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Beiträge zur Morphologie und Systematik freilebender 
mariner Nematoden, 1. 

Von ERICH SCHULZ, Kiel-Kitzeberg. 

(Meereskundliche Arbeiten der Universität Kiel, Nr. 51.) 

Bei biozönotischen Untersuchungen, welche die Mikrofauna berücksichtigen, kann 
man der Begegnung mit Nematoden nicht entgehen. Diese Tiergruppe gibt uns aber 
hinsichtlich ihrer morphologischen Eigentümlichkeiten und systematischen Gliederung 
noch manche Rätsel auf und gilt daher als besonders schwierige Gruppe. In folgenden 
Zeilen soll damit begonnen werden, bestehende Zweifel und Unklarheiten zur Debatte 
zu stellen und soweit wie möglich zu beheben. Nur so können wir nach und nach dahin 
kommen, einen größeren Kreis von Untersuchern die Scheu vor der Beschäftigung mit 
den Nematoden zu nehmen. 

Das Material zu den vorliegenden Untersuchungen lieferte in der Hauptsache das 
Sandwatt des Kniepsandes von Amrum. 

Syringolaimus benepapillosus SCHULZ. 

Diese Art wurde 1934 aus dem Küstengrundwasser von Schilksee beschrieben, ohne 
daß damals ein cf beobachtet war. Das Amrumer Material lieferte ein solches, so daß 
hier die erwünschten Ergänzungen nachgetragen werden können. Die Kopfform mit 
den charakteristischen Papillen gleicht durchaus den der 'f. Es war damals gesagt, 
daß der Pharynx jeder bulbosen Anschwellung entbehrt; dieses muß dahin abgeändert 
werden, daß das Pharynx-Ende doch etwas - länglich-oval - angeschwollen ist. Das 
Hinterende zeigt einen breit kegelförmigen Schwanz (Abb. 1, Fig. 1 ), welcher etwas 
kürzer ist als bei den 'f. Die Spicula sind im ganzen breiter als bei S. striaticaudatus 

DE MAN, auch das Gubernaculum ist viel stärker ausgebildet (Abb. 1, Fig. 2). Irgend
welche präanalen Hilfsorgane wurden nicht beobachtet. 

Die Maße des einzigen bisher gefundenen J waren folgende: Gesamtlänge 2, 7 4 mm, 
Pharynx-Länge 418,21-l , Schwanzlänge 86, 1 f-l, maximale Körperbreite 92,21-l , Breite 
am Pharynx-Ende 73,81-l, Breite am Anus 49,2f-l , 

Algeniella trichophora (STEINER). 

STEIN ER stellte 1922 aus Teneriffa an Hand eines jungen Exemplars diese Art unter 
dem Namen Spilophora trichophora auf. In derselben Arbeit beschrieb STEINER eine 
zweite Art Sp. heymonsi; diese unterscheidet sich von trichophora nur durch den Besitz 
von zwei Punktreihen in der Seitenlinie, sonst sind die morphologischen Merkmale der 
beiden Arten so überaus ähnlich, daß man sich fragt, ob das wirklich zwei verschiedene 
Arten sind. Der kutikularen Struktur wird aber bei den Chromadoroideen seit M,co
LETZKY systematischer Wert zugesprochen und ein strikter Gegenbeweis kann bisher 
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auch nicht erbracht werden. Jeder, der sich mit den freilebenden Nematoden befaßt, 
kennt aber die Schwierigkeiten, welche beim Bestimmen von Tieren aus der Ordnung 
der Chromadoridea auftauchen. FrLIP JEV stellte 1930 das neue Genus Odontonema auf, 
dem auch Sp. trichophora eingeordnet wurde; neuerdings hat STRAND (1934) heraus
gefunden, daß Odontonema präoccupiert ist (WEBER l 933, Siboga-Expedition), und die 
Gattung heißt nunmehr Algeniella. 

