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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

Neoclasys uchiclai nov. spec., eine zweite Neoclasys-Art 
( Gastrotricha Chaetonotoidea )1) 

Von AnoLF Rm.tANE 

In den letzten Jahrzehnten wurden aus der neu entdeckten Gastrotrichenordnung 
der l\facrodasyoidea viele Arten in fast allen :Meeren gefunden. Aber auch die Zahl 
der marinen Arten der Ordnung Chaetonotoidae, die in der Hauptmasse dem Süßwasser 
angehört, wurde vermehrt. Neben einzelnen Arten der Gattungen Chaetonotus, Ichthydium, 
LejJidoderma, die offenbar sekundäre Rückwanderer ins l\ifeer sind, wurde eine spezifische 
und in manchen l\lierkmalen primitive Familie dieser Ordnung, die Xenotrichulidae 
gefunden. Diese ist nach meinen Beobachtungen in großer Artenzahl weltweit in 
Sandgebieten verbreitet. Sie wurde an den europäischen Küsten, auf den Kanaren und 
an der südbrasilianischen Küste bei Itanhaen und Catlaneia festgestellt. 

Die interessanteste Gattung ist jedoch Neodas_ys REMANE. Sie wurde 1927 mit einer 
Art (N. chaetonotoideus) von Helgoland beschrieben und zunächst den Macrodasyoidea 
eingereiht, denen sie habituell ähnelt. Immerhin waren einige Merkmale zu erkennen, 
z.B. die Mundröhre, die Stellung der Bauchwimpern in Querreihen in 2 Wimper
bändern, die an die Chaetonotoidea erinnern. Daher wurde als Artname „chaetonotoi
cleus" gewählt. Später wurde bei Helgoland reicheres Material und auch geschlechtsreife
Tiere gefunden, die in Schnittserien studiert werden konnten. Die Ergebnisse, die in 
der Bearbeitung der Gastrotrichen im BRONN publiziert wurden, zwangen zu einer
Einreihung dieser Gattung in die Chaetonotoidea. Der Pharynx zeigt das für die Ordnung
charakteristische Lumen, das eine Kante der Ventralfläche zukehrt; die Pharyngeal
poren fehlten. Es erwies sich also Neodasys als die Gattung der Chaetonotoidea, die trotz
der Komplikation ihres Baues als primitivste Gattung angesprochen werden mußte,
da sie sich am meisten der primitiven Ordnung der Macrodasyoidea annähert. Die Art
Neodasys chaetonotoideus blieb zunächst die einzige Art ihrer Gattung und Familie. Sie
wurde in der Nordsee (Helgoland, Amrum) und von LEVI bei Arcachon an der Atlantik
küste Frankreichs festgestellt. Im Jahre 1954 fand ich nun während eines Aufenthaltes
im Laboratoire Arago in Banyuls eine zweite Art, die ich dem verdienten und erfolg
reichen japanischen Zoologen Toru Uchida zu Ehren benenne.

N. uchidai ist bandförmig mit abgeflachter Ventralfläche wie die meisten Gastrotrichen
vom Turbanella-Typ. Die Länge beträgt 600 !1·, der Körper ist im Vorderteil in seiner 
Ausdehnung et,va gleichbreit ( ca. 60 !1·) und verschmälert sich im Hinterkörper all
mählich. Das Vorderende mit seinen lappenartigen Vorwölbungen ist durchaus dem 
von N. chaetonotoideus ähnlich. Deutliche Unterschiede existieren aber am Hinterende. 
Die Region vor den Schwanzlappen ist bei N. uchidai stark verschmälert, so daß die 
,,Zehen" einem stielartigen Stück aufsitzen, das auch eingezogen werden kann (Abb. l ). 
Schon an den jungen Tieren ist dieser Unterschied deutlich ausgeprägt (Abb. 5). 

Ich fand bei N. uchidai noch weitere Besonderheiten. Da sie z. T. schwer zu beobachten 
sind, wage ich noch nicht in allen Fällen zu entscheiden, ob es sich um konstante Art
unterschiede handelt, oder ob die entsprechenden Strukturen bei N. chaetonotoideus 
übersehen wurden. 

