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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel 

Diagnosen neuer N ematoden aus der Kieler Bucht1) 

Von Sebast ian  A .  Gerlach,  Kie l .  

Ein Blick auf die Veroffentlichungen uber freilebende marine Nematoden lehrt, daB 
die westliche Ostsee und die Beltsee Meeresgebiete sind, welche eingehender als andere 
erforscht warden sind. Hier haben 0. BuTSCHLI, H. DITLEVSEN, C. ALLGEN, E. ScHULz, 
G. OTTO und andere Forscher gearbeitet und eine groBe Anzahl von Nematodenarten
entdeckt.

Dennoch begegnet man bei einer systematischen Untersuchung der verschiedenen 

Lebensraume des marinen Benthos immer noch neuen Formen. Vor allem die sandigen 
Gebiete in groBeren Tiefen, etwa von 12 bis 26 m Wassertiefe, scheinen unerschopflich 
an neuen und interessanten Arten mariner :N"ematoden zu sein. 

Auf den folgenden Seiten sollen Diagnosen und Abbildungen von 39 Nematoden
arten gegeben werden, welche neu fur die Wissenschaft sind. Sie wurden in Sediment
proben aus verschiedenen Regionen der Kieler Bucht entdeckt, welche in den J ahren 
I 952 und 1953 gesammelt warden waren. Fur eine Reihe von Ausfahrten stellte in 
groBzugiger Weise die Wasserschutzpolizei in Kiel ihre Boote zur Verfugung. Die 
meisten Proben wurden bei teils mehrtagigen Ausfahrten mit dem Forschungsschiff 
,,Sudfall" der Universitat gesammelt. 

Die Untersuchungen wurden <lurch ein Stipendium der Deutschen Forschungs
gemeinschaft moglich gemacht. 

Die Arten sind : 

Lauratonematidae: 
Lauratonema originale n. sp. 

Oxystomiriidae : 
Barbonema horridum n. sp. 
Litinium bananum n. sp. 
Wieseria pica n. g. n. sp. 

inaequalis n. sp. 
clavata n. sp. 

Halalaimus horridus n. sp. 
striatus n. sp. 
papillifer n. sp. 

Enoplidae: 
Saveijevia cornuta n. sp. 

Cya tholaimidae : 
Paracyatlwlaimus occultus n. sp. 
Nannolaimus volutus n. sp. 

fusus n. sp. 
Choniolaimus panicus n. sp. 
Gamesa corcunda n. g. n. sp. 

Desmodoridae : 
Polysigmafuscum n. sp. 

Microlaimidae : 

Microlaimus compridus n. sp. 

Chromadoridae : 

Spiliphera hirsuta n. sp. 

Comesomidae 

Metacomesoma aequale n. sp. 

Diplopeltidae: 

Didelta cascudum n. sp. 
Diplopeltula striata n. sp. 

nuda n. sp. 
CamjJylaimus lefeverei n. sp. 

cylindricus n. sp. 
Chitwoodiafalcata n. g. n. sp. 

menora n. sp. 

Ceramonematidae: 

Dasynemella conica n. sp. 

Halaphanolaimidae: 

Leptolaimus nobilis n. sp. 
tenuis n. sp. 

Coninckia circularis n. g. n. sp. 

1) Herrn Professor Dr. G. WusT zum 65. Geburtstag gewidmet. 
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Monhysteridae: 
Theristus hamatus n. sp. 

curuatus n. sp. 
maior n. sp. 
trichinus n. sp. 

Scaptrella tenuicaudata n. sp. 

Desmoscolecidae : 
Me_ylia alata n. g. n. sp. 

lissa n. sp. 
spinosa n. sp. 

Paratricoma papillifer n. g. n. sp. 

Lauratonema originate n. sp. 

(Tafel 26, Figur a-c) 
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Karper schlank, nach vorn auf etwa die Halfte der Karperbreite am Osophagusende 
ve1ji.ingt. Cuticula fein, aber deutlich quergestreift. Kopf mit deutlichen Lippen und 
sechs sehr flachen kegeligen Lippenpapillen. Die zehn Kopfborsten sind 7 µ lang 
(50% der entsprechenden Kopfbreite). Seitenorgane wurden nicht gesehen. Der Oso
phagus ist hinten 14 11. dick, eine deutliche Cardia ist ausgebildet. 

Die weibliche Gonade ist unpaar. Die Vulva ist nicht wie bei den anderen Arten 
der Gattung mit dem After vereinigt, sondern liegt 56 µ vor dem After. Der um
geschlagene Teil des Ovars reicht bis auf 28 µ an die Vulva heran. Der Schwanz ver
ji.ingt sich konisch; er ist 7 Analbreiten lang und am Ende noch 28% der Analbreite dick. 

Fundort: Kieler Bucht (Millionengrund), Feinsand in 14 m Tiefe. 
Die neue Art stimmt im ganzen Bau, in der Ausbildung des Vorderendes, im unpaaren 

Ovar und in der Cuticularstreifung mit den bisher bekannten Arten der Gattung 
(GERLACH 1953 b) i.iberein, und es erscheint nicht gerechtfertigt, fLi.r sie eine eigene 
Gattung aufzustellen. Der wesentlichste Unterschied der neuen Art betrifft die Lage 
der weiblichen Geschlechtsaffnung, welche nicht mit dem After zusammenfallt, sondern 
kurz vor dem After liegt. 

725 M 2790 
J:- -- - --

9 94 94 50 

Barbonema horridum n. sp. 

(Tafel 26, Figur d-f ) 

2970 µ;a= 32; b = 4,1; c = 16,5. 

Karper verhiiltnismiiBig plump und kriiftig; der vordere Teil der Halsregion ist in 
charakteristischer Weise ve1ji.ingt, so daB die Halsregion die Form einer Weinflasche 
hat. Einzelne di.inne, etwa 13 µ lange Karperborsten stehen verstreut. 

Das Vorderende triigt eine kappenformige Lippenregion mit sechs kraftigen, 25 µ 
langen Lippenborsten. An der Basis der Lippenkappe stehen die zehn langen Kopf
borsten, von den.en die kriiftigeren sechs 43 µ lang sind, die anderen vier 19 µ. Die ent
sprechende Kopf breite betriigt 12 µ. Auf die Kopf borsten folgen acht Paare von 
Subcephalborsten. Bei den submedianen ist die vordere schlank und 14 t1. lang, die hintere 
ist nur 3 µ lang. Die sublateralen Borsten sind viel kriiftiger, die vordere ist hier 25 µ 
lang, die hintere 29 µ. Die Seitenorgane wurden nur im optischen Schnitt gesehen; sie 
mi.inden dicht hinter den Subcephalborsten, 22 µ vom Vorderende des Kopfes entfernt. 

Die Spicula sind s-formig gekrilmmt, 34 µ lang. Es konnte keine GewiBheit erlangt 
werden, ob sie paarig oder unpaar sind. Akzessorische Stucke fehlen. Der Schwanz ist 
3,6 Analbreiten lang; das hintere Drittel ist keulig etwas erweitert und am Ende 0,25 Anal
breiten dick. 

Fundort: Kieler Bucht (Millionengrund), Feinsand in 14 m Tiefe. 
Bisher war Barbonema setifera FlLIPJEV 1927 die einzige Art der Gattung. Die neue 

Art liiBt sich leicht <lurch die graBere Anzahl von Borsten am Vorderende unterscheiden. 
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34° M
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Litinium bananum n. sp. 

(Tafel '2.7, Figur a-e) 

'2.140 µ;a= 98; b = 6,3; c = 19,8. 

151 387 1350 3105 
<i2: - ----- -- 3'2.'2.5 µ;a= 146; b = 8,4; c = '2.6,9; V = 4'2. %, 

I'2, 18 19 '2,'2, 14 

Karper schlank, zylindrisch, nach vorn nur auf etwa 60% der Korperbreite am 
Osophagusende ve1jungt. Cuticula glatt, 3 µ dick. Lippenregion kaum erkennbar. 
Am Vorderende stehen zwolf Borsten in zwei Kranzen; sie sind I'2.-I4 µ lang, beim 
Mannchen etwas langer als beim Weibchen. Bei dem vorderen Kranz dtirfte es sich 
um den Kranz der zu Borsten verlangerten Lippenpapillen handeln, der zweite Kranz 
stellt den ersten Kranz eigentlicher Kopfborsten dar, ein weiterer Kopfborstenkranz 
mit vier IO µ langen Borsten steht '2.5 µ hinter dem Vorderende des Korpers. Die 
Seitenorgane sind in beiden Geschlechtern verschieden gebaut. Beim Mannchen liegen 
sie dicht hinter den vorderen Borstenkranzen; sie sind I7 (J.. lang, IO µ breit und besitzen 
eine kleine herzformige Offnung. Beim Weibchen liegen sie 12 µ hinter dem Vorderende 
und sind nur IO µ lang und 8 µ breit. Eine Mundhohle fehlt. 

Die Gonade des Weibchens ist unpaar und postvulvar gelegen, das Ovar ist um
geschlagen. Die Spicula sind 2 I µ lang. Der Schwanz erinnert in seiner Form an eine 
Banane; am dicksten ist er dicht vor dem Ende. Die Schwanzlange betragt 6-8 Anal
breiten. Die Mundung der Schwanzdrtisen ist auf die Ventralseite verschoben. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach, Vejsnas Flach und Breitgrund), Sand in 
1 o bis I 7 m Tit';fe. 

Unter dem Namen Litinium aequale hat CoBB (1920) einenNematoden von der Kti.ste 
Floridas beschrieben, dessen Vorderende in den wesentlichen Merkmalen mit der oben 
beschriebenen Form tibereinstimmt. Bei L. aequale ist jedoch der Schwanz nur I ,'2. Anal
breiten lang, und die Seitenorgane sind kleiner. Litinium parmatum WIESER 1954b unter
scheidet sich von der neuen Art durch den ktirzeren, regelmaBig verjtingten Schwanz 
und durch die kii.rzeren Borsten am Vorderende. -Anscheinend ist die Gattung Litinium 
nahe mit Thalassoalaismus verwandt. 

WIESERIA nov. gen. 

Oxystominidae mit drei gut entwickelten Kranzen langer Borsten am Kopf; die 
Seitenorgane liegen ein Stuck vom Vorderende entfernt. 

Typus: Wieseria pica n. sp. 
In die neue Gattung gehort auch Oxystomina glandulosa (KREIS I 929), ebenso soll die nur 

unzureichend beschriebene Oxystomina longisetosa ALLGEN I 94 7 hier eingereiht werden. 

Bes  t imm ungsschl  ti.ss e l: 
I. Schwanzende spitz ausgezogen, ohne Endkolben . . . . . . . . W. pica

II. Schwanzende nicht spitz, meist keulig erweitert
1. Nur ein k:urzer Endabschnitt des Schwanzes ist keulig erweitert W. glandulosa
'2.. Das hintere Schwanzdrittel ist als Keule abgesetzt

a) Die Borsten der beiden Kranze dicht am Vorderende sind
ungleich lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. inaequalis

b) Die Borsten der ersten beiden Kranze gleich lang
*) AuBer den beiden Borstenkranzen am Vorderende ist ein

dritter Kranz von vier Borsten auf der Rohe der Seiten
organe vorhanden . . . . . . . . . 

**) Kein hinterer Borstenk:ranz vorhanden 
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vVieseria jJica 11.. sp. 

(Tafel 26, Figur g-h) 

Karper schlank, fadenformig, nach vorn stark ve1jtingt, die Kopfbreite entspricht nur 
22% der Korperbreite am Osophagusende. Cuticula glatt. Kopf mit deutlicher Lippen
kappe. Am Vorderende steht ein Kranz von sechs I I p. Ian.gen Lippenborsten (mehr 
als zwei Kopfbreiten entsprechend), dicht darauf folgt ein Kranz von sechs 6 !-1· Ian.gen 
Kopfborsten. Ein weiterer Kranz von vier 7 µ langen Kopfborsten steht etwa zwei 
Kopfbreiten vom Vorderende entfernt, auf halbem Wege zu den Seitenorganen hin. 
Die Seitenorgane sin.cl 7 µ lang und 5,5 !-1· breit, oval mit zentraler ovaler Offnung; 
sie liegen 3 r µ hinter dem Vorderende des Korpers. 17 µ hinter den Seitenorganen 
wurde eine eigentiimliche, etwa 14 µ lange rinnenformige Bildung gesehen, welche 
anscheinend unter der Cuticula gelegen ist und vielleicht die Erweiterung eines zu den 
Seitenorganen filhrenden Kanals darstellt. Eine Mundhohle fehlt; der Osophagus ist 
vorn 6 µ dick und erweitert sich nach hinten allmahlich auf 10 µ. 