Ein männliches Exemplar dieser Gattung lag zur Untersuchung vor; FrLIP JEV 
brachte 1930 eine Bestimmungstabelle der bekannten Arten, nach dieser muß es die 
oben erwähnte trichophora STEINER's sein. Daß diese Art bisher nur vom Strand bei 
Orotava (Teneriffa) bek'a�nt war, wäre keine besondere Überraschung, denn bei den 
Nematoden werden wir uns hinsichtlich Vorkommen, Morphologie und Artenzahl noch 
auf mancherlei Neues gefaßt machen müssen. 

Was die Verbreitung einer Nematodenart, bei der die Bestimmung sicher ist, 
betrifft, kann in diesem Zusammenhang erwähnt werden, daß ich die von FILIP JEV 192�
aus dem Schwarzen Meer beschriebene Ceramonema (Steineria) annulata unter meinem 
Helgoland-Material wiederfand und ALLGEN sie im Material von den Campbellinseln 
(Südpazifik) bestimmte. 

Das Amrumer trichophora-Exemplar unterscheidet sich von STEINER's durch etwas 
kürzere Kopf- und Körperborsten, außerdem durch einen runderen Bulbus. Diese Ab
weichungen sind mir zu geringfügig, um die Tiere nicht doch miteinander identifizieren 
zu können; schließlich ist zu bedenken, daß STEfNER ein junges Exemplar vorgelegen 
hat. Von den für unser Gebiet zu erwartenden Arten (pachydema, guido-schneideri und 
tenuis) ist es bestimmt kein Tier, dagegen spricht die Beborstung, der große und 
stärkere Dorsalzahn und das fehlen von präanalen Papillen und des Gubernaculums. 
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß in der Seitenlinie ein dünner lichtbrechender Streifen 
verlief, der aber zu seinen beiden Seiten hinsichtlich der Punktierung keinerlei Diffe
renzierungen aufwies. Vielleicht läßt ein reicheres Material gelegentlich noch einmal 
die Stellung zu trichophora sicherer festlegen. Das gefundene cJ hatte einfache schwach 
gebogene Spicula von s2; Länge (Abb. 1, Fig. 3), die gesamte Länge betrug 0,5 mm. 
Weitere Maße waren: Pharynx-Länge 96,6µ,, Schwanzlänge 69µ, , Breite am Kopfende 
in der Höhe der Kopfborsten 8,47 µ, Breite in Höhe des Bulbus 24,8µ,, Breite am Anus 
19,3µ,, maximale Breite 26,2µ, und Länge der Kopfborsten 13,3µ, .

Neotheristus cancellatus n. g. n. sp. 
Diese neue Form begegnete mir im Bledius-Sand in einigen Exemplaren wieder, 

nachdem ich sie schon früher im Material von Wittdün-Amrum (bisher noch nicht ver
öffentlicht) gefunden hatte. Die sehr auffallende Struktur der Cuticula läßt die Tiere 
zunächst als Chromadoroideen erscheinen, doch weisen folgende Charakteristika auf 
eine Zugehörigkeit zur Familie der Monhysteridae hin: 1. Kreisrunde Seitenorgane, 
2. zahnlose, typisch monhysteride Mundhöhle, 3 sechsstrah1ige Anordnung der Kopf
borsten, 4 unpaares Ovar, 5. Form der Spicula.

