnlichkeit ocler Gleichwertigkeit
die auf Grund morphologischer Daten wahrscheinlich gemachte Homologie einzelner Bilclungen zu unterstreichen vermag und so zu einem wertvollen Fingerzeig für clie Stammesgeschichte der betreffenden n'orm überhaupt, rverclen kann. Und das trifft in vollemUrnfange auch inunserem

l'all zu!
I)ie By"rsa

cler 'l'riclaclen 'lsú, von physiologischem Gesiclrtspunkte aus
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betrachtet, Darm, Darrn cler im J)icnst cler Spermaaufbervahlurtg uncl
-Verclauung steht, sich an diese n'unktion spezialisiert hat. Die Bursa
ist ein Hohlorgan, clessen Epithel alle 'n'esentlichen Funktionelr des norrnalen l)armepithels, Sekretion uncl R esorption, erfüllt uncl im Zusammenhange damit auch weitgehencle histologische Übereinstimrnung mit entsprechenden X'unktionszustänclen cles norrnalen Darmepithels zeigt.
Ja, dieBe Übereinstimmung geht sogar soweit, claß clie verdauende Tätigkeit der Bursa keineswegs auf cleren normalen Inhalt, Sperrna und akzessorisches Sekret, beschränkt bleibt, sonclelrr tlaß tlic.se auch Sperrnatophorenhüìlen, Kcirn- uncl Dotterzellen zu velarbciten vcrmag, was ich
bei Albiltlønnriø a,Ibissima, (Vn,roovsr<v) .uncl tr-onl,icolcr''parauiltø (RnrsrNcnn) beobachten konntc. Bei letzterer Art, uncl hei Den¡lrocoelum lacl'eum
Onnsr¡o'wnrderr überdies die typischen l)armparasiten Hoplitophrya
lrnd Di,scophryø in der Bursa angetroffen, was clie grofJe Übereinstimrnung beicler Bilclungen auch hinsichtlich ihres Chemismus zu unterstreichen vernìâg.
Den Scltluþstein in tlie nunmehr lüclrcnlose Ubergctngsreihe: Normu,Ier
Da,rm-Bursø intestinalis lügt aber Bressløuillø, uncl zwar rnehr in physiologischen, clenn in rnorphologischen Belangen. Sie führt uns zum ersten
Male eine Forrn vor Augen, clie uns gewissermaßen clen ersten Schritt
auf dern Wege der Darrnbursenwerclung zeigt, eine n'orm, bei der
cler durchwegs normale, in keiner Weise morphologisch spezifisch ausgestaltete Darrn die sonst allein cler Bursa zukomrnende Funktion, die
Aufbewahrung cles Sperma, mit übernommen hat. Der Darm von l9r¿ssløuillø relictø isl, daclurch einer Bursa intestinalis physiologisch prinzipiell vollkommen gleichwertig. Aus cler Tatsache, dafl sich die Spermaclepots im l)armepithel unserer n'orm meist in der Nâhe der Geschlechts-

trakt-Darmverbindung vorfinden, kann man bereits die Tendenz zu
einer Lokalisation cler spezifischen Bursafunktion auf bestimmte Darmteile herauslesen. Zusammenfasscncl gelange ich so zu der, 'lvohl hinreichend begriincleten Überzeugung, daß Srprxnöcxs Annahme d,er Aboorn Darme d,urchaus zu Recl¿t besl,eht und daß
die Kritik solange gegenstandslos verhallt, solange sie sich nicht mit den
hier vorgebrachten Tatsachen auseinander gesetz| hat. Viel schwieriger
und noch gar nicht eindeutig zu entscheiden sind dagegen die n'ragen,
die sich mit der Natur der zwischen Bursa und Darm so oft, besonders
bei Lanclplanarien, zu beobachtenden Communicationes bursa-intestinalis verknüpfen. Hier ist es wohl nicht angängig, auch diese samt und
sonders als ursprüngliche Geschlechtswege aufzufassen. Ich halte hier
zwei andere Erklárungsmöglichkeiten bei der Mehrzahl der X'älle für viel
wahrscheinlicher: entweder es hanttelt sich bei diesen Verbindungen um
noch n'icht aolllcommen aollzog ene K ontinu'itritstr ennung en z wischen Darm
und Bnrsa was für clie Coelog'ynoTtoridae zutreffen wircl, oder aber es sind