Die weibliche Gonade ist unpaar und pcstpulvar gelegen; der vordere Ast der Gonade 
ist zu einem lmrzen Blindsack reduziert. Der Schwanz ist 9 Analbreiten lang. Am Ende 
des konischen Schwanzteils steht eine kleine Ventralpapille; dahinter lauft der Schwanz 
in ein spitz endendes Flagellum aus. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), schlickiger Feinsand in 1 7 m Tiefe. 

Wieseria inaequalis n. sp. 

(Tafel 26, Figur i-k). 

390 890 2955 
�:--- --- -

3 l 38 3 I 
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Karper schlank, zylindrisch, nach vorn auf 23% der Korperbreite am Osophagusende 
ve1jilngt. Cuticula glatt. Lippenregion kaum erkennbar. Am Vorderende steht ein 
Kranz von sechs 24 (.L Ian.gen Lippenborsten. Dicht dahinter folgen sechs 12 µ lange 
Kopfborsten. Auf einer Rohe mit den Seitenorganen stehen dann noch vier 10 p. lange 
Kopfborsten. Die Seitenorgane liegen 25 (J. hinter dem Vorderende des Korpers; sie 
sind 8 µ lang uncl 6 p. breit und besitzen eine kleine, rundliche Offnung. Eine cuticulari
sierte Munclhohle fehlt. 

Die weibliche Gonade ist unpaar und nach hinten gerichtet. Der Schwanz ist 5,5 Anal
breiten lang. In der vorderen Halfte ve1jii.ngt er sich kaum; das hintere Drittel ist 
1 o p. dick und am Ende keulenformig angeschwollen. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), Mittelsand in 15 m Tiefe. 

Legende zu den n ebenstehenden Abb ildungen (Ta fel 26) 

Fig. a-c: Lauratonema originale 
a) Kopf, 1700 X; b) hintere K orperregion mit Vulva und After , 700 X; c) Schwanz, 400 X 

Fig. d-f: Barbonema horridum 
d) Kopf, 1200 X; e) Schwanz, 400 X; f) Sp icula rappa rat, 1200 X

Fig. g-h : Wieseria pica 
g) Vorderkorper, 1 700 X ; h) Schwanz, 700 X 

Fig. i --k: fttlieseria inaequalis 
i) Kopf, 1200 X; k) Schwanz, 500 X 
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Wieseria clavata n. sp. 
(Tafel 27, Figur f-h) 

360 
J: ---�--- -- 2835 p.; a= 135; b 

= 7,8; c = 19. 
7 21 21 21 

Karper schlank, zylindrisch; die Kopf brefre betriigt 33 % der Korperbreite am 
Osophagusende. Cuticula glatt und dick. Lippenregion kaum abgesetzt. Am Vorder
ende steht ein Kranz von sechs 14 (J.. langen Lippenborsten, dicht dahintet steht ein 
Kranz von sechs ebenso langen Kopf borsten. Auf einer Rohe mit den Seitenorganen 
steht ein weiterer Kranz von vier 14 1.L langen Kopf borsten. Die Seitenorgane sind lang 
gestreckt, 28 µ lang und nur 3 v breit, iihnlich wie bei manchen Arten der Gattung 
Halalaimus. Der Vorderrand der Seitenorgane liegt 22 µ hinter dem Vorderende des 
Korpers. Eine Mundhohle fehlt. 

Die Spicula sind breit und mit medianer Versteifungsleiste versehen; ihre Lange 
betragt 21 (J... In einem Abstand von 11 µ vor dem After steht eine 7 µ lange Kloakal
borste ventral. Der Schwanz ist 7 Analbreiten lang. Im vorderen Drittel ve1jilngt er 
sich kaum, das hintere Drittel ist eine Keule, deren Hals 0,3 Analbreiten dick ist. 

Fundort: Kieler Bucht (Falshoft), gemischter Sand mit Steinen in 8 m Tiefe. 

Halalaimus horridus n. sp. 
(Tafel 27, Figur i-n). 
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24 5 µ;a= IIg; b = 5; c = 14,5. 

c;2: __ 4_6 _7_1_8_9_2_3_3_7_7 3597 µ;a= u6; b = 7,7; c = 16,4; V = 52%. 
7 25 3 I 25 

Karper sehr schlank, zylindrisch, die Breite am Kopf betragt 28-37% der Karper
breite am Osophagusende. Cuticula 1 ,8 µ dick, sehr fein quergestreift. Kopf gerundet, 
ohne besondere Lippenregion, doch gegen den i.ibrigen Karper abgesetzt. Die sechs 
Kopf borsten des ersten Kranzes sind 22 µ lang (drei Kopf breiten), die vier des zweiten 
Kranzes nur 7 µ. Beide Kranze stehen 4,5 µ voneinander entfernt. Die Seitenorgane sind 
deutlich erkennbar; sie liegen 27-32 µ hinter dem Vorderende des Karpers. Die 
Seitenorgane sind verhiiltnismiiBig breit und 67 bis 80 µ lang. Eine Mundhohle fehlt; 
der Osophagus erweitert sich hinten allmahlich auf 21 I.L (gemessen beim Weibchen). 

Die Spicula sind 29 µ lang ( 1 ,6 Analbreiten). Dicht vor dem After steht beim Mannchen 
cine kurze Kloakalborste. Der Schwanz ist schlank, neun Analbreiten lang und in der 
hinteren Halfte zylindrisch. Zurn Ende hin schwillt er keulenformig an und ist hier 
0,4 Analbreiten dick. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach), Mittelsand und Kies in 10 und r 6 m Tiefe. 
Kennzeichnend fur die neue Art ist die Lange des ersten Kopf borstenkranzes, wahrend 

die Borsten des zweiten Kranzes kurz bleiben. 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 27) 
Fig. a-e: Litinium bananum

a) Kopf des cf, 17oox; b) Kopf des c;;>, 1700X; c) Schwanz des cJ, 7oox; d) Schwanzende, 1700X;
e) Schwanz des Cj2, 700 X
Fig. f-h: Wieseria clavata

f) Kopf, 1200 X; g) Schwanz, 400 X; h) Spicularapparat, 1700 X
Fig. i-n: Halalaimus horridus 

i) Vorderkorper, 7oox; k) Kopf, 17oox; 1) Schwanz des Cj2, 315X; m) Spicularapparat, 12oox;
n) Schwanz des J, 400 X
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Halalaimus striatus n. sp. 

(Tafel 28, Figur a-c) 

a� 163; b == 5,6; c == 13,2

Karper sehr schlank, zylindrisch, nach vorn auf 30% der Karperbreite am Osophagus
ende verji.ingt. Cuticula deutlich quergestreift; vor allem am Vorderkarper ist die 
Streifung auffallig und verleiht dem Karper hier eine braunliche Farbung. Der Kopf 
ist ungestreift und vorn <lurch eine Einschni.irung etwas gegen den Karper abgesetzt. 
Yorn stehen sechs Kopfborsten, die 21 µ (3,5 Kopfbreiten) lang sind, dicht dahinter 
stehen vier 16 µ lange Borsten. Die Seitenorgane sind verhaltnismaBig breit (etwa 3 µ) 
und 48 µ lang; ihr Vorderrand liegt 32 µ hinter <lem Vorderende des Karpers. 

Die Spicula sind 28 µ lang, entsprechend 1 ,9 Analbreiten. Anscheinend ist ein kurzes, 
unregelmaBig geformtes Gubernaculum vorhanden, welches manschettenformig den 
distalen Teil der Spicula umgibt. Dicht vor dem After steht eine 4 µ lange Kloakalborste. 
Der Schwanz ist 14 Analbreiten lang. In der vorderen Halfte verji.ingt sich der Schwanz 
allmahlich, dann ist er zylindrisch, 0,27 Analbreiten dick, und schwillt zum Ende hin 
deutlich an. 

Fundort: Kieler Bucht (am Ausgang der Eckernforder Bucht), kiesiger Grobsand in 
8 m Tiefe. 

Auch bei dieser neuen Art sind die Kopf borsten das wichtigste Erkennungsmerkmal. 

Halalaimus papillijer n. sp. 

(Tafel 28, Figur d-h) 

320 1\/I 1350 
J: - -- - ---� 1·577µ; a== 49; 

5,5 31 32 21 
b == 4,9; c = 7. 

320 790 1440 
<;2: -- ------- 1635µ; a== 38; b == 5,1; c == 8,4; V == 48%. 

5,5 35 43 2 l 

Karper nicht so schlank wie bei den i.ibrigen beobachteten Arten der Gattung, vor 
allem beim Weibchen spindelformig. Die Breite am Kopf betragt nur 16% der Korper
breite am Osophagusende. Am Kopf ist eine kappenartig abgesetzte Lippenregion 
erkennbar, auf der sechs kurze, borstenformige Lippenpapillen stehen. Etwas weiter 
hinten stehen in zwei dicht aufeinander folgenden Kranzen zehn 7 µ lange Kopfborsten. 
Die schmalen Seitenorgane sind beim 1\/Iannchen 55 µ lang (Vorderrand 14 µ hinter dem 
Vorderende des Karpers), beim Weibchen 45 µ lang. Beim Weibchen liegt ihr V order
rand 18 µ hinter dem Vorderende des Karpers. Der Osophagus schwillt nach hinten zu 
deutlich an. Der Exkretionsporus wurde beim 1\/Iannchen 73 µ hinter dem Vorderende 
gesehen. 

Die Ovarien sind paarig und umgeschlagen. Die Spicula sind 3 1 µ lang ( 1 ,5 Anal
breiten). Ein schwach cuticularisiertes manschettenformiges Gubernaculum scheint 
vorhanden zu sein. Der Schwanz ist g bis 11 Analbreiten lang. In seiner vorderen Halfte 
ist er konisch ve1ji.ingt, der hintere Teil ist zylindrisch, das Ende schwillt keulenformig an. 

Fundort: Kieler Bucht (Ausgang der Eckernforder Bucht), Schlicksand in 19 m Tiefe. 
Von allen anderen Arten der Gattung Halalaimus weicht H. papillifer durch den Besitz 

deutlicher Lippenpapillen ab. Alle i.ibrigen 1\/Ierkmale sprechen aber fi.ir die Zuge
harigkeit zu dieser Gattung. 
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Saveljevia cornuta n. sp. 

(Tafel 28, Figur i-k:) 

635 M 2182 

108 109 62 
243of).; a= 22; b = 3,8; c = 9,8. 

Karper verhaltnismaBig plump und k:raftig, nach beiden Seiten hin verji.ingt. Der Kopf 
ist <lurch eine schwache Einschni.irung etwas gegen den i.ibrigen Karper abgesetzt. Die 
drei Lippen sind gut entwick:elt und haben fein gestreifte AuBensaume. Die sechs Lippen
borsten sind 15 µ lang. Die Kopfborsten stehen weit hinten, 56 µ vom Vorderrand der 
Lippen entfernt. Die langeren sechs Borsten erreichen fast die entsprechende Kopfbreite; 
sie sind 50 fJ· lang. Die vier submedianen Borsten sin.cl nur 21 µ lang; sie stehen nicht 
unmittelbar mit den sechs langeren Borsten vereinigt, sondern dahinter und von jenen 
<lurch einen deutlichen Abstand getrennt. 

In der Mundhahle ragen zwei kraftige, am Ende zitzenformig zulaufende Subventral
zahne bis i.iber die Ansatzstelle der Lippenborsten vor. Der Dorsalzahn ist viel ki.irzer 
und einfach gebaut. Mandibel oder ihnen homologe Sti.itzsysteme in der Mundhohle 
scheinen zu fehlen. Lateral konnte auf einer Rohe mit dem Dorsalzahn ein Gebilde auf 
der Cuticula gesehen werden, welches an die Seitenorgane der Oncholaimiden erinnert. 
Der Osophagus ist .im Verhaltnis zur Korperbreite schmal; nach hinten erweitert er 
sich auf 45 fJ·· Der Schwanz ist vier Analbreiten lang; in den vorderen zwei Dritteln 
seiner Lange ve1ji.ingt er sich allmahlich, das letzte Drittel ist eine schwach erweiterte 
Endkeule. 