Eine Querringelung ist uns bei Theristus und Verwandten schon bekannt, eine 
Auflösung dieser Querringelung zugleich in Längsrippen, so daß eine gitterförmige 
Struktur entsteht, dagegen noch nicht, ist uns aber z. B. vertraut bei der chromadoriden 

8* 
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Gattungen Monoposthia und Richtersia. Die Cuticula bei Neotheristus bildet die Ringe
lung und Rippen besonders stark, erhaben, aus (Abb. 1, Fig. 4), so daß beim Unter
suchen eigentlich kaum die Aufsicht auf diese Struktur gelingt, weil der Deckglasdruck 
sie meist zur Seite drückt. Der Körper ist vor allem am vorderen Ende stärker be
borstet. Sehr auffallend ist ferner das große Vestibulum der Mundhöhle (Abb. 1, 
Fig. 4 u. 5), welches 16-17µ, hoch ist und die Kopfborsten trägt, und zwar zunächst 
einen Kranz von 6 Borsten, welche wahrscheinlich den Papillen bei Theristus homolog 
sind und im vorliegenden Falle setiform geworden sind, denn irgendwelche Lippen
papillen wurden nicht beobachtet; dann folgt ein Kranz von 6 großen Borsten, dem 
Submedian 4 kurze zugeordnet sind. Bei den J wurden außerdem an der Basis des 
Vestibulums - mindestens 4 längere Borsten beobachtet. Die kreisrunden Seiten
organe sind deutlich zu erkennen. Der Oesophagus mündet flach trichterförmig in das 
Vestibulum. Die Vulva liegt sehr weit nach hinten, etwa 120µ, vor dem Anus. Die 
27-30µ, langen Spicula (Abb. 1, Fig. 6) sind fast rechtwinklig abgeknickt und werden
von einem breiten Gubernaculum manschettenförmig umgeben. Präanale Hilfsorgane
wurden nicht beobachtet. Der Schwanz ist bei beiden Geschlechtern um 110µ, lang und
verjüngt sich gleichmäßig bis zum Ende. Die gefundenen J waren kleiner als die 9,
welche bis 1,5 mm lang werden; als maximale Körperdicke wurde 61 µ, gemessen.

Microlaimus arenicola nov. spec. 

Von dieser neuen Art wurden drei J und ein junges Tier gefunden. Die großen 
Seitenorgane bilden eine einfache Spirale und liegen eine halbe Kopfbreite hinter dem 
Vorderende, über dem letzten Abschnitt der Mundhöhle (A,bb. 1, Fig. 7). Diese ist 
nicht so langgestreckt und schmal wie z. B. bei M. tenuispiculum und cytholaimoides,

sondern kurz und ähnelt der von M. globiceps. Der Dorsalzahn am Grunde der vorderen 
Mundhöhlenausweitung ist spitz, während ihm gegenüber die Mundhöhlenwand mit 

· einer Ecke vorspringt, ohne eine ausgesprochene Zahnbildung wie dorsal zu tragen,
außerdem findet sich in der gleichen Höhe lateral-subventral noch ein stumpferes zahn
artiges Gebilde (Abb. 1, Fig. 7). Lippenpapillen wurden an keinem Exemplar beob
achtet. Die übrigen Merkmale wie die Zahl und Anordnung der Kopfborsten und
Papillen, geringelte Cuticula und Oesophagus mit Bulbus fügen sich durchaus in den
Rahmen der Gattung und Familie ein. Merkwürdig war, daß die Spicula und akzes
sorischen Stücke (Abb. 1, Fig. 8) sehr schwach kutikularisiett und daher sehr schwer
zu erkennen waren. Präanal wurden zwei kurze Borsten beobachtet. Der Schwanz bildet
wie bei einigen anderen Arten einen schlanken Kegel. Die Gesamtlänge der erwachsenen
Tiere betrug um 900µ, ; Pharynx-Länge 140-155µ, , Schwanzlänge 110-112µ, , Breite
am Pharynxende 33-41µ, , Breite am Anus 32-35µ, , maximale Breite 42µ, , Breite in
Höhe der Seitenorgane 16-17 µ,, Entfernung der Seitenorgane vom Vorderende
8-9,5µ,; die bulböse Anschwellung des Oesophagus betrug 23 x3! µ, .

Eleutherolaimus stenosoma (DE MAN). 