leitung d,er Triclad,enbursa

I

64
sehu,nrkire,

Iì. Ileisinger':

r'iclleicht zullr llcil ftruktiotrcll atrsgeÌöstc

l/ersclnnelzungen,

bciclcr Organc, u'as mir. fär clie rneistcrì Larrclplanalicn zu gcltcu schcint.
Gcracle clie nr<-r'phologischc u'io physiologiscrhe

Glcich*,eltigkcit vou l)arnr

und ]lursa u'ircl solchcn Vorgängc'n nertrrlgcrnäfJ mrl Yorschub leistcrr.,
wie clas trrìtcr âÌìcler.ern clic so häufigcn li'i¡llo von J)annastvcrschruclzttngeu bei den 'I'licla,clcn ztt Getìügc bczcttgolr. l)amit soll uatärlich gar'
nicht, bestritten tvelclcn, clafj in cirtzelncn -Rállcn nicht viellciclrt auch
J¡ei lriclarlen prirnärc Geschlcchl,strakt-l)amrvcrbiuclungeu, in l(olnbination rnit, Burs¿rbikúng (Art,lt,itt'pnsl,ltiu,l) r'olkorlttllctt kötuttcrt, tv:t,s,
rvie rrebctrbci bcrrrclkt sci, 1ür' cinigc Allococotlc ( (lnosonesi,tna) :nnrl
Iìhal¡docoelc zuztrtleflctr scheint. .[nr Iìinzelttcn h¿r,ntlclt, cs sich ¿r,bcr
lrierbci rrtr l)etails, tl,ie tler '¡n'in'zi'pieLlen, lNrlcernr'trt'is, rlctþ tlie ßu'sa, tler
'l'r'icktrLen, e'i.gentlich, l)a,rnt, 'i,sl, kcinc,n Al¡bl:uch tut. I)ie hior cl¿¡g.1.*¡"
Jt)ntu'icklungsreihe <lel Btrrsa zeigt trus äbeltlics tnit zwirrgcncler Notu'oxligkcit, rl¿rf3 tlie, ja auch antler*'citig tltrrch cinc-b-üllcrnolphologischer
rrncl r-rntogcnctischc:r ,l)¿ltcrn gcstätztc Arur¿¡htuo cincr A]¡lcitung clel
'I'r'icl¿r,tlcn l'on Allocococlcrr (irn fJiturc rlcr ü'ltclcn l\utorcrr) cinzig rrncl
alleirr rnöglich ist,, clenn cs u'ärc im gegcnteiligol L'alle grotesk anzunehruen, rlalJ ein rrr:spt:änglich gar nicht cleln Vcrtlarnurgstrakt zugehörigcs Orgarr irn VcrlarrÏc tlcl Stamrnesentwicklung zu Darrn lverclen soll!
tlleiner llcinrrng nach gilt clic hicr skizzicrte Dntstchutrgsweise cler Brusa,
nicht nur fiìr ilriclarlon rrntl Alloccoele, sonilcrru, n¿rtürlich mitDinschränkungen, auch für' tlic iìbligcn llltrrbcllaricngrtrpPerì, sofern diese nr-rr mit
cincur clcr Btrrsa irrtestinalis r.elglcichb¿u'cn Sarncnboh¿llter :lusgestatüct,
sincl; unscrc Kennttrissc rc.ichen abcr im Einzelncn noch nicht aus, clic
Sache in clel W'eisc zu bclegcn, tvic clas für' clic 'Iriclaclen rnöglich ist.
lìbenso rvie inclcrJ)uctus gcnito-intcstinalis-Fra,go, so hat uus anch beim
Btrrsaprobletn Bresslctu,illø rel'ictn' zu eitter prinzipiellen uncl bei clem bis
heutc vorliegenclcn'Iatsachcnmaterial

auch befriecligenclenLösunggeführt.