Fundort: Kieler Bucht (Si.idausgang vom GroBen Belt), Grobsand in 19 m Tiefe. 
Die neue Art erinnert in vielen Merkmalen an S. xiphonchus F1LIPJEV 192 7 aus dem 

WeiBen Meer. Unterschiedlich sind die deutliche Streifung in der Lippenregion, die 
graBere Lange der Borsten am Vorderende und die ri.ickwartige Stellung der Kopf
borsten. 

d': 
217 

23 32 

s;2: 
225 

25 35 
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Paracyatholaimus occultus n. sp. 

(Tafel 29, Figur a-c) 

1295f].; a= 36; b = 6; c = 11,3. 

1428µ; a= 28; b = 6,3; c = 12,1; V = 56% 

Karper zylindrisch, nach vorn nur wenig verji.ingt. Cuticula mit einfachen Querreihen 
runder Cuticularkorper ornamentiert. Der Abstand zwischen zwei Reihen betragt etwa 
2 µ, eine laterale Differenzierung ist nicht ausgepragt. 

Der Kopf ist abgestutzt; weit vorn stehen in einem Kranz zehn Kopf borsten, die sehr 
kurz, nur 4-5 (J, lang, und fast papillenformig sind. Die Seitenorgane sind nur schwach 
cuticularisiert; es handelt sich um Spiralen mit vier Windungen, die im UmriB etwas 
queroval sind. Beim Mannchen sind die Seitenorgane 10 µ hoch und 14 (.L breit, beim 
Weibchen sind die entsprechenden MaBe 7 (J. und 10 µ. Die Mundhohle besitzt vorn 
einen groBen, zylindrischen Abschnitt, welcher <lurch cuticulare Langsfalten versteift ist. 
In diesen vorderen Mundhohlenabschnitt ragt der kraftige, spitze Dorsalzahn hinein. 
Ein kleinerer, aber ebenfalls gut entwickelter Ventralzahn ragt ihm etwas weiter hinten 
entgegen. Hinter den Zahnen ist die Mundhahle nur schmal und geht dann in das 
Lumen des bsophagus i.iber. Der Osophagus ist vorn 18 µ dick; hinten erweitert er sich 
auf 29 µ, jedoch ohne einen abgesetzten Bulbus zu bilden. 
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Die weiblichen Gonaden sind paarig. Die Spicula sind 36 µ lang. Ihr proximales 
Drittel ist verdickt und im Winkel gegen den distalen Teil abgeknickt; das Proximalende 
ist zu einem Knopf erweitert. Das Gubernaculum ist 28 fL lang und annahernd gerade. 
Praanalpapillen fehlen. Der Schwanz ist zylindrokonisch, 3,5 bis 4 Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Millionengrund), schlickiger Sand in 12 m Tiefe. 
Die systematische Stellung dieser Art konnte noch nicht hinreichend geklart werden, 

die Eingliederung in die Gattung Paracyatholaimus wird auch nur provisorischer Art sein. 
Kennzeichnend Hi.r die Art sind die kurzen Kopfborsten, der Bau des Spicularapparates 
und die Gestalt der beiden kraftigen Mundhahlenzahne. 

Nannolaimus volutus n. sp. 

(Tafel 29, Figur d-g) 
222 M 1404 

d': - ------ �  1554µ; a= 48; b = 7; C = IO. 
15 27 32 29 

Karper schlank, zylindrisch, nach vorn auf die Halfte der graBten Karperbreite 
verjungt. Die Cuticula ist etwa r (.L dick und tragt Querreihen feiner runder Punkte. 
Verstreute dilnne Karperborsten sind vorhanden. Der Kopf ist abgestutzt. Lippen
papillen wurden nicht gesehen, vielleicht sind sie aber vorhanden; es hatte den Anschein, 
als hatte das Tier die Mundregion zurilckgezogen; so kannen Lippenpapillen der 
Beobachtung entgangen sein. Die zehn Kopfborsten sind 15 µ lang ( eine Kopfbreite) 
und in zwei Kranzen angeordnet. Der hintere Kranz liegt auf einer Rahe mit dem 
Vorderrand der Seitenorgane. Diese haben einen Durchmesser von r 3 µ. Es handelt 
sich um Spiralen mit annahernd kreisformigem UmriB und mit fi.inf Windungen. Die 
Mundhahle ist auf eine kelchformige Erweiterung des Osophageallumens am Vorder
ende reduziert. Der Osophagus ist schmal, hinten erweitert er sich zu einem schwachen 
Bulbus. 

Die Spicula sind 29 µ lang, gleichmaBig gekrilmmt, kraftig cuticularisiert und zum 
Proximalende hin nicht erweitert. Das Gubernaculum besteht aus zwei 24 µ langen 
Stuck.en mit erweitertem Distalende. Vor dem After stehen ventral acht Praanalpapillen 
(bei einem anderen Tier waren es zehn). Der Schwanz verjilngt sich regelmaBig bis zum 
abgerundeten Ende; er ist 5 Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), detritusreicher Mittelsand in 17 m Tiefe. 
Bisher war Nannolaimus guttatus CoBB 1920 aus Florida die einzige Art der Gattung. 

Bei dieser Form werden sechs lange Lippenborsten angegeben, und die Kopfborsten 
sind in einem einzigen Kranz von zehn Borsten angeordnet. 

Nannolaimus fusus n. sp. 

(Tafel 29, Figur h-1) 
? M 1522 

6 : l 64. 7 µ; a = 66 ; b = ? ; C = l 3, 
9 ? 25 25 

Karper schlank, nach vorn auf 36% der Karperbreite am Osophagusende verjilngt. 
Die Cuticula triigt Querreihen einfacher feiner Punkte, und zwar wechselt jeweils eine 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 28) 
Fig. a-c: Halalaimus striatus

a) Kopf, 1700 X; b) Spicularapparat, 1700 X; c) Schwanz, 600 X
Fig. d-h: Halalaimus papillifer

d) Kopf, 1700 X; e) Vorderkorper , 1000 X; f Schwanz des �' 450 X; g) Spicularapparat, 1700 X;
h) Schwanz des d', 400 X
Fig. i-k: SavelJevia cornuta

i )  Kopf, 1000 X ; k) Schwanz, 315 X 

92 



j 

a 

k 

Tafel 28 



m 

i 

a 

Tafel 29 

(J 

b 



Reihe etwas kraftigerer mit einer feinerer Punkte ab. Der Kopf ist vorn stumpf gerunclet 
und tragt sechs etwa 2,5 µ lange borstenformige Lippenpapillen. Die zehn Kopfborsten 
stehen in einem Kranz; sechs sind I 2 fJ· lang ( etwas mehr als eine Kopfbreite), die Ubrigen 
vier sind 8 µ lang. Die Seitenorgane sind auffallend groB; sie wurden nur im Profil 
gesehen, da betragt ihre Rohe 2 I fJ·, wahrend der Korperdurchmesser an der betreffenden 
Stelle nur :i5 µ ausmacht. Anscheinend sind die Seitenorgane demnach langsoval; sie 
besitzen mindestens sechs Windungen. Eine eigentliche Mundhohle fehlt, das Oso
phageallumen erweitert sich lediglich am Vorderende zu einem kleinen Trichter. 

Die Spicula sind 20 µ lang, verhaltnismaf3ig breit, proximal schwach abgesetzt. In 
Taf. 29, Fig. k, ist der Spicularapparat so wiedergegeben worden, wie er bei dem unter
suchten Mannchen zu sehen war; es hat auf der Abbildung den Anschein, als seien 
die beiden Spicula von verschiedener Gestalt. Dies erklart sich aber wohl nur <lurch 
den verschiedenen Beobachtungswinkel. Vor dem After stehen neun Praanalpapillen. 
Der Schwanz ve1ji.ingt sich konisch zu dem stumpf gerundeten Ende. Er ist f-Unf Anal
breiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach), Mittelsand in 11 m Tiefe. 
Die neue Art zeichnet sich <lurch die auBerordentlich gut entwickelten Seitenorgane aus. 

Choniolaimus panicus n. sp. 
(Tafel 29, Figur m-n) 

73 133 M 1440 J: ----- ---- -- 1490µ; a= 36; b = II,2; C = 29,8.
26 33 33 42 32 

Karper zylindrisch, kraftig, zu den Enden hin nur wenig verji.i.ngt. Cuticula mit 
Querreihen runder Korner. Kopf mit sechs winzigen, spitzen Lippenpapillen am Vorder
ende und mit einem Kranz von zehn Kopfborsten. Von den Kopfborsten sind die vier 
langeren I o µ lang, die sechs kii.rzeren 6 fJ·. Die Sei tenorgane sind I 8 µ groB, bei einer 
entsprechenden Korperbreite von 27 µ; es handelt sich um Spiralen mit etwas mehr als 
fii.nf Windungen von schwach langsovalen UmriB. Die Mundhohle ist in der f ii.r die 
Gattung typischen Weise gebaut. Sie besteht aus zwei <lurch Cuticularfalten gestii.tzten 
Abteilungen, massive cuticulare Balken konnten j edoch nicht· erkannt werden. Der 
Osophagus schwillt im Bereich der Mundhohle auf 201.1. an zu einem Pharyngealbulbus; 
in seinem zylindrischen Abschnitt ist er nur I Iµ dick, am Hinterende ist ein kleiner, 
25 fJ· clicker, kugeliger Endbulbus ausgebildet. 

Die Spicula sind 50 fJ· lang; das Proximalende ist erweitert und <lurch eine halsartige 
Einschni.irung abgesetzt. Das Gubernaculum besteht aus kurzen Sti.i.cken, welche die 
Distalenden der Spicula umgeben. Vor dem After stehen zwanzig kraftige Praanalpa
pillen (bei anderen Exemplar en wurden 1 7 bis 2 1 Praanalorgane beo bach tet). Der 
Schwanz verliiuft gerundet kegelig; er ist I ,5 Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Kalkgrund) Sandschlick in 16 m Tiefe. 

Legende zu den n ebenstehenden Abbildungen (Tafel 29) 

Fig. a-c: Paracyat/wlaimus occult us 
a) Kopf, 1700 X; b) Schwanz, 700 X; c Spicularapparat, 1200 X

Fig. d -g: Nannolaimus volutus 
d) Kopf, I 700 X ; e) Schwanz, 400 X; f) Spicularapparat und Hautornamentierung, 1200 X ;

g) Praanalpapille, I 700 x

Fig. h-1: Nannolaimus.fusus 
h) Kopf, I 700 X; i) Schwanz, 500 X ; k) Spicularapparat ,  I 700 X ; 1) Praanalpapille, I 700 X 

Fig. m-n: Choniolaimus panicus 
m) Kopf; n) Hinterkorper 
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Die neue Art steht im Bau des Vorderendes und in anderen Merkmalen dem Typus 
der Gattung, C. papillatus D1TLEVSEN 1918, nahe. Sie unterscheidet sich <lurch die groBen, 
langsovalen Seitenorgane, <lurch langere Kopfborsten, <lurch den regelmaBig geformten 
Schwanz und <lurch die hohe Zahl von Praanalpapillen. 

COMESA nov. gen. 

Cyatholaimidae (?). Kopf mit sechs kleinen Lippenpapillen und vier Kopfborsten. 
Seitenorgane spiralig. Cuticula mit Querreihen von Punkten. Mundhohle wie bei 
lvlicrolaimus gebaut. Osophagus mit Endbulbus. Praanalpapillen wie bei Chromadoriden. 

Die systematische Stellung der neuen Gattung ist noch unsicher; sie vereinigt Merk
male der Cyatholaimidae, der Comesomidae und der Microlaimidae: 

Cyatholaimidae haben ahnliche Seitenorgane, Cuticularstrukturen und Praanalpa
pillen, abweichende Kopf borsten. 

Comesomidae haben ahnliche Seitenorgane, Cuticularstrukturen und Kopf borsten, 
abweichende Mundhohle. 

Microlaimidae haben ahnliche Mundhohle und Kopfborsten, aber abweichende 
Seitenorgane, meist andere Cuticularstruktur und keine solchen Praanalpapillen. 

Typus der Gattung ist Gamesa corcunda n. sp. 

Comesa corcunda n. sp. 