In der Bestimmungstabelle der T. N. 0. sollen die Arten E. stenosoma und leptosoma

unterschieden werden durch die Größe des Abstandes der Seitenorgane vom Vorder-
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ende. Bei einem Blick auf die hingewiesenen Figuren ist der Unterschied aber keines
wegs klar zu erkennen. In einer Fußnote wird allerdings die Zugehörigkeit von leptosoma 

zur Gattung Eleutherolaimus wegen des unpaaren Ovars und der präanalen Papillen 
angezweifelt; m. E. mit Recht, und ich glaube. daß bei der Wiedergabe des Schwanzes 
eines c;i dem Verfasser E. stenosoma vorgelegen hat. Das Material von Amrum enthielt 
auch einige Exemplare dieser Gattung. Mit dem Kennzeichen der Entfernung der 
Seitenorgane war die Bestimmung nicht sicher durchzuführen, da nicht angegeben war, 
in welcher Höhe der Kopfes das Maß „ Kopfbreite" gelten sollte. Dazu kam, daß die 
Kopfborsten des zweiten Kranzes länger waren und darin etwa der für leptosoma bei
gegebenen Zeichnung glichen, ferner die abgehobene Cuticula am Schwanzende und 
die dorsale Borste ebenfalls beobachtet wurden. Andererseits glichen die Spicula 
(Abb. 1, Fig. 9) durchaus denen, wie sie DE MAN 1922 für stenosoma zeichnete, auch 
waren keine präanalen Papillen sichtbar. Ich bestimmte also mein Material, in dem 
die c;i paarige Ovarien hatten, als stenosoma und kennzeichne es durch die nebenstehen
den Abbildungen (Abb. 1, Fig. 9 u. 10). Bei den J waren postanal in den Subventral
linien 6-8 kurze Borsten zu sehen, welche über die Ventrallinie kaum hervorragten. 

10 

0 

Abb. 1. Fig. 1 lt. 2. Syringolaimus /le11epapi/lpos11s Sc11uLz. Fig. 3. Alge11iella tricho11/10ra (STEINER). 

Fig. 4, 5, 6. Neot/leristus ca11ce//al11s n. g. 11. sp. l'ig. 7 u. 8. Micro/aimus are11ico/11s 11. sp. Fig. 9 lt. 10. 

E/eutherolaimus stenosoma (DE MAN). 
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Das Verhältnis von der Entfernung Kopfende bis Vorderrand des Seitenorgans zu der 
Breite des Vorderendes in meridianer Höhe des �eitenorgans war bei männlichen und 
weiblichen Tieren immer kleiner als 1. 

Metachromadora F1L. - Oistolaimus D1TL. 

Dadurch, daß weder DITLEVSEN bei Aufstellung des Genus Oistolaimus mit der 
ersten Art ferox, noch ALLGEN bei der zweite_n Art suecicus ein cJ vorgelagen hat, treten

heute Schwierigkeiten auf, das Genus einwandfrei anzusprechen, vor allem im Ver
gleich zu Metachromadora, das FILIPJEV 1918 aufstellte. Hiervon hat DITLEVSEN offen
sichtlich nichts gewußt, denn sonst hätte er sich bei Beschreibung seiner neuen Gattung 
darauf beziehen müssen. Die unvollkommene Kennzeichnung von Oistolaimus haben 
auch DE CONINCK und SCHUURMANS STECKHOVEN jr. 1933 gefühlt und daher eine neue 
Genusdiagnose gegeben. Nun hat aber SCHUURMANS STECKHOVEN (1935) in einem 
Nachtrag zu den freilebenden Nematoden der Belgischen Küste noch 2 Abbildungen