1) Tohru Uchida zum 60. Geburtstag gewidmet.
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An der Ventralseite des Kopfes von N. uchidai sitzen jederseits 6-7 kleine Papillen. 
Sie sind offenbar stark verkleinerte vordere Haftröhrchen. Nahe dem Hinterrand der 
seitlichen Kopflappen steht ein Paar auf gemeinsamer Basis, vor bzw. einwärts von 
diesem Paarling 3--4 Einzelpapillen, einmal habe ich auch noch eine Einzelpapille 
hinter dem Paar gesehen. Dieser Befund zeigt, daß auch vordere Haftröhrchen innerhalb 
der Chaetonotoidea noch vorkommen können, wenn auch in gleicher Reduktion wie 
die seitlichen. Die Ventralbewimperung des Kopfes im Zusammenhang mit diesen 
vorderen Haftröhrchen ist nicht einheitlich. Vor ihnen zieht ein ventrales ,,vimperband 
von den Kopflappen bis zur Mundregion. Die paarigen ventralen Wimperbänder, die 
hier wie bei den Chaetonotoidea überhaupt aus deutlich getrennten Querreihen be
stehen, beginnen erst am Hinterende des Kopfabschnittes. Für die andere Art (N. chaeto
notoideus) habe ich bei der Lebendbeobachtung der Helgoländer Exemplare ausdrücklich 
notiert: ,Die ventrale Bewimperung des Rumpfes geht direkt in die einheitliche ventrale 
Kopf bewimperung über', und bei einer erneuten Überprüfung dieser Art in Arcachon 
sah ich nichts von den Haftpapillen, obwohl die Beobachtungssituation so günstig war, 
daß ich die Insertionsstellen der Wimpern genau beobachten konnte. Es scheint also 
der Besitz kleiner vorderer Haftröhrchen tatsächlich eine Besonderheit von N. uchidai 
zu sein. 

Die seitlichen Haftpapillen und Tastwimpern stehen in größerer Zahl an den Seiten
kanten des Rumpfes, sie fehlen dicht hinter dem Kopf, doch standen in der kurzen 
Pharynxregion noch 3--4 Haftpapillen jederseits. Löst sich bei starker Pressung die 
dünne Cuticula der Haut von dem Gewebe, so bleibt an den Haftpapillen der Gewebs
zusammenhang bestehen. Die beiden Zehen tragen am Hinterrand und auch vor diesem 
kleine Papillen. Die Zehen sind dorsal und seitlich mit mehreren langen Tastwimpern 
besetzt. 

Die Farbe ist blaß rötlich-braun. An stark gepreßten Tieren erkennt man, daß diese 
Farbe - abgesehen von der braunen Farbe der Darmwand durch rötliche Flüssig
keitsräume bedingt ist, die z. T. der Pharynxwand anliegen, z. T. aber auch peripher 
auftreten. Ähnliche rot gefärbte Räume beobachtete ich schon bei 1Hacrodasys caudatus 
(REMANE 1936, S. 99). Sie lassen den Verdacht aufkommen, daß vielleicht noch Reste 
eines Haemocöls bei Gastrotrichen existieren. 

Die innere Organisation von N. uchidai gleicht weitgehend der von N. chaetonotoideus. 
Am terminalen :tviund liegt eine weiche :Mundröhre; der muskulöse Teil des Pharynx 
beginnt an ihrer Außenseite weiter vorn als an der Innenseite. Die Länge des Pharynx 
beträgt an erwachsenen Tieren 1/5-1/6 der Gesamtlänge. Der Genitalapparat zeigt den
f ür die Gattung typischen eigenartigen Bau. Hinter den größten Eiern, die die volle 
Breite des Körpers einnehmen können, liegen bisweilen noch kleinere. Die Spermien 
sind kommaförmig und im Receptaculum in einer festen Kapsel eingeschlossen. Bei 
N. uchidai sah ich nur je eine Kapsel (bei N. chaetonotoideus oft mehrere). Die Spermien
kapseln lassen an Spermatophorenbildung denken, eine Möglichkeit, die bereits SwED
MARK für Gastrotrichen erwogen hat.