(Tafel 30, Figur a-d) 
150 M 1172 

J: ----- -�-� 1283µ; a= 28; b = 8,6; C = II,5· 
14 36 46 39 

Korper ziemlich schlank, vor allem im vorderen Abschnitt der Halsregion stark 
ve1jtingt; die Breite am Vorderende entspricht 39% der Korperbreite am Osophagus
ende. Cuticula mit gleichmaBigen Reihen feiner Cuticularpunkte, nur auf dem Vorder
korper ist jede dritte Reihe kraftiger als die anderen. 

Der Kopf ist stumpf gerundet und tragt eine deutliche hyaline Lippenregion mit 
sechs winzigen spitzen Lippenpapillen. Auf einer Hohe mit den Seitenorganen und vorn 
am Beginn der Cuticularpunktierung stehen vier 7 µ lange schlanke Kopfborsten. 
Die Seitenorgane sind querovale Spiralen mit drei Windungen. Ihr Querdurchmesser 
entspricht etwa der halben Kopfbreite. Die Mundhohle ist ahnlich gebaut wie bei 
vielen Arten der Gattung lvlicrolaimus: dorsal ist ein kraftiger Mundhohlenzahn ausge
bildet, dem gegeni.iber hintereinander zwei kleinere Ventralzahne stehen. Der Osophagus 
ist 12 µ dick; hinten erweitert er sich zu einem kugeligen, 27 µ dicken Endbulbus. 

Die Spicula sind 31 µ lang, kraftig cuticularisiert, im Winkel gebogen. Das Guber
naculum besteht aus zwei schlanken, 22 µ langen und ebenfalls gewinkelten Stticken. Vor 
dem After stehen ventral zehn kraftige Praanalorgane. Der Schwanz verjfmgt sich 
gleichmaBig zum abgerundeten Ende; er ist fast drei Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Stollergrundrinne), grober Mittelsand mit Detritus in 12 m 
Tiefe. 

Dieser neuen Art sind zwei Formen ahnlich, die jedoch nur so unzureichend be
schrieben wurden, daB sich keine GewiBheit i.iber ihre Identitat gewinnen laBt. Die 
eine dies er zweif elhaften Ar ten ist Choniolaimus novempajJillatus ScHUURMANS S TEKHOVEN 1 946 
aus dem Skagerrnk; sie scheint sich von Comesa corcunda <lurch ki.irzere Kopfborsten, 
andere Gestalt des Gubernaculum und <lurch kraftigere Cuticularpunktierung auf den 
Seitenfeldern zu unterscheiden. Cyatholaimus minutus ALLGEN 1933 ist ebenfalls ahnlich, 
doch enthalt die Beschreibung keine Angaben iiber die Cuticularstruktur und i.iber die 
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Kopfborsten. Nach den vorhandenen Angaben kann nicht gesagt werden, ob die beiden 
genannten Arten Angeharige der Gattung Gamesa sind; die Maglichkeit einer naheren 
Verwandtschaft zu Gamesa carcunda besteht jedoch. 

M 1370 

25 

Palysigmafuscum n. sp. 

(Tafel 30, Figur e-h) 

1440µ; a= 46; b = g,6; c = 20,6. 

Karper schlank, zylindrisch, im graBten Teil seiner Lange von gleichem Durchmesser. 
Nach vorn verjilngt sich der Karper auf den halben Karperdurchmesser am Osophagus
ende. Die Cuticula ist mit Ausnahme des Kopfes und der Schwanzspitze fein geringelt. 
Der Kopf ist abgerundet und tragt am Vorderrand sechs kleine spitze Papillen. Die 
vier �chlanken Kopfborsten sind 5,5 µ lang. Etwas weiter hinten als eine Kopfbreite von 
vorn stehen auf dem geringelten Teil der Cuticula noch einige etwa 6 µ lange Borsten, 
die iibrigen Karperborsten sind zu kleinen Papillen reduziert. Die Seitenorgane sind 
8 V· groB, bei einer entsprechenden Karperbreite von 18 µ. Es handelt sich um wurst
formige Spiralen mit etwas mehr als einer Windung, deren Vorderrand auf einer Hahe 
mit den Kopfborsten liegt. 

In der kleinen Mundhahle stehen sich zwei Zahne gegenilber. Der Osophagus erwei
tert sich vorn etwas; am Nervenring ist er 13 µ dick, hinten schwillt er zu einem 24µ 
dicken und etwa 30 µ langen Endbulbus an, der aber nur verhaltnismaBig schwach 
ausgebildet ist. Seine Muskulatur ist nicht unterbrochen und eine cuticulare Ausklei
dung des Lumens wurde nicht erkannt. 

Die Spicula sind 28 µ lang; das Proximalende ist deutlich abgesetzt. Das Gubemaculum 
ist 20 µ lang. Vor dem After stehen 1 g schwach s-formig gekrilmmte rahrenformige 
Praanalorgane; das vorderste liegt 220 µ vor dem After. Der Schwanz ist drei Analbreiten 
lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach), schlickiger Feinsand in 20 m Tiefe. 
Pal)Jsigma fuscum ahnelt dem Typus der Gattung, Palysigma unifarme CoBB 1920. Die 

Unterschiede der neuen Art sind: geringere Zahl von Praanalpapillen, graBere Seiten
organe, geringelte Cuticula und andere Form der Spicula. 

Nlicralaimus compridus n. sp. 

(Tafel 30, Fig. i-1) 

108 M 1225 
cS: �-------- 1305µ; a= 77; b = 1.2,1; c = 16,3. 

17 I7 I7 9 

Karper schlank, fadenformig, fast uberall von gleichemDurchmesser, nur zum Vorder
ende hin auf die Halfte verjungt. Cuticula ziemlich grob geringelt. Die ungeringelte 
Kopfregion ist nur schmal. Am Vorderende stehen sechs flache, kaum erkennbare 
Papillen; die vier schlanken Kopfborsten stehen an der Basis des ungeringelten Kopf-· 
abschnittes. Sie sind 5 µ lang, einer halben Kopfbreite entsprechend. Die Seitenorgane 
sind kreisformig, eine Unterbrechung als Andeutung spiralen Baus wurde nicht gesehen. 
Der Durchmesser der Seitenorgane betriigt 6,5 !L ( entsprechende Karperbreite 14 µ), ihr 
Vorderrand liegt 18 (J. hinter dem Vorderende des Karpers. Eine eigentliche Mundhohle 
ist nicht ausgebildet, jedoch scheint das Osophageallumen vorn etwas cuticularisiert zu 
sein. Der Osophagus erweitert sich hinten zu einem 14(-1., groBen Endbulbus. 

Die Spicula sind 22 µ lang, das Gubernaculum 13 µ. Der Schwanz ist 4, 7 Analbreiten 
lang. 

95 



Fundort: Kieler Bucht (Gulstav Flach), Sandschlick ii.ber Mittelsand in 20 m Tiefe. 
Die neue Art unterscheidet sich von den ii.brigen Arten der Gattung <lurch den 

schlanken Karper, den nur wenig abgesetzten Kopf und <lurch das Fehlen einer Mund
hahlenbewaffnung. 

Spiliphera hirsuta n. sp. 
(Tafel 3 I, Figur a-b) 

d': ---1-6-1-M
--7-

4
�
5 

820µ; a= 21; b = 5,1; c = 19. 
39 39 31 29 

Karper plump, zu den Kfaperenden hin nur wenig verjii.ngt; nur ein Exemplar lag 
zur Untersuchung vor, welches stark eingerollt war. Die Cuticula ist verhaltnismaBig 
dick und wird ahnlich wie bei Cyatholaimiden von Kanalen durchbohrt. In der Aufsicht 
erscheinen diese Kanale als in Querreihen angeordnete Punkte. Auf den Seitenfeldern 
sind die Punkte graBer; hier ist offenbar die Cuticula clicker. Nur jede zweite Reihe 
fohrt ii.ber die Seitenfelder hinii.ber, die dazwischen liegenden Reihen sind auf den 
Seitenfeldern unterbrochen. AuBer den Punktreihen sind einzelne groBe Kreisporen 
vorhanden. 

Charakteristisch fur die Art ist die auffallende Beborstung des Korpers. Einerseits 
sind etwa 15 µ lange schlanke Borsten ii.her den Karper verstreut, andererseits stehen 
auf den Seitenfeldern teilweise in dichten Reihen auch langere und dickere Borsten. 
Diese Borsten werden bis zu r 30 tJ. lang und erreichen so den drei- bis vierfachen Korper
durchmesser. Die langsten Borsten stehen auf dem Schwanz; einige erreichen hier eine 
Lange von 200 µ und sind an der Basis 3 µ dick. 

Der Kopf ist abgestutzt und tragt am Vorderrand eine hyaline, punktierte Lippen
region mit sechs 7 µ langen borstenformigen Lippenpapillen. An der Basis der Lippen 
stehen vier 35 µ lange Kopf borsten. Die Seitenorgane liegen 14 µ hinter dem V orderende; 
es handelt sich um im UmriB schwach liingsovale Spiralen mit einer Windung und 
zentralem Fleck, deren Durchmesser 6 µ ist. Die Mundhahle ist 29 µ tief, vom Vorderende 
des Kopfes aus gemessen. An der Grenze zwischen dem kelchformigen Eingang und der 
20 µ langen und 5 µ weiten Mundrahre stehen drei kraftige Zahne. Davon ist der dorsale 
kraftiger entwickelt als die beiden subventralen. Der bsophagus erweitert sich im Bereich 
der Mundhahle zu einem kraftigen Pharyngealbulbus mit einem Durchmesser von 20 µ; 
im zylindrischen Abschnitt ist er 131-L dick, um hinten zu einem 45 µ langen und 32 p. 
dick.en Endbulbus anzuschwellen. 

Die Spicula sind 46 µ lang. Das Gubernaculum ist 21 µ lang und besitzt anscheinend 
distal einen hakenformigen Fortsatz. Leider wurde der Hinterkarper des Tieres unter 
einem ungii.nstigen Winkel beobachtet, so daB in der Abbildung die wirklichen Propor
tionen der Spicula nicht erkannt werden konnen. Vor dem After steht ventral eine Reihe 
von zehn Priianalpapillen. Der kurze Schwanz ve1jii.ngt sich konisch; seine Lange 
entspricht etwa 2,5 Analbreiten. 

Fundort: Kieler Buch t (V ejsniis Flach), Mi ttelsand in 14 m Tiefe. 

Legende z u  den n ebenste henden Abbildungen (Tafe l  30) 

Fig. a-d: Gamesa corcunda 
a) Kopf, 1700 X; b) Hinterkorper, 600 X; c) Spicularapparat, 1700 X; d) Praanalpapillen, r 700 X

Fig. e-h: Poh1sigmafuscum 
e) Kopf des d', I 700 X; f) Hinterkorper, 700 X; g) Spicularapparat, I 700 X; h) Praanalpapillen 1700 X

Fig. i-1: Microlaimus compridus 
i )  Kopf, I 700 X ; k) Schwanz, 700 X; I) Spicularapparat, I 700 X 

Fig. m-o: Metacomesoma aequale 
m) Kopf, I 700 X ; n) Schwanz, 400 X ; o) Spicularapparat, I 700 X
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Im Bau des Vorderkorpers ist die neue Art ein typischer Vertreter der Gattung 
Spiliphera. Abweichend ist der Besitz von Praanalorganen, und charakteristisch fur die 
Art ist die reiche Beborstung des ganzen Korpers. 

Metacomesoma aequale n. sp. 
(Tafel 30, Figur m-o) 

122 210 JV[ 1823 
J: 2032µ; a=41; b=g,7; c=9,7. 

9 32 42 50 31 
91 171 755 1435 

�: 1610µ; a= 36; b = 9,4; c = 9,2; V = 46%, 
9 32 39 45 31 

Karper schlank, nach vorn auf 22% der Korperbreite am Osophagusende verjungt. 
Cuticula rnit Querreihen feiner Punkte. Nur wenige unauffallige Korperborsten konnten 
in der Halsregion beobachtet werden. 