von präanalen Papillen gebracht, welche zu Oistolaimus suecicus gehören sollen, und 
die absolut nicht zu der 1933 gegebenen Beschreibung passen (,, Fine preanal papillae 
present") und damals auch nicht gezeichnet wurden. Ebenso heißt es in der T. N. 0. 
ausdrücklich, daß die präanalen Papillen bei Oist. winzig und bei Metachr. deutlich 
sein sollen. Winzig also gleichbedeutend mit undeutlich. Währenddessen zeigen die 
1935 gebrachten Abbildungen die Papillen außerordentlich klar; ScHUURMANS STEK
HOVEN sagt selbst: ,,This time I found the opportunity to study more closely the preanal 
papillae of Oist. suecicus which were 18 in number and have a very charakteristical 
s-chape". Wir haben es hier also offensichtlich mit einer Diskrepanz zu tun, welche
dem Untersucher solchen Materials Schwierigkeiten bereitet. Darauf aufmerksam
wurde ich selbst vor längerer Zeit und habe mir seitdem ausführlichere Notizen dazu
gemacht.

Was unterscheidet nach der Bestimmungstabelle eigentlich Oistolaimus von Met_a
chromodora? Nach ScHUURMANS STEKHOVEN soll die Cuticula bei Metachr. aus glatten

Ringen bestehen und bei Oist. eine feine Punktringelung zeigen. Im Widerspruch dazu 
steht DITLEVSEN's Angabe, der ja die Gattung aufstellte und die Cuticula als „finely 
striated" bezeichnete. Dem kritischen Untersucher bleibt daher nur übrig, diesem 
Merkmal geringeres Gewicht beizumessen. Hinsichtlich Körperform, Körperborsten, 
Seitenorganen, Oesophagus, Ovar, Spicula mit Gubernacula und Schwanz herrscht 
nahezu vollkommene Übereinstimmung. S�hen wir uns weitere Unterschiede an. Der 
Kopf soll bei Oist. breit gerundet sein und drei Kreise von Kopfborsten tragen , bei 
Metachr. dagegen vorn konisch und nur zwei K�eise von Kopfborsten haben. Die 
6 Lippenpapillen bei Oist. setiform und bei Metachr. konisch; die Mundhöhle hier mehr 
in .die Länge gestreckt, zylindrisch und dort seicht, breit, kelchförmig und schließlich 
die oben schon erwähnten winzigen Präanalpapillen bei Oist. und die deutlichen bei 
Metachr. 

Es war gesagt worden, daß sich DITLEVSEN sicher auf Metachr. bezogen hätte, 
we.nn er FILIP JEV's Arbeit schon gekannt hätte, ja, wer weiß, ob er das Genus über
haupt aufgestellt hätte, welches sich auf ein einziges junges weibliches Exemplar 
(ferox) begründet. Vielleicht sind auch ferox und ALLGEN's suecicus identisch; er 
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selbst sagt, daß sie einander sehr ähnlich sinu und fühlte sich nur auf Grund der stark 
abweichenden Zahlenverhältnisse zur Aufstellung der zweiten Art berechtigt. Ein be
denkliches Unterfangen; denn wie gesagt, ferox war nur nach einem jungen Tier be
schrieben und wir wissen heute doch, wie sehr sich die Körpermaße der freilebenden 
Nematoden bis zum herangewachsenen geschlechtsreifen Tier noch verändern. 