4. Oehiocolax plagiostourortllìt nov. gelr.r nov' spec.
Am 15. IIai 1926 crhielten Srnrxnöcr< uncl ich it Gocltl¿a'øb, lVest'
gröùlctlul, von Ir'iskernester JuNsr¡lrt cincn aus Hyclroiclen und Serpuliclen
bestehenclen, ctu'a kinclskoplgrofJen Klurnpen, cler in cler Nähe von
I{angetl im tllünclungsgebict cles Goclthaabfjordes aus etwa 80-120 tn
'Iiefe horaufgcholt l'orclcn u'ar. fn cl.ern Nfateriaì fancl sich neben zahlreichen, rnehrercn Alten angehörigen Solenogastrctr ttnd rnehreren Anneliden' sehr zahlreiche 'Iurbellarien, unter tlenen besonclers ein neues,
blirrcles Plagíostomu,m tlurch becleutcnclc Größe auffiel. IJnter iliesen
in rnehreren Dxernplaren vorlicgenclen, denl Plct'gioslnnu.t'm cøecum Böurrrcl nahcstohenclcn Tieren bot eincs clen in Abb. I rviedergegebenen An.Wrtlm
erschiel unregelmâßig gebuckelt
blick. Der sehr tråge, weißliche
und von rnehrercn, zum'Icil gclblich gefärbtcn ovalcn Körpern erfällt.
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E. Reieinger:

konservierte Material) bei annä,hernd kreisförmigem Querschnitt eine
sehr gedrungene, eirunde Gestalt. X'ast an dem einen Pole des Körpers,
ganz schwach ventral verschoben, befindet sich die Mwnd'öffnung, fun
Ielzlen Körpersechstel, also sehr weit hinten, der kleine, sch\iler auffindbarc Gen'itøIptorus. Die Tiere sind nach den Befunden am lebenden infizierten Plmg'íostarnwm farblos, ihre Eier gelblioh gefärbt. Augen sind
nicht vorhanden. Die Tiere sind allseitig gleichmäßig bewimpert, das
Körperepithel ist von winzigen Pseudorhabditen erfüIlt und bietet durchaus den von freilebenden Graffilliden her gewohnten Eindruck'
An¡¿tornie: Unter dem durchwegs aus notmalen Pløttenepithelzellen
aufgebauten Körperepithel liegt eine strukturlose Bøsølmømbra'm' Díe
Muslculatur des Hautmuskelschlauches ist außerordentlich zart; sie besteht aus eine'r äußeren Ring- und einer inneren Ltingsmuskelschicht;
Diagonalfasern sind vorhanden. Sehr locker und zatt ist das ziemlich
spärliche Purenchgm, welches sich stellenweise nur undeutlich gegen das
Darmgewebe absetzt. Knapp hinter der fast endständigen Mundöffnung
Iiegt der sehr kleine, gedrungen kugelig gestaltete Phørynr d'olüformis,
den intensiv färbbare, cyanophile Drüsen flankieren, die am Stirnfelde
'Weise
ausgebildeten ,,Ktopf"
des Tieres ausmünden. An den in üblicher
schließt sich der ansehnliche sækförmige Dørm, dessen Gewebe durchaus sync¡rtial ist und dem anderer Graffilliden gegenüber einen degene'
rativen Eindruck macht, der wohl kaum auf Kosten der, im übrigen
sehr guten Fixierung (BourN) allein gesetzt werden kann. Vom Nerven'
system wurden lediglich das kleine, quer a,usgezogene Gehirn und die
beiden ventralen Lcingsneruenstcimme wahrgenommen' Exkretionsorga,ne
konnten nicht aufgefunden werden.