Arn Kopf stehen ganz dicht hintereinl'!nder in zwei Kreisen zehn 5 [J. lange Kopf borsten. 
Der Vorderrand der Seitenorgane liegt auf gleicher Bohe wie der zweite Kopfborsten
kranz. Die Seitenorgane sind beirn Mannchen 10p., beim Weibchen 7 µ gro13 (bei einer 
entsprechenden Korperbreite von I Iµ); es handelt sich um Spiralen mit zweieinhalb 
Windungen. Eine eigentliche Mundhohle ist nicht ausgebildet. Der Osophagus schwillt 
hinten zu einem gut abgesetzten Bulbus an, welcher 55 µ lang und 30 µ dick ist. In 
seinem zylindriscben Teil ist der Osophagus etwa 14 µ dick. Die Ventraldrtise ist 32 µ lang 
und liegt hinter dem Osophagusende; der Exkretionsporus konnte beim Weibchen 105 fl· 
hinter dem Kopfende erkannt werden. 

Die Spicula sind 38 µ lang, gleichm.aBig gekriimmt und proximal kaum abgesetzt. 
Ein Gubernaculum scheint nicht ausgebildet zu sein. Die weiblichen Gonaden sind paarig. 
Der Schwanz ist 6 bis 7 Analbreiten lang. In den vorderen zwei Filnfteln seiner Lange 
verjtingt er sich, wahrend der hintere Abschnitt zy\indrisch ist ( 16% der Analbreite 
dick). Das Ende ist schwach angeschwollen. 

Fundort: Kieler Bucht (Breitgrund, Kjelds Noor), schlickiger Sand in 18 und 26 m 
Tiefe. 

Die Gattung Metacomesoma ist von WIESER (1954a) aufgestellt worden f ur Formen mit 
gering entwickelter Mundhohle, ohne Dorsalapophyse am Gubernaculum und mit zehn 
Kopfborsten in einem Kreis. Von M. cyatholaimoides WIESER 1954a unterscheidet sich die 
neue Art <lurch ktirzere Kopfborsten, die deutlich in zwei Kreisen angeordnet sind, 
wenn auch die beiden Kreise dicht hintereinander liegen. AuBerdem sind die Spicula 
ktirzer und der Schwanz ist schlanker. 

Didelta cascudum n. sp. 
(Tafel 3 I, Figur c-e) 

170 M 1620 
i: 1800µ; a= 50; b = 10,6; c = 10. 

17 32 36 31 
Karper schlank, zylindrisch, nach vorn auf die Halfte der Korperbreite am Osophagus

ende verjilngt. Cuticula glatt. Korperborsten fallen nur am Schwanz des Mannchens auf. 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 31) 

Fig. a-b: Spiliphera hirsuta 
a) Kopf, 1200 X; b) Hinterkorper , 700 X

Fig. c-e: Didelta cascudum 
c) Kopf, 1200 X; d) Schwanz, 400 X; e) Spicularappara t, 1200 X

Fig. f-h: Diplapeltula striata 
f) Kopf, 1700 X ; g) Schwanz, 500 X ; h) Spicularapparat, r 700 X

Fig. i-k: Campylaimus cylindricus 
i) Kopf, 1000 X; k) Schwanz 400 X

97 



Kopf gerundet, ohne besonders hervortretende Lippenregion, jedoch in charakteristi
scher Weise gepanzert. Der Panzer scheint aus einem vorderen kuppelformigen Teil und 
aus einem breiten hinteren Ring zu bestehen. Die vier Kopf borsten sind kriiftig gebaut 
und 7 ,5 µ lang. Die Seitenorgane liegen auf einer abgerundeten Platte, deren Durch
messer 20 µ betriigt. Die Seitenorgane selbst sind im UmriB liingsoval, 10 µ hoch und 
8,5 µ breit. Ihre spiralige Natur ist an einer hinteren Unterbrechung der Windung 
zu erkennen. 

Eine Mundhohle ist nicht ausgebildet. Der Osophagus ist zylindrisch. Die Ventral
driise ist etwa 70 µ lang; sie liegt ein Stuck hinter dem Osophagusende und entsendet 
nach hinten anscheinend einen schmalen, 70 µ langen Fortsatz. Vorn miindet die 
Ventraldriise in einen kurzen, nur 15 µ langen Gang, auf den gleich die Ampulle vor dem 
Exkretionsporus folgt. Der Exkretionsporus liegt so bei dieser Art auf einer Rohe mit 
dem Hinterende des Osophagus. 

Die Spicula sind 38 µ lang; ihr Proximalende ist im Winkel etwas abgesetzt. Das 
Gubernaculum besteht aus diinnen, kaum erkennbaren Manschetten mit kleiner recht
eckiger Dorsalplatte. Der Schwanz ist sechs Analbreiten lang und gestreckt konisch. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach), feiner Mittelsand in 13 m Tiefe. 

Bisher gibt es in der Gattung Didelta nur eine Art, D. maculatum COBB 1920 aus Florida. 
Die hier neu beschriebene Form ist mit der Stammart der Gattung nur weitlaufig 
verwandt, vor allem die Form der die Seitenorgane tragenden Platte ist anders. 

150 M 
d': 

15 24 27 

�: 
133 965 

13 25 35 

1620 
24 

1625 
21 

1735 µ; 

Diplopeltula striata n. sp. 

(Tafel 31, Figur f-h) 

a= 64; b = II,6; C= 15,1. 

1740 µ; a= 50; b = 13,1; c = 15,1; V = 56%, 

Karper schlank, zylindrisch. Cuticula mit sehr breiten (3,5 µ) Ringen; auf jedem Ring 
eine Querreihe von feinen, aber deutlichen Liingsrippen. Kopf abgestutzt, am Vorderrand 
mit undeutlichen Kegelpapillen. Die vier schlanken Kopf borsten sind beim Mannchen 
15 µ, beim Weibchen 12 µ lang. Die Seitenorgane sind wurstformige Schleifen; ihr Vorder
rand liegt 5 µ hinter dem Vorderende des Korpers, ihre Lange ist 22 µ, die Breite I o (.L. 
Eine Mundhohle fehlt. Der Exkretionsporus liegt nur 1 7 µ vor dem Hinterende des 
Osophagus. 

Die weiblichen Gonaden sind paarig. Die Spicula sind nur sehr klein, 17 µ oder 
0,7 Analbreiten lang. Sie sind im Bogen stark gekriimmt, proximal am breitesten, zur 
Spitze hin gleichmaBig verschmalert. Das Proximalende ist stark zur Ventralseite hin 
erweitert. Der Schwanz ist zylindrokonisch mit abgerundetem Ende. Die Schwanzliinge 
betriigt 4,8 bis 5,5 Analbreiten. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach, Stoller Grund), schlickiger Sand in 15 und 
19 m Tiefe. 

Die neue Art iihnelt sehr D. breviceps GERLACH 1950, unterscheidet sich aber <lurch 
die komplizierte Cuticularstruktur und durch die kleine Spicula. 
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31 

Diplopeltula nuda n. sp. 
(Tafel 32, Figur a-c) 

941 µ; a= 38; b = ? ; c = 10,3. 

1225 
1346µ; a= 43; b = 7,9; C = II,I; V = 55%, 23 

Cuticula geringelt, jedoch nicht sehr deutlich. Kopf gerundet, ohne abgesetzte Lippen
region. Die vier Kopfborsten sind zu kleinen borstenformigen Papillen reduziert. Die 
Seitenorgane sind wurstformige Schleifen, deren Schenkel eng aneinander liegen; die 
Seitenorgane sind 28 µ lang und 7 µ breit, ihr Vorderrand liegt r 3 µ hinter dem Kopfende. 
Typus der Art ist das abgebildete Mannchen; das Weibchen, <lessen MaBe oben wieder
gegeben werden, hatte etwas langere Kopfborsten (5 fL), die Seitenorgane waren hier 
26 fL lang und 11 fL breit. 

Eine Mundhohle fehlt. Der Osophagus ist verhaltnismaBig schwach ausgepragt, sein 
Hinterende konnte beim Mannc'ien nicht mit Sicherheit erk.aunt werden. Beim Weibchen 
wurde hinter dem Osophagusende eine 25 µ lange Ventraldrilse gesehen. Der Exkretions
porus befindet sich 28 µ vor dem Hinterende des Osophagus. Die Spicula sind 29 µ lang, 
im Bogen gekrilmmt, proximal kaum erweitert. Ein kleines Gubern�culum ist vorhanden. 
Der Schwanz verjilngt sich zu dem abgerundeten Ende hin nur wenig. Er ist 4 bis 5 
Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), Mittelsand in 15 m Tiefe; Fundort des 
Weibchens ist ebenfalls das Vejsnas Flach, Mittelsand in 13 m Tiefe. 

Von den bisher bekannten Arten der Gattung unterscheidet sich D. nuda <lurch die 
kurzen Kopf borsten. 

Campylaimus lifeverei n. sp. 
(Tafel 32, Figur d-f) 

? M 1263 
d": - ------- 1553µ; a= 53; b = ?; c = 5,3· 

? 29 25 22 

170 740 1270 
�: -------- 1555(.J.; a= 32; b = 9,1; c = 5,4; V = 48%,27 39 48 27 

Karper schlank, nach vorn nur wenig verjilngt; das Hinterende ist dagegen lang 
ausgezogen. Die Cuticula ist mit sehr deutlichen 2,5 µ breiten Ringen versehen. Der 
Kopf ist wie bei den ·U.brigen Arten der Gattung <lurch die dorsale Lage der Mundoffnung 
charakterisiert. Auch die Kopfborsten sind unregelmaBig gestellt, indem die beiden 
lateroventralen weiter vorn als die laterodorsalen stehen. Beim Mannchen sind die 
Kopfborsten roµ lang; beim Weibchen waren die Borsten der dorsalen Seite 9µ, die der 
ventralen Seite 14 µ lang. Lippenpapillen scheinen zu fehlen. 

Uber den gesamten Karper hinweg zieht sich jederseits ein 17 l.L breites, deutlich 
abgegrenztes Seitenfeld auf der Cuticula. Zum After hin verschmalert es sich etwas und 
endet dann vor dem letzten Schwanzdrittel. Die Seitenorgane haben eine charakteristi
sche breite Form. Der dorsale Schenkel der Seitenorgane ist verhaltnismaBig schmal und 
36 fL lang. Der ventrale Schenkel ist viel breiter und setzt sich ohne Unterbrechung als 
9 µ breites Band auf den Seitenfeldern nach hinten fort; man kann ihn noch etwa 100 µ 
vor der Schwanzspitze deutlich erkennen. Anscheinend handelt es sich um einen Kanal, 
welcher von einem kornigen Sekret erfilllt ist. 

Die weiblichen Gonaden sind paarig. Die Spicula sind nur 3 Iµ lang und sehr einfach 
gebaut; ein Gubernaculum konnte nicht erkannt werden. Der Schwanz ist schlank, I o 
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bis I 2 Analbreiten lang. Er ve1jiingt sich in den vorderen zwei Dritteln seiner Lange 
kaum; dann folgt eine Einschniirung auf 6µ (25% der Analbreite), und das letzte 
Drittel des Schwanzes ist dann zylindrisch und schwillt zum Ende allmahlich keulen
formig an. Auf dern Schwanz stehen einige Borsten. 

Fundort: Kieler Bucht (Bulk), Grobsand in 6 m Tiefe. 
In vielen wichtigen Merkmalen erinnert diese neue Art an CampJ1laimus mirus GERLACH 

1950, welche ebenfalls in der Kieler Bucht vorkommt. Sie unterscheidet sich in erster 
Linie durch den anderen Bau der Seitenfelder und der Seitenorgane. Die Art ist Herrn 
Dr. S. LEFEVERE (Briissel) gewidmet, der sie bei einem Besuch in Kiel am 19. 11. 1953 
im Grobsand vor Schleimiinde (rn m Wassertiefe) gefunden hat, zusarnmen mitJugend
stadien von Branchiostoma lanceolatum. 1) 

Campylaimus cylindricus n. sp. 

(Tafel 31, Figur i-k) 
190 570 9rn 

Q: - ----- -- rn95µ.; a= 31; b = 5,7; c = 5,9; V = 52%. 
29 34 45 29 

Karper zylindrisch, gedrungen, zu den Korperenden hin kaum verjiingt. Die Mund
offnung ist auf die Dorsalseite verschoben. Frontal ist eine fast kegelformige Lippenregion 
entwickelt, auf der Lippenpapillen erkennbar sind. Anscheinend sind zwei groBe, dicht 
nebeneinander stehende Frontalpapillen und vier kleinere.sublaterale Papillen vorhanden. 
Die vier schlanken Kopfborsten sind 6 µ. lang. Die auf der Dorsalseite stehen etwas hinter 
denen auf der Ventralseite. Die Seitenorgane sind schlanke Schleifen, deren Schenkel 
ziemlich dicht beieinander liegen. Die Seitenorgane sind 48 µ lang und 6 µ breit. Eine 
Seitenrnembran konnte nicht erkannt werden; die Cuticula ist einfach mit 1,5 µ breiten 
Ringen umgiirtet. 