Die aufgezählten Unterschiede zwischen Oist. und Metachr. sind so wenig gewichtig, 
daß man ihnen gattungstrennenden Wert nicht zusprechen kann. So kann es nur im 
Interesse einer klaren Nematodensystematik sein, wenn wir die Gattung Oistolaimus 
mit Metachromadora vereinen und folgende Arten kennen: M. macroutera F1L., M. cy
stoseirae F1L., M. vivipara (DE MAN), M. ferox (DITL.), M. suecica (ALa.). Die Ent
scheidung über /erox und suecica könnte gefällt werden, wenn es gelänge, noch einmal 
reichhaltiges Material von ferox zu untersuchen. Vielleicht. ist auch cystoseirae identisch 
mit macroutera, denn der Unterschied in der Körperbreite am Oesophagusende ist nicht 
schwerwiegend genug, und die Ränder der Seitenorgane können bei einem alten oder 
vor einer Häutung stehenden Tiere stärker und breiter sein, als bei einem jüngeren 
oder frisch gehäuteten, so daß die Differenzen vielleicht in der Ontogenie der Tiere 
eine Erklärun! finden. Die Arten vivipara und suecica kann man an der Zahl der Kopf
borstenkränze unterscheiden, die Borsten sind bei vivipara auch kürzer. Die Mund
papillen können bei beiden Arten durch eine Einstülpung des Mundrandes sehr weit 
eingezogen werden, so daß die Seitenorgane dann ganz an das Vorderende verlagert 
werden. Erwachsene Weibchen von vivipara sind häufig an einer Anzahl von Embry
onen im Uterus erkennbar; siehe darüber ausführlicher bei ALLGEN 1928. Die Embry
onen können, wie ich selbst beobachtete, sehr weit entwickelt sein. Eine Schwierigkeit 
ergibt sich bei clen präanalen Papillen von vivipara; was da von DE MAN (1907) und 
ALLGEN (1928 u. 1934) publiziert wurde, ist wenig einheitlich. So wie ALLGEN (1934) 

die Papillen zeichnet und meinte vivipara vor sich zu haben, sah ich sie auch an einem 
reichen Material (Abb. 1, Fig. 11). Von diesen unscheinbaren Papillen zählte ich 18-20, 

welche sich über eine Strecke von 150-160µ, erstreckten. Selbst mit stärkster Ver
größerung war keine derartige Differenzierung zu entdecken, wie sie DE MAN ( 1907) 
von vivipara zeichnete und ich glaube daher eher, daß sie zu den J von suecica gehören. 
Dazu muß aber betont werden, daß unter meinem Material einige if nicht 3 Kränze an 
Kopfborsten aufwiesen, sondern 2, was die Unterscheidung von vivipara und suecica 
nicht erleichtert. Die DE MAN'scHEN Abbildungen der Präanalpapillen von vivipara 
beleuchten deutlicher die Verwandtschaft zu FILIPJEV's Arten. Die in dem oben er
wähnten Nachtrag ScHUURMANS STEKHOVEN's (1935) gezeichneten Papillen von „a 
very charakteristical s-shape" fallen ganz aus dem Rahmen heraus; auf sie wird unten 
eingegangen (siehe Parachromadora litoralis). 

Parachromadora litoralis n. g. n. sp. 

Die Verwandtschaft der neuen G1ttung zu Metachromadora wird durch die eben
falls fein geringelte Cuticula, die deutlichen Seitenorgane mit einer einfachen Spirale, 
dem kräftigen Dorsalzahn und dem zweigeteilten Bulbus besonders unterstrichen. 
Doch fällt die Unterscheidung nicht schwer, da sich ganz besondere Merkmale an
führen lassen. 1. Der vordere Teil der Mundhöhle, in den der fest im Pharynx v�-
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ankerte Dorsalzahn hineinragt, ist bei d' und � mit kleinen Zähnen reich be&etzt. 2. Die 
Spicula sind schmaler und länger. 3. Die Präanalpapillen bestehen aus auffallenden, 
cuticularisierten Haken, welche zweispitzig sind, was nur von ventral beobachtet 
werden kann. 

Bei erwachsenen d' wurden im Durchschnitt 20 Papillen gezählt, in Abb. 2, Fig. 12, 