Legende zu den  nebenstehenden Abbi ldungen (Tafe l  1) 

Abb. 1: Neodasys uchidai nov. spec. Gesamtbild. e Eier; h Hoden; r „Receptaculum" mit Spermien 
in einer Kapsel. 

Abb. 2: Hinterende von N. chaetonotoideus zum Vergleich. 
Abb. 3: Voreierende von N. uchidai. Ventralansicht. p. Papillen = vordere Haftröhrchen. 
Abb. 4: Mittelteil des Rumpfes mit dem unpaaren Organ mit innerem Kanalsystem (cl). 
Abb. 5: Junges Exemplar von N. uchidai. 
Abb. 6, 7: 1\1ari11elli11a. Kopie der Abbildungen von Ruttner-Kolisko. t Tentakel. Dorsal- und 
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Ein eigenartiges unpaares Organ sah ich ventral unter dem �1Iitteldarm. Es ist ein 
längliches, farbloses Gebilde, dessen Plasma von einem stark gewundenen Kanalsystem 
durchzogen ist. Es gleicht also dem Drüsenkanal eines Protonephridiu�. Irgend welche 
Wimperkolben oder einmündende Kapillarkanäle waren nicht zu erkennen. 

Die kleinsten beobachteten Jugendstadien waren ca. 120 ll· lang, also ca. 1/
5 

so lang
wie die erwachsenen Tiere. Neodas)'S wächst also postembryonal viel stärker als die 
typischen Chaetonotoidea. Wie üblich war der Körper nach hinten verschmälert und 
der Pharynx relativ länger. Er nahm ein Drittel der Körperlänge ein. 

N. uchidai fand ich in großer Zahl im Sand vor dem Laboratoire Arago in Banyuls
s. M. im ufernahen Wasser dicht an der Straßenmauer. Der Sand war ein Gemisch
von Fein- und �1:ittelsanden. Seine Oberfläche war von einem dichten Diatomeenrasen
bedeckt. Der Biotop war also der gleiche, wie er f ür eine �1:assenentwicklung f ür Turba
nella hyalina, Batillzj1es mirus u. a. günstig ist. Aus der Begleitfauna notierte ich die Ciliaten
Discocej1halus rotatorius EHRBG., Trachelocerca spec., eine platte Conqylostoma, das Turbellar
Proschizor/7:Jmclws arenarius �1:EIXNER, Gastrotrichen aus den Gattungen Paraturbanella,
Tlzaumastoderma, Asj1idioj1/wrus. N. uchidai zeigte hier eine Nlassenentwicklung, aus 2 Liter
Sand wurden ca. 500 Exemplare ausgewaschen (20. IX. 54). Wenige Tage später
brachte ein Sturm starke Brandung, nach ihm war am gleichen Ort kein Exemplar
mehr zu sehen.

Die Bewegung von Neodas)'S ist das gleichförmige Kriechen vom Adineta-Typ. Das 
Vorderende gleitet durch die Wimperbewegung gleichmäßig vorwärts, das Hinterende 
kontrahiert sich immer wieder und gewinnt mit den „Zehen" Kontakt mit der Unterlage. 
Die gleiche Bewegung charakterisiert die Gattung Adineta unter den Rotatorien. 

Da N. uclzidai im �ilittelmeer gefunden wurde, N. chaetonotoideus in der Ostsee und im 
Atlantik, könnte man sie für vikariierende Arten halten. Nun liegt mir die Skizze eines 
jungen Neodas)'S vor, die Dr. Erich Schulz 1936 auf Amrum (deutsche Nordseeküste) 
anfertigte. Sie zeigt das charakteristische Hinterende von N. uchidai. Die Art kommt 
offenbar zusammen mit N. clzae/0110/oideus in der Nordsee vor. 