Eine kleine, unregelmaBig geformte Mundhohle ist vorhanden. Der Osophagus 
schwillt vorn zu einem schwachen Bulbus an; sonst ist er zylindrisch und hinten etwa 
I 5 [L dick. 

Der Schwanz ist fast zylindrisch und ve1jiingt sich kaum; er ist sechs Analbreiten lang 
und besitzt einen groBen, 14 µ langen Endzapfen. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), detritusreicher Mittelsand in 1 7 m Tiefe. 
Kennzeichnend for diese neue Art ist das Fehlen von Seitenfeldern und der zylindrische 

Schwanz. 

CHITWOODIA nov. gen. 

Diplopeltidae (?). Kopf mit zwei Kranzen von sechs und vier langen Kopf borsten. 
Seitenorgan rundlich mit verlangertem Dorsalschenkel. Spicularapparat mit Dorsal
apophyse. 

Typus der Gattung: Chitwoodiafalcata n. sp. 
Die beiden hier unter dem Gattungsnamen Chitwoodia beschriebenen Arten lassen 

sich in keine der bestehenden Gattungen eingruppieren. Die systematische Stellung der 
Formen bleibt noch dunkel; am besten wird man nach den bisherigen Kenntnissen die 
Gattung in die Verwandtschaft der Diplopeltiden und Axonolaimiden stellen miissen, 
bei denen jedoch eine so starke Entwicklung des vorderen Kopf borstenkranzes einmalig 
ist. Anklange, besonders in der Form der Seitenorgane, sind bei Parachromagasteriella 
ALLGEN 1933 zu finden, jedoch besitzt auch diese Gattung nur vier Kopf borsten. 

1) Vgl. BANSE, K. und S. LEFEVERE (1954): Funde von Branchiostoma lanceolatum in der Kieler Bucht. 
Kieler Meeresforschg. ro, p. I 30. 
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Chitwoodiafalcata n. sp. 

(Tafel 32, Figur g-h) 
250 M 1552 

J: --------- 1802f),; a= 60; b = 7,2; c = 7,2. 
22 29 31 31 

Karper schlank, zylindrisch, nach vorn nur wenig verji.ingt. Die Cuticula tragt feine, 
r bis 1,4µ breite Ringe. Das Vorderende ist durch eine breite Einschn1irung vom Karper 
abgesetzt und etwas angeschwollen. Anscheinend ist die Cuticula in der Kopfregion 
verdickt und in breite, etwas unregelmaBig geformte Platten aufgegliedert. Auf dem 
Kopf stehen sechs Borsten etwa in der Mitte der verdickten Platten und weitere vier 
Borsten an ihrer Basis; die Kopfborsten sind 22 µ lang. Die Seitenorgane liegen hinter 
diesen Bors ten; sie sind rundlich, der dorsale Schenkel der einen Windung ist nach 
hinten ein Stuck verlangert. Die Seitenorgane sind I 3 µ lang und IO µ breit, ihr Vorder
rand liegt 15 fJ, hinter dem Kopfende. Eine Mundhahle fehlt, auch der Osophagus ist 
nur verhaltnismaBig schwach entwickelt. 

Die Spicula sind 35 µ lang, stark gekri.immt, distal schrag abgeschnitten, proximal 
etwas. erweitert. Das Gubernaculum tragt eine schlanke Dorsalapophyse. Der Schwanz 
ist etwa sechs Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (BiHk), Mittelsand in 6 m Tiefe. 

Chitwoodia menora n. sp. 

(Tafel 32, Figur i-1) 
? M 878 

3:-- ---
? 28 21 

1148µ; a= 41; b = ?; c = 4,3. 

Karper schlank, zylindrisch. Eine Cuticularringelung konnte nicht wahrgenommen . 
werden. Der Kopf tragt eine abgesetzte Lippenregion und ist selbst gegen den Karper 
anscheinend <lurch eine Ringnaht abgesetzt. An der Basis der Lippen stehen sechs 
1 o (_L lange Borsten, auf der Kopfnaht stehen weitere vier I o µ lange Borsten. Die Seiten
organe liegen dicht hinter dieser Naht, 10 µ hinter dem Vorderende des Kopfes. Sie sind 
11 µ lang und ahnlich gebaut wie bei der vorigen Art. Eine Mundhahle fehlt. Der Oso
phagus ist schwach entwickelt und wird von zahlreichen dri.isigen Zellen umgeben. Die 
Spicula sind 29 [_L lang, stark gekri.immt, proximal nicht angeschwollen. Das Gubernaculum 
tragt eine kraftige Dorsalapophyse. Der Schwanz ist etwa 13 Analbreiten lang und 
verji.ingt sich gleichmaBig. 

J: 

�: 

Fundort: Kieler Bucht (Millionengrund), Feinsand in 14 m Tiefe. 

? 
l l 

? 
10 

Dasynemella conica n. sp. 
(Tafel 32, Figur m-n) 

M 2074 
2220f),; a= 77; b = ?; c = 15,2. 

ro50 1860 
1985µ; a= 50; b = ?; c = 15,9; V = 53%· 

24 

Karper schlank, zylindrisch. Mit Ausnahme des Kopfes und des Schwanzendes ist 
die Cuticula mit charakteristischen Spangen bewehrt. In acht Langslinien sind die 
Spangen unterbrochen und zu fli.igelartig vorstehenden Langsleisten ausgeweitet. Da
durch er halt die Cuticula Ahnlichkeit mit der von Pte,ygonema GERLACH 1954. 

Der Kopf hat die Form eines Kegelstumpfes. Er ist 35 bis 38 µ hoch und an der Basis 
24 µ breit. Das Vorderende ist abgestutzt. Dicht hinter dem Vorderrand stehen sechs 
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schlanke, 14 (J· lange Borsten, weiter hinten vier 17 µ lange Borsten. Bis an diese hinteren 
Borsten heran reichen acht Langsleisten, die die Fortsetzung der Langsleisten auf den 
Cuticularringen darstellen. Die Seitenorgane sind wurstformige Schleifen, die hinten am 
Kopfabschnitt liegen und 12 (J. lang und 7 ,5 µ breit sind. Die beiden Schenkel der Schleifen 
sind nur wenig an Lange verschieden. Eine Mundhahle fehlt. 

Die Spicula sind 30 µ lang. Der Schwanz ist filnf Analbreiten lang; der Endzapfen 
nimmt die letzten 18 µ der Schwanzlange ein und ist an der Basis g µ dick. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), Mittelsand in 14 m Tiefe. 
Die neue Art unterscheidet sich von alien bisher bekannten Vertretern der Ceramo

nematidae durch den konischen Kopf und durch die Cuticularstruktur. 

Leptolaimus nobilis n. sp. 
(Tafel 33, Figur a-c) 

157 M 990 
3: rII5µ; a=25; b=7,1; c=8,g. 

9 29 42 26 
Karper verhaltnismaBig plump, zu den Korperenden hin stark verjungt. Cuticula 

kraftig geringelt, die Ringe sind etwa 2 µ breit. Einzeln uber den Korper verstreut 
stehen dunne 5 (J- lange Karperborsten. Der Kopf ist stumpf gerundet. Dicht hinter dem 
Vorderende stehen vier 5-7 µ lange Kopf borsten. Die Seitenorgane sind 9 µ groB und 
liegen dicht hinter den Kopf borsten. Nach hinten setzen sie sich in eine 1,5 tJ. breite 
Seitenmembran fort, die man bis auf den Schwanz verfolgen kann. 

Die Mundoffnung filhrt in eine 45 µ lange Mundrohre. J edoch ist auch das gesamte 
Lumen des Osophagus cuticular ausgekleidet, und die Mundrahre setzt sich nur schwach 
hiergegen ab. Hinten schwillt der Osophagus zu einem 25 µ langen und 1511, breiten 
Endbulbus an, in welchem ahnlich wie bei vielen Desmodoriden eine kraftige unter
·brochene Cuticularauskleidung ausgebildet ist.

Die Spicula sind 32 µ lang und proximal knopfartig verdick.t. Das Gubernaculum ist
2 1 µ lang. V or dem After stehen zwei 1 5 µ lange rohrenformige Cu ticularorgane. Der
Schwanz ist schlank konisch und etwa filnf Analbreiten lang.

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach), detritusreicher Feinsand in 19 m Tiefe. 
Die neue Art unterscheidet sich von den ubrigen Arten der Gattung durch die groBen, 

weit vorn liegenden Seitenorgane und durch den cuticular ausgekleideten Bulbus des 
Osophagus. 

Leptolaimus tenuis n. sp. 
(Tafel 33, Figur d-e) 

1021 38 88 157 514 
�:��������� 1197µ; a= 70; b = 7,6; c = 6,8; V = 43%·

7 I I 14 15 17 I I 

Karper sehr schlank; nach vorn ve1jungt er sich auf die halbe Korperbreite am 
Osophagusende. Die Cuticula ist schwach geringelt. Der Kopf ist stumpf gerundet, 

Legende zu den nebenstehenden Abb i ldungen (Tafel 32) 

Fig. a-c: Diplopeltula nuda 
a) Kopf, 1200 X; b) Schwanz, 700 X; c) Spicularapparat, 1200 X

Fig. d-f: Campylaimus lefeverei 
d) Kopf, 1200 X; e) Schwanz, 315 X; f) Spicularapparat, 1200 X

Fig. g-h: Chitwoodiafalcata 
g) Kopf, 1200 X ; h) Hinterki:irper, 700 X

Fig. i-1: Chitwoodia menora 
i) Kopf, I 200 X ; k) Schwanz, 400 X ; 1) Spicularapparat , 1200 X

Fig. m-n: Dasynemella conica 
m) Kopf des 3, 1200 X; n) Schwanz des �' 540 X
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besitzt winzige Lippen und tragt vier schlanke, 4 µ lange Kopf borsten. Die Seitenorgane 
haben einen Durchmesser von 4,5 µ ( entsprechend 45 % der Karperbreite); ihr Vorder
rand liegt 25 µ hinter dem Vorderende des Karpers. Die Seitenorgane sind im UmriB 
kreisformig, doch am Hinterrand laBt sich eine Unterbrechung der Kontur erkennen. 

Die Munda:ffnung fi1hrt in eine deutliche, 38 µ lange cuticulare Mundrahre. Doch 
ist die cuticulare Wandung nicht besonders kraftig ausgebildet. In ihrer ganzen Lange 
wird diese Mundrahre von hellem muskelarmem Osophagealgewebe begleitet; der 
muskulase Teil des Osophagus beginnt erst am Hinterende der Mundrahre. Der Oso
phagus erweitert sich zum Hinterende hin nur wenig. 

Die weiblichen Gonaden sind paarig; ein reifes Ei war 120 µ lang und nur 12 µ breit. 
Der Schwanz ist sehr schlank, 16 Analbreiten lang und in der hinteren Halfte zylindrisch. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach), Mittelsand in 16 m Tiefe. 
Leptolaimus tenuis ist <lurch den sehr schlanken, diinnen Karper und <lurch die Form der 

Mundrahre und des Schwanzes gekennzeichnet. 

CONINCKIA nov. gen. 
Nematoden bisher noch ungeklarter systematischer Stellung. Cuticula glatt; Kopf mit 

Lippenpapillen und zwei Kranzen von sechs und vier Kopfborsten. Seitenorgane kreis
formig mit hinterer Unterbrechung der Kontur. Mundhahle fehlt. Weibliche Gonaden 
paarig. Gubernaculum mit Dorsalapophyse. 
Typus der Gattung ist Coninckia circularis n. sp. 

J: 

�: 

(Typus) 
200 

14 20 
M 

22 

Coninckia circularis n. sp. 
(Tafel 33, Figur f-k) 

988 
rn8oµ; a= 49; b = 5,4; c = 11,7. 