ist ebenso wie BressDie gemeinproterandrisch.
tnuitta' und wohl die meisten Graffilliden
Körperhinteren
knapp
vor
dem
same Geschlechtsöffnung liegt ventral,
nur
Ganges
ausleitenden
des
geringen
Kaliber
ende. Sie ist bei dem
Geschlechtsøpparøt

:

Oelciocolnæ plngiostùtnorun't,

schwer mit erwünschter Deutlichkeit, wahrzunehmen.
Mrinnlí,cher Appørat: Die beiden kleinen, nur in dem jüngeren Exemplar gut ausgebildeten Hoilen liegen am Beginne des letzten Körperdrittels und stehen mittels schwer sichtbarer, äußerst zarter vøsa, d,eferenti,q, mi+' dem Kopuløtionsorga,ne in Verbindung. Dieses besteht aus
einem länglichen, als Samenblase fungierenden Bulbus, dessen Wandung

vonSpiralmuskelbä,ndern gebitdet wird, und aus einem mehr zylindrischen distalen Abschnitt mit kräftiger Ringmuskularis' Jn diesem Teil
fand sich Kornsehret, das vermutlich spärlichen, in der Umgebung liegenden Drüsenzellen entstammt. Die freie spitze des organs ist nach innen
zu eingestüIpt. Ein kurzer männlicher Genitalkanal führt in ein winziges
Atrium genitøle, dessen dicht von Drüsen umhüllter Ausführungsgang
schråi,g nach hinten zur Geschlechtsöffnung zieht.

I
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lVeibtict¿er Appørøt: Dic weiblichen Golraden vo]n Oeldocolø¿ sincl
ty,pisclr, tetramer, mit cler Besonderheit, allerclings, dafJ, r'ielleicht, iufolge

zu ci[er Überkreuzung
abschnitten nach innen geclrängt l.terclen untl so
'Dia
lkimstöcÃ'¿ sincl schr
cler beiclen Goìraclenabschnittc AnlafJ gcbcn.
I

ll

Abb. 10. O¿l"'io¿okrn

ltln¡1i'o sto

nolltar,

Schet

l(leirìererì r'lcr beittcu JJxetuplarc. lls siûd nur
stocl(; 2. llursâ nib Spermnilhalt; 3. IU[i]ìdtll
zelìe iÌr Kcimstocl<, dessctr Clcsânìtcrstrccl(lll
6. Uterus; ?. Ducbns gclìito-irìtc

voluminös, in Übereinstimmung mit cler,auch hier bedeutenden Größe
der reifen Keimzellen, zeigen im übrigen jecloch kcine weiteren Besonder-

heiten. Eine Tunica propria dürfte vorhanden sein. Die glattwandigen
bis schwach gebuckelten Dotterstöcke haben die Gestalt sehr langgeTieres, ziemlich weit dorsal ver schoben, nach vorne ziehen. Distal setzen sie sich in einfache Dottergringe fort', die sich jederseits von oben und hint'en her in
schräg nach vorne und innen ziehenden Gang öffnen. S
ctem Eintritte der Dottergänge münden von vorne her
in den gemeinsamen Ausführungsgang, Die Gänge beider seiten vereinigen sich zu einem unpaarcn we'iblichen Genita,lkønø|, dem an der

streckterschläuche, die an den seiten

cles
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E. Reisinger:

vereinigungsstelle clorsal eine dünnwandige, sperma führende Blase

ansitzt, eine Bursø seminølis, clie möglicherweise auf eine Darmbursa
.nter cler Bursamünclung, noch

