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Aus dem Zoologischem Institut der Universität Kiel 

Ein neuer Vertreter der Gnathostomulida (T urbellaria ?) 
aus dem Meeressand der Malediven 1

) 

Von SEBASTIAN A. GERLACII 

Erst 1956 hat P. Ax die beiden Gattungen Gnathastom'..lla und GntJ,thast'JmaritJ, als Ver
treter der neuen Ordnung Gnathostomulida beschrieben. Ax reiht di.e Gnathostomulida 
provisorisch in die Turbellarien ein, gibt ihnen jedoch den Statm einer eigenen Ordnung, 
da sie sich durch eine Reihe von Merkmalen von allen bi,her bekannten Turbellarien 
unterscheiden. Zum Beispiel finden sich cuticulare Kiefer im Pharynx, es ist ein Kopf
lappen abgesetzt, und schließlich ist die Körperoberfi'iche von einem „Geißelepithel" 
bedeckt. 

Als Teilnehmer der „Xarifa-Expedition 1957 /58"1) führte ich Untermchungen über
die marine Mikrofauna im Archipel der Malediven (Indischer Ozean) durch. Es gelang 
mir, in einer Sandprobe aus 8-IO m Wa-,;;ertiefe zwei Exemplare einer Gnathmtomulide 
aufzufinden. Wenn es auch auf Grund des spärlichen Materials nicht m5glich war, 
eine genaue anatomische Untersuchung durchzuführen, so i<;t doch der Fund interessant, 
weil gezeigt wird, daß auch bisher wenig bekannte aberrante F.:m:nen unter der marinen 
Mikrofauna des Sandes weltweit verbreitet sind. 

Gnathostomula maldivarum n. sp. (Taf. 19) 

Material: 2 Exemplare lebend untersucht; Malediven, Addu-Atoll, mittelgrober Sand 
in der Lagune vor der Insel Hitadu (Probe Nr. X 85) in 8-IO m Wa<;sertiefe, gesammelt 
von Herrn Dr. L. Franzisket am 22. 1. 1958. 

Wenn der Körper ausgestreckt ist, ist er erwa 0,3 mm lang. Er gliedett sich in den 
deutlich durch eine Einschnürung abgesetzten hyalinen Kopflappen, den Rumpf und 
einen kurzen Schwanzanhang, der eingezogen werden kann und nur undeudich er
kennbar ist, wenn man das Tier unter dem Deä:glas; untec.mcht. 

Vorn am Kopf lappen stehen einige Tastgeißeln. Amcheinend die gesamte Körper
oberfläche ist mit verhältnismäßig langen Geißeln be3etzt, die der Fortbewegung 
dienen. Wenn das Tier bei anhaltender mikrmkopischer U nter.suchung durch den 
Deckglasdruck gelitten hat, kann man verfolgen, wie das Deckepithel zerfällt, und wie 
es sich aus vielen kleinen Zellen zusammemetzt, die je eine Geißel tragen. Auch dann, 
wenn sich der Verband des Epithelgewebes schon weitgehend gelä3t hat, kann man 
noch die einzelnen Zellen beobachten, und manche schwimmen mit ihrer Geißel davon. 
Für diesen Typ eines Epithels, wo jede Epithelzelle eine Geißel trägt, hat A.'X ( 1956) 
die Bezeichnung Geißelepithel benutzt. 

Der muskulöse Pharynx ist im Umriß kreisförmig. Er enthält zwei cuticularc, etwa 
16 µ lange Kiefer, deren Innenkante jedoch nicht wie bei Gnathostomula paradoxa Ax 
mit Zähnchen versehen ist. Einmal ergab sich Gelegenheit, beim lebenden Tier die 
Kiefer von vorn zu sehen: jeder Kiefer ist an seiner Spitze mit drei nebeneinander 

1) Diese Arbeit ist ein Er g e b n i s  d e r  X a r i fa - Expe d i t i o n  r g 5 7 / 5 8 i n  d e n  In d i sch e n
O'z e a n  (Le i t u n g: D r. HANS HAss). Ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Dr. Hans Hass 
danken, als dessen Gast auf dem Forschungsschiff „Xarifa" ich sieben Monate lang im Roten Meer 
und im Indischen Ozean zoologisch arbeiten konnte. 
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stehenden stumpfen Zähnen versehen (Abb. 3). Dicht vor den Kiefern stehen zwei 
kleine, schwach cuticularisierte Mundhaken, welche anscheinend auf einer Querspange 
inserieren. Dieses Paar von Mundhaken nimmt die gleiche Stelle ein, an der Ax bei 
G. Paradoxa eine „Basalplatte" beschreibt. Vermutlich baut sich die Basalplatte von
G. paradoxa aus einer Querspange und zwei Mundhaken auf (vgl. Ax 1956, Abb. 2).

Auf der Dorsalseite rechts wurde die Anlage der weiblichen Gonade gesehen. Weitere
Angaben über den Bau der Geschlechtsorgane können leider nicht gemacht werden. 

Die Tiere konnten sowohl an der Unterlage kriechend wie auch frei im Wasser 
schwimmend beobachtet werden. Häufig setzten sie sich mit dem Hinterkörper fest, 
während der Vorderkörper suchende Bewegungen machte. 

Gnathostomula maldivarum n. sp. ist anscheinend sehr nahe verwandt mit Gnathostomula 
jJaradoxa Ax 1956 von den deutschen Küsten. Die neue Art unterscheidet sich im Bau 
des Pharynx: die Kiefer sind innen nicht gezähnt, und es sind deutliche Mundhaken 
ausgebildet. Außerdem scheint die Begeißelung des Körpers stärker ausgeprägt zu 
sein als bei G. paradoxa. Die Geschlechtsorgane scheinen bei den beiden untersuchten 
Tieren noch nicht voll entwickelt zu sein oder sind bei der Untersuchung übersehen 
worden; die geringe Körpergröße und die plumperen Körperdimensionen deuten 
ebenfalls auf nicht voll ausgewachsene Tiere hin. 

L i t e ra turverzei chni s  
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530-562. 

Legenden z u  den n eb enstehenden A b b i ldungen (Tafel 19) 

Abb. �. Gnathostomula maldivarum n., sp. Ansicht eines Tieres nach Lebendbeobachtungen. 
Abb. 2. Pharynx mit Kieferapparatur. 
Abb. 3. Spitze der Kiefer von vorn gesehen. 
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Tafel 19 