sind Nr. 15, 16 und 17 dargestellt; man vergleiche diese mit den von ScHUURMANS 
STEKHOVEN ( 1935) gezeichneten (,,s-chape") und man wird eine auffallende Überein
stimmung feststellen. So glaube ich, daß dem holländischen Untersucher dieselbe Art 
vorgelegen hat. Die präanalen Papillen Nr. 1-4 folgen sehr dicht aufeinander, eine 
Papille ist etwa 8-8,5/L lang. Die Spicula sind sehr schlank (Abb. 2, Fig. 13) und in 
ihrer distalen Hälfte stark gekrümmt. Die Gubernacula sind nur bei stärkster Ver
größerung zu erkennen und liegen dem gebogenen Teil der Spicula dicht an. Die größte 
Länge der Spicula betrug 200/L , Der Schwanz der J und� bildet einen sich gleichmäßig 
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Abb. 2. Fig. lt. Metachromadora suecica (ALLGEN). Fig. 12, 13, 14, 15. Parachromadora liloralis 

n. g. n. sp. Fig. 16. Camacolaimus longicauda DE MAN.

verjüngenden Kegel, im Vergleich zu den Metachromadora-Arten ist er länger (Abb. 2, 
Fig. 14). Die Vitlva liegt hinter der Körpermitte, und die paarigen Ovarialschläuche 
erstrecken sich nach vorn und hinten. Der Oesophagusbulbus ist wie bei Metachr. zwei
teilig; seine Längenausdehnung ist etwa gleich der doppelten Breite. Die Mundhöhle 
ist in ihrem vorderen Teil, wo zahlreiche Zähnchen die Mundhöhlenwand besetzen, 
12,5-14,5/L breit und wird oben von einer bogenartigen Struktur begrenzt (Abb. 2, 

Fig. 15). Um die Mundöffnung stehen 6 kräftige konische Papillen, welche ziemlich 
weit verschwinden können, wenn der Mundrand eingezogen wird. Es folgt dann auf 
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dem Kopf ein Kranz von 6 etwas schlankeren Papillen und ein zweiter Kranz von 
6 kürzeren Kopfborsten. ferner folgen dann noch weitere längere und kürzere Borsten; 
doch war hier eine symmetrische Stellung nicht erkennbar. 

Die gefundenen <;i waren 1,1-1,36 mm lang, Länge des Oesophagus 180-195µ, , 

Länge des Schwanzes 110-135µ, , Breite am Kopf in Nöhe der Seitenorgane 38-39µ, , 

Breite in Höhe des Bulbus 60-61,5µ, , Breite an der Vulva (zugleich maximale Breite) 
73-74µ, , Breite am Anus 43-49µ, . Bei den 1,2-1,3 mm langen i wurde als größte
Oesophaguslänge 197 µ, gemessen, Schwanzlänge 110-123µ, , Breite am Kopf in Höhe
der Seitenorgane 34-46µ, , Breite in Höhe des Bulbus 43-65,5 11,, maximale Breite 71µ, ,

Breite am Anus 40-54µ, .

Camacolaimus DE MAN. 
Vorstehende Abb. 2, Fig. 16, zeigt das Kopfende eines � von Cam. longicauda. Als 

Charakteristikum fiir die Gattung wird ein mit der Dorsalwand der Mundhöhle ver
bundener zylindrischer Dorn (engl. spear), angegeben. Wenn man sich die Abbildungen 
ansieht, welche von DE CONINCK, DE MAN und SCHUURMANS STEKHOVEN gegeben 
werden, so erkennt man ein durchaus ähnliches Bild, wie es obenstehend gezeichnet 
ist. Es kann bei bestem Willen nicht von einem zylindrischen Dorn die Rede sein, wie 

er etwa bei den verwandten Gattungen (Farn. Camacolaimidae) Camacolaimoides und 
Onchium deutlich zu erkennen ist. Doch sollte man ganz exakt sein und bei diesen 
Gattungen n lt r von einem Dorn sprechen, das ist anschaulich genug, während das 
Adjektiv „zylindrisch" schon wieder irreführend wirkt. 

In unserem Fall aber dürfen wir nur von einer verdickten, besonders versteiften 
Doisalwand des Oesophaglts sprechen, welche bis in die kleine Mundhöhle hineinreicht 
und funktionell nicht ganz klar ist. 
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