zurückgeführt rverclen kann. Knapp

i
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Abb. 11. Sclrcmrtt zur Umbilrlilng dcr totrnnrcren
rvcil¡lichcn GoÌ¿rle,
l. ldeelles Grilntlschclllr tlcs
- lticr
totL¿trncrer Ovârs. Dio
ryor(lerì (htrclì citìclì l)lctils genito-irìtcstiilnlis nnsgeleitct. 2. Cloìrì(lc yoil
f\tra¿ottcn. \ror(lcres Dinrcr zrr Kcinrstöclicrr, ltirrtcrcs zI Dotterstöclioil (l¡lloter)ziert. Ductrrs gorritointestinrlis rúcl{gebit(lct, 3. Conrdc yott llrcssl(t,tt lZlr¿. \¡ordcres Dinrcr durch lìltdinìentntion (lct
rcchten Scitc âsynìrìcttis0h gcst¿rltct, rvie bci l,r¿r.r¿ùortcu tls Keiìr$töcl{c rlillererzicrt ; llintercs l)inrer
rls l)otterstöckc tilsgebil(te¿. lliilu s'citc Coììlnu-

nicâtio gcììito-intcstinalis lcitct diu Ilier in (lcn
l)rrm. 4. Uonade voD Oclti.¡¡colru. lleitle l)inrcrc

dcr aucll hicr dcr Allage ììitclì tettâtììpten (iorì¿t(lc
rostrad gcriclrtet. l)ltctus genito-intesLinalis vorlìalxlen, jedoch niclrt mchr a!s Conorlulit verwrlrclb,
-{uf das Vorllnnrlcnseitr otler llehlcn ei¡rer Gonlrtlcntunilia wur(lo bei ([en lJchcnìata ebsicltbliclì ko¡nc
Rücl{sicllb geììonìììtolì, <[¿ iclt tlrrrin ìrcin prinzipiellcs lterkDìâl zu crblickel vcrmag,

vor der Erweiterung cles weiblichen Genitalkanales zu einem IIterus,
zweigt ein aon zíemlicl¿ krriltigen Ringmuslceln unxgürteter Gang øb, um
sich nøch lcurzem rostrølen Verløul in clcts Do,rms?lnclltixLrn zu öffnen.
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mit dem

von Bressla,uillø Iehrl, daß es sich bei diesem Ductus geni,ta-i,ntestinølis
um eine der Geschlechtstrakt-Darmverbindung der erwähnten X'orm
homologe Biþung handeln muß. Der Ductus genito-intestinalis ist bei

I
x

R

rl

beiden Exemplaren wohl ausgebildet,.
Das größere der beiden Tiere enthält in seinem Uterus ein, bei der
Fixierung ziemlich stark geschrumpftes, ziemlich dünnwandiges Di auf
dernZweizellenstadium, an dem die geringe ZahI d,et die Blastomeren umgebenden Dotterzellen auffällt. Die Blastomeren selbst befinden sich
am Beginne neuer Teilungen, Zentrosomen und Polstrahlung sind sehr
deutlich wahrzunehmen, Die abgelegten Eier, deren jedes nur einen
Embryo liefert, entwickeln sich im Parenchym des besiedelten Ptagiostomum, es sind in dem Präparate verschiedene Entwicklungsstadien
vertreten, und die Jungtiere dürften die Eihüllen noch im Wirtstiere
verlassen, um nun entweder gleich in dem Wirte zu verweilen oder aber,
und das erscheint vielwahrscheinlicher, durch dessenMundöffnung oder
durch Hautrisse auszuschwärmen und neue Plagiostomen zu befallen.
Soweit äItere Entwicklungsstadien erkennen lassen, dürften sich die
Jungen von Oelciocolmr l'abittell nicht sehr von erwachsenen Tieren
unterscheiden.