19 

156 1012 
20 23 31 
_ _______ i_7_4_3 193of).; a= 62; b ,� 12,4; c = rn,3; V = 52% 

23 

juv.: 
189 M 

27 
1210 

, 1418µ; a= 53; b = 7,5; c = 6,9. 
24 19 22 

Typus der Art ist das Mannchen; die beiden ubrigen Exemplare weichen in manchen 
Merkmalen ab und sollen am SchluB der Beschreibung behandelt werden. 

Karper schlank, nach vorn auf 70% der Karperbreite am Osophagusende ve1ji.i.ngt. 
Kurze und dunne Karperborsten sind vor allem auf dem Schwanz zu erkennen. Die 
Cuticula ist glatt. Der Kopf ist abgerundet und besitzt keine besondere Lippenregion. 
Die zehn Kopf borsten sind 5 µ lang und stehen in zwei Kreisen, der vordere aus sechs, 

Legende z u  den nebenstehenden Abbi ld ungen (Tafel 33) 
Fig. a-c: Leptolaimus nobilis

a) Kopf, 1 700 X ; b) Osophagealbulbu s, 1000 X ; c) Hinterkorper, 600 X
Fig. d-e: Leptolaimus tenuis

d) Vorderkorper, 1700 X; e) Schwanz, 700 X
Fig. f -k: Coninckia circularis 

f) Kopf des 3, 1200 X; g) Schwanz des d', 700 X; h) Spicularapparat; i) Kopf des �' 1700 X;
k) Schwanz des �' 450 X
Fig. 1-n : Theristus curvatus

1) Kopf, 1200 X, m) Schwanz, 500 X; n) Spicula rapparat, 1200 X
Fig. o---'-p:  Theristus trichinus 

o) Kopf, 1200 X ; p) Schwanz, 400 X
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der hintere aus vier Borsten bestehend. Die Seitenorgane haben einen Durchmesser 
von 14 µ; das entspricht der Korperbreite auf der Rohe der Seitenorgane. Die Seiten
organe sincl im UmriB kreisformig, aber am Hinterrand ist die Kontur unterbrochen und 
die spirale Na tur der Organe ist kenntlich. Der Vorderrand der Seitenorgane liegt 14 µ 
hinter dem Vorderende des Korpers; ihr Durchmesser betragt 14 µ. Eine Mundhohle 
fehlt; der Osophagus ist vorn 7 µ dick, nach hinten erweitert er sich allmahlich auf das 
Doppelte. 

Die Spicula sind 22 µ lang, stark gekrummt, proximal erweitert. Das Gubernaculum 
tragt eine schlanke Dorsalapophyse, die nach hinten gerichtet ist. Der Schwanz ist f unf 
Analbreiten lang. 

Bei dem Weibchen und dem juvenilen Exemplar schienen die Seitenorgane auf einer 
flachen, unregelmaBigen Platte zu liegen. Die Kopfborsten waren 11 µ lang, auBerdem 
wurden kleine borstenformige Lippenpapillen gesehen. Der Schwanz war 8 bis 9 Anal
breiten lang. Es soll hier noch nicht entschieden werden, ob es sich um zwei verschiedene · 
Arten handelt, die hier zusammengefaBt wurden; moglich ist auch, daB bei dem Mann
chen das Kopfende zuriickgezogen war und Lippenborsten daher der Beobachtung 
entgingen; manche andere Unterschiede konnen auf andere Korperproportionen zuruck
gef-Li.hrt werden, die in Zusammenhang mit der geringen KorpergroBe des Mannchens 
stehen. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach, J und juv., Millionengrund, �), detritus
reicher Sand in 14 bis 20 m Tiefe. 

Theristus hamatus n. sp. 
(Tafel 34, Figur a-c) 

217 M 917 
J: rn27µ; a= 37; b = 4,7; c = 9,3· 

12 27 28 2 I 
Karper schlank, nach vorn auf 45% der groBten Korperbreite verjungt. Die Cuticula 

ist wenig kraftig geringelt und tragt zahlreiche dunne Korperborsten, von denen die 
langsten doppelt so lang sind wie die entsprechende Korperbreite. Am Kopfende findet 
sich eine hohe Lippenregion mit sechs kleinen borstenformigen Lippenpapillen. Die 
zehn Kopf borsten sind sehr schlank, die langeren sind 1 1 µ lang, die kii.rzeren etwa I o µ. 
Damit erreicht die Lange der Kopf borsten die entsprechende Kopf breite. Die Seiten
organe sind 8,5 µ groB (entsprechend 40% der Korperbreite an der betreffenden Stelle), 
ihr Vorderrand liegt 14µ. hinter dem Kopfende. 

Die Spicula sind 28 µ lang ( 1 ,3 Analbreiten), schwach s-formig gekrummt; das 
Proximalende ist zu einem dicken Endknopf erweitert, distal am Ende sind kraftige 
Cuticularhaken vorhanden. Ein Gubernaculum scheint zu fehlen. Der Schwanz ist 
5,2 Analbreiten lang, gestreckt konisch; Endborsten sind nicht vorhanden. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), Mittelsand in 15 m Tiefe. 
Die neue Art unterscheidet sich von anderen Formen mit langen Korperborsten durch 

die Gestalt des Spicularapparates. 

Theristus curvatus n. sp. 
(Tafel 33, Figur 1-n) 

150 M 964 
J: II07fL; a= 50; b = 7,4; C = 7,7, 

I O 2 I 22 20 
Karper schlank, zylindrisch, nach vorn auf die Halfte der Korperbreite am Oso

phagusende verjungt. Cuticula schwach geringelt. Wenige kurze Korperborsten stehen 
uber die Cuticula verstreut. Der Kopf besitzt nur niedrige Lippen, auf denen sechs 
winzige flach-kegelformige Lippenpapillen erkennbar sind. Von den zehn Kopfborsten 
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sind die sechs langeren 7 µ, die ubrigen 5 µ lang, bei einer Kopf breite von IO µ. Die 
Seitenorgane haben einen Durchmesser von 6 µ, entsprechend 35% der Karperbreite 
an der betreffenden Stelle. Sie liegen 15 µ hinter dem Vorderende des Korpers. 

Die Spicula sind schlanke, gleichmaBig gekrtimmte Rahren. Die Lange des rechten 
Spiculum betrug 38 µ, die des linken 43 µ, <loch ist es maglich, daB sich diese Unter
schiede als Pehler bei der Beobachtung erklaren, indem die beiden Spicula unter ver
schiedenen Winkeln gesehen wurden. Das Proximalende der Spicula ist schwach abge
setzt, ihr Distalende ist zugespitzt. Ein Gubernaculum scheint zu fehlen. Der schlanke 
Schwanz ist sieben Analbreiten lang. In der hinteren Halfte ist er zylindrisch und 
0,25 Analbreiten dick. das Schwanzende tragt drei kurze Borsten. 

Fundort: Kieler Bucht (Falshoft), Feinsand in 7 m Tiefe. 

Theristus maior n. sp. 
(Tafel 34, Figur d-g) 

350 M 
J: 

56 67 22 
3rn5 

56 
3305 µ; a= 50; b = 9,5; c= 16,5. 

240 M 2208 
2362 [l,; a= 67; J: b = 9,9; c = 16. 

22 34 35 34 

256 2368 2908 
�: 3040µ; a 53; b = II,9; C = 23; V = 78%, 26 40 58 42 

Der Karper ist dick und zylindrisch, nach vorn vor allem in der Kopfregion verjungt. 
Die Cuticula tragt sehr deutlkhe, etwa 3 µ breite Ringe. Kurze Karperborsten sind 
vorhanden, aber sie fallen wenig auf. Die Lippenregion ist nur schwach entwickelt; 
sechs flach kegelformige Lippenpapillen sind erkennbar. Von den 14 Kopfborsten 
(lateral stehen je drei) sind die sechs langeren 18 µ lang ( entsprechend 80% der Kopf
breite), die kurzeren 15 µ lang. Die Seitenorgane sind 13 µ groB (35% der entsprechenden 
Karperbreite), ihr Vorderrand liegt I7 µ, weniger als eine Kopf breite, hinter dem 
Vorderende des Karpers. 

Die Spicula sind sehr schlanke, fast fadenformige Rohren mit trichterformig erweiterten 
Proximalenden. Das Gubernaculum begleitet als Manschette das distale Drittel der 
Spicula. Bei dem graBeren Mannchen waren die Spicula 136µ lang (2,5 Analbreiten), 
bei dem kleineren Mannchen IOO µ, entsprechend drei Analbreiten. Der plumpe Schwanz 
ist drei bis vier Analbreiten lang, sein Distalende ist nicht besonders abgesetzt, sondern 
einfach abgerundet. 

Fundort: Kieler Bucht (Stoller Grund), Mittelsand in 5 m Tiefe. 
Anscheinend ist die hier neu beschriebene Art sehr nah mit Theristus euxinus (F1LIPJEV 

1918) aus dem Schwarzen Meer verwandt. Sie unterscheidet sich <lurch die langeren 
Spicula, durch den plumperen Schwanz und dadurch, daB 14 Kopf borsten vorhanden 
sind, indem lateral Erganzungsborsten auftreten. 

180 M 
3: 

14 24 25 

203 M 
�: 15 25 32 

1210 
21 

833 
25 

· Theristus trichinus n. sp.
(Tafel 33, Figur o-p)

1355µ; a= 54; b = 7,5; c = 9,3· 

1173 
1330µ a= 42; b = 6,6; c = 8,5; V = 63%, 

21 

Der Karper ist schlank und zylindrisch, nach vorn ve1jungt er sich nur auf 60% der 
Karperbreite am Osophagusende. Die Ringelung der Cuticula ist kaum wahrnehmbar. 
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Schlanke Karperborsten sind vorhanden, deren Lange etwa einem Drittel des Karper
durchmessers entspricht. Der Kopf besitzt eine deutliche Lippenregion, die ahnlich wie 
bei vielen MonhJ1stera-Arten geformt ist; sechs kleine, spitz kegelige Lippenpapillen sind 
erkennbar. Von den zehn Kopf borsten sind die sechs langeren eine Kopf breite lang, 
die vier kU.rzeren 70% der Kopf breite. Diese Borsten sind verhaltnismaBig dick. Die 
Seitenorgane haben einen Durchmesser von 6µ und liegen 14µ hinter dem Vorderende 
des Karpers. Die Mundhahle ist klein und nur schwach cuticularisiert. 

Die Spicula sind fadenformig und I 25 µ lang, fast so lang wie der Schwanz (6 Anal
breiten). lhr Proximalende ist schwach trichterformig erweitert, das Distalende wird von 
einem schwach ausgebildeten rahrenformigen Gubernaculum umgeben. Der Schwanz 
ist 7 Analbreiten lang; in den hinteren zwei Filnfteln ist er zylindrisch, 4,5 µ dick und 
mit drei kraftigen Endborsten versehen. 

Fundort: Kieler Bucht (Stoller Grund), Schlicksand in I 9 m Tiefe. 
Die neue Art ahnelt Monhystera trichospiculum ALLGEN 1933, doch sind bei jener Art 

aus dem Trondheimsf jord die Spicula doppelt so lang wie der Schwanz . .Ahnlich sind 
auch Monhysterafilamentosa D1TLEVSEN 1928 aus Granland (unterschieden durch den viel 
plumperen, spindelformigen Karper) und Theristus biltschlii BRESSLAU & ScHUURMANS 
STEKHOVEN I 940 aus Helgoland, welcher zwalf Kopfborsten besitzt und viel graBer ist. 

�: 
207 877 

r6 34 38 

Scaptrella tenuicaudata n. sp. 
(Tafel 34, Figur h-k) 

Der Karper ist schlank und zylindrisch, nach vorn verjilngt er sich auf die Halfte. 
Die Cuticula zeigt flache, aber deutliche 3 µ breite Ringe. Einzelne dilnne Karperborsten 
stehen verstreut, sie scheinen jedoch auf dem Schwanzabschnitt zu fehlen. 