In diesem Zusammenhang muß ich auf die Gattung 1Warinelli11a RuTTNER-KOLISKO 
kurz eingehen. RuTTNER-KOLISKO fand 2 Exemplare eines kleinen Gaslrotrichen 
(Länge 220 !J,) in den limnischen Sanden des Flusses Ybbs bei Lunz in Österreich. 
Äußerlich ähnelt das Tier sehr der Chaetonotoidengattung Dichaetura, besonders D. J1is
cator (MuRRAY), wie die Autorin auch hervorhebt. Sie fand aber bei Nfarinellina zwei 
vordere Haftröhrchen, die den Chaetonotoidea fehlen, aber bei Niacrodasyoidea vor
handen sind. ,,Dies ist wohl, neben der nackten Haut, der sicherste Hinweis dafür, daß 
wir es bei 111ari11elli11a flagellata mit einem Süßwasser-Macrodasyoiden zu tun haben." 
(p. 66.) Die Autorin scheint in dieser Art ein Bindeglied zwischen Macrodasyoidea und 
Chaetonotoidea zu sehen. \,Vir hätten damit zwei ganz verschiedene Bindeglieder, die 
limnische 1Warinelli11a und die marine Neodas)'S (auf die RuTTNER-KOLISKO nicht eingeht). 
Die Einordnung von J.11arinellina in die Niacrodasyoidea erscheint mir nicht gerecht
fertigt. Die Gebilde, die die Autorin als vordere Haftröhrchen bezeichnet, verdienen 
diese Bezeichnung kaum. Ihre birnförmige Gestalt ist abweichend und vor allem: sie 
sitzen an der Dorsalseite des Kopfes. Das geht aus der Abbildung von RuTTNER-KOLISKO 
einwandfrei hervor (siehe Abb. 6). Vordere Haftröhrchen liegen aber an der Ventral
seite. Nun gibt es am Vorderkörper der Gastrotrichen häufig Tentakel und Kopfanhänge. 
Unter den Macrodasyoidea kennen wir sie von Tlzaumastoderma, Dinodas)'s, Turbanella
Arten u. a., aber auch bei den Chaetonotoidea kommen sie vor, bei den Xenotrichulidae 
in großer Vielgestaltigkeit, bei Neogossea, und unter den Chaetonotidae beschrieb W1urn 
einen Asj1idioj1horus tentaculatus mit Tentakeln am Vorderende. Diesen Tentakeln sind 
die Kopfanhänge von Marinellina vergleichbar, nicht den vorderen Haftröhrchen. 

87 



Auch die Haut ohne Kutikulargebilde ist kein verwertbares Merkmal. Sie fehlen 
unter den Chaetonotoidea der Gattung Ichthydium, und unter den Macrodasyoidea 
tragen viele Thaumastodermatidae, Acanthodarys u. a. Kutikularschuppen und Stacheln. 
Da ferner Pharyngealpori nicht beobachtet wurden, ist es sicher, daß Nlarinellina nicht 
zu den Macrodasyoidea sondern zu den Chaetonotoidea gehört. Sie muß hier in die 
Familie der Dichaeturidae eingereiht werden. Leider sind alle Vertreter dieser Familie 
nur vereinzelt gefunden worden, so daß unsere Kenntnisse von ihnen noch sehr zu 
wünschen übrig lassen. Ich fand im Sande (Mesopsammon) der Kieler Bucht ein marines 
Gastrotrich mit jederseits 2 Zehen, es besitzt also das für Dichaeturidae charakteristische 
Merkmal. Im übrigen steht diese Art in ihrem Bau den Chaetonotidae rEcht nahe. 

Die Macrodasyoidea sind also bisher eine rein marine Tiergruppe, ihr weitester 
Vorstoß in schwachsalzige Brackwasser liegt in der Ostsee an der Küste Finnlands 
( Turbanella lutheri REMANE). 

Für freundliche Hilfe danke ich Herrn Prof. Dr. G. Petit und Prof. Dr. C. Delamare 
Deboutteville in Banyuls s. M. und Prof. Dr. Weill in Arcachon. 
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