Die ganze sich enge an freilebende Graffilliden (Ha,Ttlouort¿ø und dergleichen) anschließende Organisation von Oeki,oaolnn plng,i,ostomorum
deutet darauf hin, daß ee sich hierbei'um eine X'orm handeln muß, deren
Parasitismus noch jungen Datums ist, noch nicht imstande war, dem
Tiere einen bestimmteren Stempel aufzudrücken. fnsbesondere gilt das
für das Integument, das sich hinsichtlich seiner alLseitigen Rhabditenführung von dem der Parasiten, das der Stäbchen entweder ganz entbehrt
oder nur in sehr spärlicher Verteilung (Grøllillø rnuriaicolø l_uonnvc)
erkennen läßt, deutlich unterscheidet und an da,s Verhalten von Proaorter undHøgtlouorter erirurert. DemAugenmangel unsererForm wird man
keine Bedeutung beimessen, rvenn man sich daran erinnert, daß es sich
um einen Bewohner tieferen Wássers handelt und daß ja auch das als
Wirt dienend e Plngiostomuz¿ bündist. tlberdies gibt es j a auch and.erweitig
blinde Graffilliden, wie Vøjd,ouskyø, eíne Litoralform, und'der terricole
Arch'í,aorten s'i,Iaestris Rprsrnçnn erweisen.
Zwecks NeuinJektion werden wohl die freischwimmenden Jugendstadien
von Plagiostomen verschluckt werden müssen, es sei denn, jene könnten sich aktiv in die Haut
ihrer Wirte einbohren.
Systemøtische Stellung aon Oelciocol,a,n: Die neue Gattung schließt sich

in ihrer

Organisation durchaus den freilebenden Vertretern der Pro-

aortic'itme unter den Graffilliden an und kann folgend definiert werden:
Subfam. Prouortiahw,e (Morxwnn 1926, sine diagn.).
Gra,ffillid,øe mi,thi,nter d,erKörpermitte gelegenem Genitmlporus, aor¿leres
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E. Reisinger:

Dimer iler tetrømerem, weibliahen Gonøile, løllstypisch
h,'i,nt

øngeord,net, zu

Dotter-,

eres zw Køi,mstöclten ilifferenz'i'ert.

Drei sichere Genera : Prouorten, HøTtlouorteæ, Oek'iocoløn (Archiaorten
mag seinerzeit als Vertreter einer eigenen Subfamilie: Arch'í'aorticina,e eingereiht wetden, die Stellung vonVeid,oaslcycr' ist noch zweifelhaft).
Oelciocola,ø nov. gen.:
Entopørøsitische Prouort'ic'i,rm,e mit glei'chsi'nnig gelngerten Keim- un'd'
Dotterstöcken und, mit Ductus genito-intestirwlis. ßíne Art" Oelciocolør

plagiostomoru%L nov . spec.

I
I

õ. Oekiocolax plagiostomorum untl tlas Ductus genito-intestÍnalis-

l

Problen.
Ein Vergleich d.er Organisation von Oelcíocola,ø mit der von Bresslnu'
itta Iehtt uns, daß wir es bei dem Ductus genito-intestinalis der erstgenannten Form mit einer primären Geschlechtstrakt-Darmverbindung zu
tun haben, denn eine Homologie mit der Communicatio von Bressløu'i,lln'
steht außer X'rage. Wir haben in unserem X'aIIe ein t¡ryisches Beispiel
eines morphologisch scharf differenzierten Ductus genito-intestinalis
vor uns, dessen Organisationshöhe im Gegensatz zu seiner ersichtlich
rudimentären oder unwesentilichen Funktion steht und nu1' aus historischen Gesichtspunkten heraus erklä¡t werden kann, sofern man sich
nicht auf Begistrierung der Tatsache allein beschränkt' Der lJmstand,
daß in unserem TaII eine Kombination mit einer Darmbursa außer Betracht kornmt, es ist ja eine Bursa neben dem Ductus genito-intestinalis
vorhanden, macht unsere Ableitung nur noch klarer und eindeutiger.
Attes in allem lührt uns Oek'í,ocoløn eine Xorm aor Augen, d'ie aoll'
kømmen d,er theoretisch, zu folgernã,en Weiterentwícklung d'er be'í Bressløu'

illa, øngebøhnten Verhciltnisse entsprícht, welche in n'ormen ohne Geschlechtstrakt-Darmverbindung, wie H øplouortex wd Prouorten, ihr na türliches Ende findet.
O.