Der Kopf ist stumpf gerundet. Die Lippenregion ist in der fur die Gattung typischen 
Weise zu einem Greifapparat umgebildet, indem aus den Lippen sechs gegliederte, nach 
auBen vorstillpbare Haken geworden sind. Sechs borstenformige, 4 µ lange Lippenborsten 
sind vorhanden. Von den zehn sehr schlanken Kopfborsten sind im Gegensatz zu den 
Verha1tnissen bei den meisten anderen Nematoden vier lang und sechs kurz. Die kurzen 
sind 22-25 µ lang, dagegen erreichen die vier langen eine Lange von 36 fl,, entsprechend 
der doppelten Kopfbreite. Die Seitenorgane sind kreisrund, 811. groB und auf einer Hohe 
mit dem Hinterende der Mundhahle gelegen, 2 r µ hinter dem Vorderende des Karpers. 
Die Mundhahle ist ein Rohr mit deutlich cuticularisierten Wanden; vom V orderende 
des Kopfes aus gemessen reicht sie 2511. weit nach hinteri. Der Osophagus ist vorn 1 8  µ 
dick; hinten schwillt er in einem 70 µ langen Endabschnitt auf 27 µ an. Eine kleine 
Cardia ist ausgebildet. 

Die weiblichen Gonaden sind unpaar und pravular. Der Schwanz verjiingt sich im 
ersten Viertel seiner Lange schnell auf 6 µ, so daB seine Dicke hier 0,25 Analbreiten 

Legende zu den n eben s tehenden Abbi ldungen (Tafel 34) 
Fig. a-c: Theristus hamatus

a) Kopf, 1200 X; b) Schwanz, 700 X; c) Spicularapparat, 1700 X
Fig. d-g: Theristus maior

d) Kopf, moo X; e) Schwanz, 315 X; f )  Spicularapparat, moo X; g) Schwanzende, 1700 X
Fig. h -k: Scaptrella tenuicaudata 

h) Kopf mit vorgestreckter Bewaffnung, 1200 X ; i) Kopf mit eingezogener Bewaffnung, 1200 X ;
k) Schwanz, 500 X

Fig. 1-n: lvleylia alata
1) Kopf, 1200 X; m Schwanz, 500 X; n) Spicularapparat, 1200 X
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Tafel 34 
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VergrofJerungsmafJstab 50 f-1

Tafel 35 



entspricht. In den hinteren drei Vierteln ist er dann fast zylindrisch. Dicht vor dem Ende 
ist der Schwanz 3 µ dick; Endborsten fehlen. 

Fundort: Kieler Bucht (Vejsnas Flach), Feinsand mit Detritus in 15,5 m Tiefe. 
Die neue Art gleicht in fast allen Merkmalen Scaptrella brevicaudata GERLACH 1953a 

aus dem Mittelmeer. Verschieden ist der Schwanz, welcher bei tenuicaudata n. sp. in 
charakteristischer Weise sich verjungt und dem Endborsten fehlen. Die Gestalt des 
Schwanzes war bei den beiden weiblichen Exemplaren, welche zur Beobachtung vorlagen, 
genau die gleiche. 

METLIA nov. gen. 

Unter dem Gattungsnamen Meylia sollen im folgenden drei Nematoden-Arten be
schrieben werden, deren systematische Eingruppierung Schwierigkeiten bereitet. Vor 
allem <lurch den Bau des Vorderendes wird wahrscheinlich gemacht, daB sie mit den 
Arten der Desmoscolecidae verwandt sind (vier kraftige Kopfborsten, konisch vorge
zogener Kopf ). Andererseits lassen sich die Seitenorgane auf den spiraligen Typ deutlich 
zuruckfuhren. In der Cuticularornamentierung unterscheiden sich die drei Arten so 
stark, daB man spater, wenn weitere Funde vonArten aus dieser aberranten Nematoden-
gruppe vorliegen, fiir sie wohl eigene Gattungen aufstellen wird. 

Typus der Gattung ist Meylia alata n. sp. 

Meylia alata n. sp. 

(Tafel 34, Figur 1-n) 

cS: 
83 M 

II53µ; a== 27; b = 12,7 C = 8,7. 
1020 

7 35 43 35 

Der Karper ist plump, seine Gestalt ist fast spindelformig. Die Cuticula ist geringelt 
und in ahnlicher Weise wie bei der Gattung Xyala mit in Langsreihen angeordneten 
lappenartigen Langsleisten bedeckt. J eder Ring tragt 16 solcher Lappen, so daB die 
Cuticula mit 16 Langsleisten geschmuckt ist. J eder Lappen ist etwa 3 [.L breit. Ziemlich 
kraftige Korperborsten sind einzeln vorhanden. 

Der ungeringelte Kopf ist kuppelartig gewolbt; die Mundpartie ist kegelformig uber 
die Kopfwolbung hinaus nach vorn vorgezogen. Der Kopf ist 26 µ hoch und an der Basis 
24 µ breit. Die vier kraftigen Kopf borsten inserieren in der Mitte des Kopfes und sind 
15 µ lang. Die Seitenorgane haben einen Durchmesser von 14µ und liegen zwischen den 
Kopfborsten. Sie sind im UmriB kreisformig, lassen jedoch die Andeutung einer spiraligen 
Struktur erkennen. 

Die Spicula sind 35 µ lang, kraftig gebaut und gekrummt. Das Proximalende ist kaum 
abgesetzt, das Gubernaculum tragt eine schwach cuticularisierte 13 [.L lange Dorsalapo
physe. Der Schwanz ist vier Analbreiten lang; er verjungt sich regelmaBig konisch. 

Fundort: Kieler Buehl (Brei tgrund), Mi ttelsand in 1 7 m Tiefe. 

Legende  z u  d e n  nebenstehenden Abbi ldungen  (Tafe l  35) 
Fig. a-c: Meylia spinosa 

a) Kopf, r 700 X; b) Schwanz eines anderen cf, 700 X; c) Spicularapparat, r 700 X 
Fig. d-f: lvleylia lissa 

d) Kopf, r 700 X ; e Schwanz, 500 X ; f) Spicularapparat, r 700 X 
Fig. g -i: Paratricoma papillifer 

g) Kopf, 1200 X; h) Schwanz, 600 X; i) Schwanzende, 1200 X 
Vergri:iBerungsmaBst ab zu den Abbildungen auf den Tafeln 26 bis 35. In den Legenden zu 

den Abbildungen wird die Mikroskop-Vergri:iBerung angegeben, bei der das Tier mit dem Zeichen
apparat gezeichnet wurde. Der hier reproduzierte Vergri:iBerungsmaBstab gibt die wahre Gri:iBe 
der gezeichneten Objekte for die hauptsachlich verwendeten Mikroskop-Vergri:iBerungen 400 x, 
500 X, 700 X, rooo X, 1200 X und r 700 X wieder. 

107 

------·· - --- ----·-···-·--·· ------



Meylia lissa n. sp. 
(Tafel 35, Figur d-f ) 

6: 
70 M 390 

488 µ; a = I 7; b = 7; c = 5. 
17 28 28 25 

Karper klein und plump. Cuticularringe konnten auch bei Anwendung starker 
Objektive nicht erkannt werden, die Cuticula ist glatt, lediglich kurze und spitze Karper
borsten sind vorhanden. Das Vorderende ist kegelig abgestumpft. Die vier dicken 
Kopf borsten sind 15 µ lang. Seitenorgane wurden nicht gesehen. Der Osophagus 
schwillt nach hinten etwas an, jedoch ohne einen eigentlichen Endbulbus zu bilden. 
Die Spicula sind 32 µ lang, schlank, gleichmaBig im Bogen gekriimmt. Das Proximalende 
besitzt einen groBen verdickten Endknopf, distal sind die Spicula spitz. Das Guberna
culum ist nur schwach cuticularisiert, es scheint jedoch eine Dorsalapophyse ausgebildet 
zu sein. Der Schwanz ist vier Analbreiten lang. Drei schwache Papillen wurden ventral 
vor dem After gesehen. 

Fundort: Kieler Bucht (Vodrups Flach), Mittelsand in r 6 m Tiefe. 

Me_ylia spinosa n. sp. 

(Tafel 35, Figur a-c) 
? M 

34;b=?;c=8. J: 840µ; a 
4 25 24 

140 M 547 
�: 642µ; a= 22; b = 4,6; c = 6,7; V= ?. 

5 25 29 25 

Karper verhaltnismaBig plump, bei den fixie1:ten Exemplaren stark eingerollt und hell 
durchscheinend. Die Cuticula ist mit Querreihen di'mner spitzer Dornen bewehrt; der 
Abstand zwischen zwei Dornenreihen betragt 2,5 µ, die Dornen selbst sind 3 µ lang. 
Manchmal schien es bei der Beobachtung, als seien die Spitzen der Dornen mit einer 
feinen Membran miteinander verbunden; das wiirde heiBen, daB es sich nicht um 
freistehende Dornen handelt, vielmehr um Durchbohrungen der sehr hellen, hyalinen 
Cuticula, welche leicht in den auBeren Schichten der Beobachtung entgeht. Die ,,Dor
nen" sind am Vorderkarper und am Schwanz am deutlichsten zu erkennen. Karper
borsten wurden nicht gesehen. 

Der Kopf ist ein abgestumpfter Kegel, der jedoch nicht besonders gegen den iibrigen 
Karper abgesetzt ist. Die Dornenreihen werden nach vorn hin schwacher und losen sich 
unregelmaBig auf. Die vier schlanken Kopf borsten sind r 8 µ lang, ihre Lange iibertrifft 
damit den betreffenden Kopfdurchmesser betrachtlich. Die Seitenorgane sind nur 
schwer erkennbar; ihr UmriB ist kreisformig, im Innern ist jedoch eine spirale Linie 
erkennbar. Die Seitenorgane liegen 20 µ hinter dem Vorderende des Korpers. 

Die Spicula sind 3211. lang, im proximalen und im distalen Teil gekriimmt, zum 
Proximalende hin allmahlich erweitert. Das Gubernaculum ist nur klein. Der Schwanz 
ve1jiingt sich allmahlich zum abgerundeten Ende hin und ist vier Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Breitgrund, Mittelsand in r 7 m Tiefe und Falshoft, Sand in 
8 m Tiefe). 

PARATRICOMA nov. gen. 

Eine neue, mit Tricoma nahe verwandte Gattung soll hier aufgestellt werden fur die 
Arten aus der Verwandtschaft von Tricoma, bei denen nicht mehr oder weniger regel
maBige Cuticularringe ausgebildet sind, sondern bei denen die Cuticula papillenformige 
Warzen tragt, die nur undeutlich in Querreihen angeordnet sind. Ein solcher Bau der 
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Cuticula wird von KREIS ( I 938) for Tricoma aberrans bekannt gemacht. Ahnlich sind 
die Verhaltnisse auch bei Eudesmoscolex papillosus SCHULZ 1935, doch weicht diese Art im 
Bau des Kopfes und <lurch andere Borstenverteilung sehr ab. 

Typus der Gattung ist Paratricoma aberrans (KREIS). 

M 1033 
d': �--------

31 42 35 

? M 740 
d': 

? 28 24 34 

Paratricoma papillifer n. sp. 

(Tafel 35, Figur g-i) 

II48(.Lj a= 28; b = ?; C = IO. 

Karper verhaltnismaBig plump, fast i.i.berall gleich dick. Abgesehen von Kopf und 
Schwanzende ist die Cuticula i.iberall mit ovalen Warzen verziert, die undeutlich in 
Querreihen angeordnet sind. Bei dem kleineren Mannchen konnten etwa 270 solcher 
Querreihen gezahlt werden. Die Warzen sind etwa 3 µ hoch. AuBerdem sind kraftige 
etwa IO µ lange Cuticulardornen vorhanden; bei dem kleineren Mannchen wurden 
jederseits 27 subventrale und 16 subdorsale Dornen oder Borsten gezahlt; ihre Zahl 
scheint jedoch nicht konstant zu sein. 

Der Kopf ist viel breiter als hoch. Die vier dicken Kopf borsten sind I 2 bis 17 µ lang, 
nur wenig langer als die halbe Kopf breite. Zwei sehr groBe, olivgri.ine Ozellen liegen 
100 bis I 50 µ hinter dem Vorderende des Korpers. Die Spicula sind 28 bis 35 µ lang, 
einfach gebaut, und nur schwach gekrLi.mmt. Ein Gubernaculmn scheint zu fehlen. Der 
Schwanz ist drei Analbreiten lang. 

Fundort: Kieler Bucht (Breitgrund, Feinsand in 7 m Tiefe und vor Kjelds Noor, 
grober Sand in 26 m Tiefe). 

Von Tricoma aberrans unterscheidet sich die neue Art durch bedeutendere KorpergroBe, 
durch dichter gestellte Cuticularpapillen und <lurch den plumperen Schwanz. 
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