üner ilen Ductus genito-intestinalis von Koinocystis

neocornensis

- ein weiterer X'all einer primåíren GeschlechtstraktDarmverbiutlung.
Der Geschlechtsapparat von Koinoaysti's neocørnensis (FutmuaNN)
erfuhr erstmalig durch MnrxNnn (1915) eine mustergültige Darstellung,
clie auch d.urch die nachfolgenden Kal¡4ptorhynchierstudien desselben
Autors nicht mehr nennenswerb erganzlo wurde. Zahlreiehes Material
dieses interessanten Kalyptorhynchiers aus dem W'örthersee in Kärnten,
das gelegentlich der Entdeckung der Bressl,a,uillø dortselbst eingesammelt wurd.e, setzt mich nun in die Lage, dieMnrxNnnschen Befunde.nicht
bloß in allen Punkten auf d.as nachdrücklichste zu bestätigen, sondern
auch um ein Detail zu bereichern, das Mnrxlrnns Aufmerksamkeit ent(X'uhnnann)
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Zum Ductus genito-intestinalis-P¡oblem.
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7l

gangcrl'n'ar rurcl dessen Entclcckung ich eigentlich einern besoldcrs glücklichen Zufalle verclankc. Es hanclelt sich urn nichts Geringcrcs als um die
An¡vesenheit eines Ductus genito-intestinalis bei tlicsem Wuttll, lneincs

I'all dieser Art untcr den Kalyptorhynchiern.
J)ie allgemeine Gestaltung des Genitalapparatcs von l{oinocystis
'i,¿ecomensis (X'unmruNN) ist clurch MnrxNnns Beschreibung uncl Figur
gut bekamrt uncl geht auch aus clern Scherna (Abb. 12) hinreichencl deutlich hervor. Vor allem ist für cliesen hochintcrcssartt'en Süßwasserkal¡rtorhynchiel clie 1Ìrueiterung cles l)u,ct'us cot¡tn¿u,ttis zu einel in oitrzelnen yc'rschieclen gestaìtotert Blase charakteristisch, tlie als Iìect:ptaWissens der erste

-\bb.72. lfuitiocystis ttcoconnnsls (FnlIlìü^NN), Schema tles Gcilitâlappâr¡tcs in Sagittalailsichb.

Bursa; 3. crrycitertcr Teil dcs Ductus commurìisi 4. fiphitrl<ter; 5. BursåsLicl ;
7. Gerniilul<t; 8. lliinilung des Ductus genito-intestinâlis in (ìcrì DûrDì.
g. LTtcrl¡s ; 10. Kopulotionsorgan (¡rnktiert),

1, Dottorgang; 2.
-0. Gescììlechtsöffnung;

culnm seminis oder vielleicht, besser als Keimlcct'mmer bezeichtet werden
mag. Diese steht clurch eincn engen, mittels eines sehr kräftigen Sphinkters verschließbaren Gang von variierender Länge mit dem, distal als
rveiblicher Genitalkanal fungierenclen Bursastiel in Verbindung. In die
Keimkamrner öffnen sich von den Seiten her clie kurzen und meist dünnen
Germid,uld,e uncl von vorn ein, soweit ich sehenkartn, ileutl'íchmuskulöser
Gøng, den MnrxNDn seinerzeit übersehen hatte, in einer zweiten Reproduktion seiner Figur aber einzeichnet uncl als unpaaren Vitellocl.ukt bezeichnet. Das ist bis zu einem gewissen Gracle auch berechtigt, denn
dieser Gang nirnmt, nach kurzem, rostralem Verlaufe von clen Seiten her
die paarigen, clünnu'ancliget Dottergringe arf, endet aber, wie günstige
Prriparøte erlcennenlassen,hier nicht bl'ind,, sotulern setztsichnocl¡e'ínkurzes
Sl,üclc über die Vitelloclulctmünclungen rosl,rail fort, um sicl¿ ins Darmsyncy-
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tium zu öllneø (Abb. 13, 14). Es handelt sich also hier nicht um ein einfaches
unpaares Endstück der Dottergänge, sondern vielmehr um einen Ductus
genito-intestinølis, dæ nur in seinem Verlaufe dieVitellodukte aufnimmt.
Besonders instruktiv wirkt dieser Ductus genito -intestinalis
dann, wenn ihn gerade Sperma-

massen passieren und er deshalb weit aufgetrieben erscheint
(Abb. 14). Ich betone, daßesnur

an günstigen Präparaten möglich ist, sich von dem Vorhandensein dieser Geschlechtstrakt Darmverbindung zu überzeugen
unddaß es einzig und allein ein
Fall war, in dem eben Sperma in

den Darm hindurch trat, der
meine Auf merksamkeit

õ4¡)2
Lbb. 13, Ihinocystis

coconrcttsis, Teil eines Sflgittalscbnittcs, plìot. - 1, Bursa; 2. Dxl<retionsblase;
3, Bursastiel (Vûginû) ; 4. crweiberter Tcìl dee l)uctus
cornmunis, (ìarüber Verbindungsgang miü Sphinl<ter ;
5. ùIüna¡ung (les l)ilcbüs genito-intestinalis, der lì¡er
gleichzeitig diel)ottcrg¡inge ârìfnimmt,in den Drrm,
(ìarunter der,{nscììnitt des Kopula.tionsorgans,
tt
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cystis neocomeøsis (n'unmreNx)
besitzt also einenDuctus genito-

intestinalis von, wie ein einf

acher Yergleich zeigt, ganz ähn-

licher Lagerung wie ihn

Oelcio-

atlweist. Wir werden also
anch hier von einem prinxdren
Ductus genito-intestirmlis sprechen können ! Die Natur dieses
coløn
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Ganges als ursprünglicher Geni-

talkanal rvird noch dadurch besonders unterstrichen, claß es
sich ja bei ihm um clie kürzeste

Verbindung cler Keimkammer
und clamit der weiblichen Gonade mit cler Außenwelt (via
*a.t¿,. ttoli.uocysr,il,,"o"o,,,",rir,n,',"0"^,,*,, ?JJîlrlä,i"11"å:iåt-r"Jå::i
cirrcs Srtgitlillsclrrriltes; plrot.
l. sl'cilìtrballel beim l)urchtritt ttur"l, ,r.iì lrr.t,i.-ä"iiiià. Bursastiel clurch den sphinkter'l'eil
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Ansichten (1926), nach u'ie vor als Dørmbu¡'sa, auffassen zu können.
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Znm Ductus genito-intcstinalis-Problem.

I(oínocystis neocotnensis
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Licht, auf rlic bci rnorrogcnctischcn 'I'r'onr¿ltotlon vcrwilkìichten Vcrháltuisse, bei dcncn ja tler l)rrct,rrs gorritcl-intostinu,lis, soferl cr volhaltlcn
ist, stets an der Vereinigungsstello clcl be,itlcn, hit,r mit tlen Vaginae kornbinierten Dotterg:lngc zuln l)¿ùr'lrìe abzrveigt. Solltc cs nicht nahe liegeu,
in dieser Besonderheit c.inen Hinrveis <lafür zu schcn, clafJ auch clie Gcschlechtstrakt-Darmverbinclung tlcr M onog enea als primcirer ì)uctus gc-

nito-intestinalis zu cleutc¡n ist?
Alles in allem kolunc ich so zrr rleln,lìrgcbnis, <Iall: ei,n lfeil der
tlc,¡t ltlc¿thel¡ni,nl,lten au"fl,re\entlan,
d,em

l/

bei
arbi,nrL'ungen zuti,scl¿e¡¿ tle¡¡t l)u,rt¡¿ 'u,tttl,

ueiblichen Genitølsysú¿¡¿ tntsiichlic\'printtire

(]est:hl,ecl¿tstrrtkl,-l)u,rm,-

ucrbindungen ilarstelltn,,Giinge, denett utsprürryLiclt, díe Au'lga,be zu,Ln,nt', uls
',lu'sführuege lür clie toe.ibli,al¿en, Gesoltbahlsprod,tcl;tc ¿u, tl,ietten'.
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