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Aus dem Zoologischen Staatsinstitut Hamburg 

Freilebende Meeresnematoden von den Malediven II 

Von SEBASTIAN A. GrmLACH 

Nachdem ein erster Beitrag in Band 18, Heft 1 der Kieler .Meeresforschungen erschie
nen ist (GERLACH 1962), sollen auf den folgenden Seiten die systematischen Studien 
über freilebende Nematoden von den l\iialedivcn fortgesetzt werdenl). Es handelt sich 
dabei um Vertreter der Familie der Desmocloriden, die in besonders großer Artenzahl 
gefunden ,,vurden. Nicht behandelt wird Robbea tenax GERLACH 1963, der eine eigene kleine 
Publikation gewidmet ist (GERLACH 1963). 

V. Desmodoridae

Spirinia nom. nov.
pro Spira BAsTIAN 1865, präokkupiert durch Spira BROWN 1844 
syn. SJ1iri11a FrLIPJEV 1918, präokkupiert durch SJ1iri11a KA YSER 1889 

Sj1iri11ia J1arasitifera (BAsTIAN 1865) 
(Tafel 1, Fig. a-1) 

Probe X 196 (Malediven, Fadiffolu-Atoll, Ufer der Insel Dirudi, Detriussand im Litoral, l. 4. 1958) 
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Cuticula deutlich, aber nur flach geringelt, mit winzigen Körperborsten. Eine Lippen
region ist nicht besonders abgesetzt, auch konnten weder Lippenpapillen noch Kopf
papillen erkannt werden. Die vier Kopfborsten sind 6-7 ,5 11 lang ( etwa 0,4 Kopfbreiten), 
hinter ihnen beginnt die Ringelung der Cuticula. Auch der Vorderrand der Seiten
organe liegt ungefähr auf gleicher Höhe. Die Seitenorgane sind rund, 5,5-7 [J. groß, 
32----43% der betreffenden Kopfbreite und besitzen einen kleinen Zentralfleck. Bei 
manchen Exemplaren ist eine spiralige Unterbrechung auf der Dorsalseite angedeutet, 
so daß es sich in Wirklichkeit um wurstförmige Spiralen mit einer Windung handeln 
dürfte. Subcephalborsten sind vorhanden, 4 submediane und dicht dahinter 4 sub
laterale, doch sind sie in ihrer Anordnung etwas variabel, wovon die Abbildungen 
einen Eindruck geben. 

Die l\ifondhöhle ist sehr schmal und besitzt mindestens einen kleinen dorsalen Vor
sprung, der als Dorsalzahl anzusprechen ist. Je nach dem Kontraktionszustancl des 

1) Diese Arbeit ist ein Ergebni s  d e r  Xar i fa-Expedit ion 1957/58 i n  den Indischen Ozean
(Leitung: Dr. Hans  Hass). Ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Dr. Hans Hass danken, als 
dessen Gast auf dem Forschungsschiff „Xarifa" ich sieben lVIonate lang im Roten lVIeer und im 
Indischen Ozean zoologisch arbeiten konnte. 
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Voreierendes ist die l'viunclhöhlc bald deutlich, bald überhaupt nicht zu erkennen. 
Der Ösophagus endet in einem rundlichen Bulbus von 28 p. Durchmesser. 

Die Spicula sind 45-54 11. lang ( 1,2 Analbreiten) und besitzen einen sehr kräftigen 
runden Proximalknopf, von dem ein schwaches Velum ausgeht. Die akzessorischen 
Stücke sind kahnförmig und 20-22 µ lang. Der konische Schwanz ist beim c5 2,8 Anal
breiten lang, beim. C? 3,6 Analbreiten. Ein besonderer Enclzapfen ist nicht abgesetzt. 

Die Exemplare von den Malediven ähneln in so hohem Grade der seit langem von 
den europäischen Küsten und von der nordamerikanischen Ostküste bekannten SJJirinia 
j)(lrasitjfera, daß an einer Identität kaum zu zweifeln ist. Zum Vergleich möchte ich die 
Abbildungen von Vorderkörper und Spicularapparat eines c5 aus der Nordsee heran
ziehen (Fundort: List auf Sylt, 1,5 m Wassertiefe, 23. 4. 1949) welches weitgehend mit 
den 1vfalediventiercn übereinstimmt, obwohl es viel größer ist (Tafel 1, Fig. h-i): 

c5: 13
102 

59 
147 l'vI 

60 63 
3306 

3465 11; a = 56; b = 23; c = 22. 
58 

Aus dem l'v[ittelmeer hat bereits Rouv1LLE (1905) S/1iri11ia /1arasitifera gemeldet, und 
auch Sj1iri11a zosterae FILIPJEV 1918 aus dem Schwarzen Meer dürfte identisch mit S/1. 
j)(lrasitifera sein. Nachdem das Material von den l'vialediven gezeigt hat, daß die Lage 
der Subcephalborsten offenbar variabel ist, bald an die Kopfborsten herangerückt, 
bald etwas dahinter, möchte ich auch Sj1iri11a rouvillei ScHUURMANS STEKHOVEN 1950 
aus Villefranche für synonym mit Spirinia /1arasitifera halten, zumal auch die etwas 
größeren Seitenorgane (43% der Kopfbreite) in die Variationsbreite fallen. 

Sch,vieriger dagegen ist die Frage nach zwei weiteren Arten der Gattung S/Jirinia. 
SjJira similis CoBB 1898 ist aus Port J ackson, Australien ohne Abbildung beschrieben 
worden, und ist nach J OJINSTON ( 1938) vermutlich identisch mit SjJirinia jJarasitifera; 
WmsER (1954 b) dagegen läßt die Art bestehen und gibt als Differentialmerkmal die 
längeren Spicula an (2 Analbreiten lang). Spira sejJ/entrionalis CoBB 1914 aus der Ant
arktis schließlich besitzt ebenso wie von VVIESER (1954b) aus Chile beschriebene und zu 
dieser Art gestellte Tiere größere Seitenorgane (0,4-0,5 Kopf breiten) und einen schlan
keren Schwanz, der in seinem hinteren Drittel zylindrisch oder keulenförmig und 
0,2-0,33 Analbreiten dick ist. Zu dieser Form, SjJirinia septentrionalis (Conn 1914), 
möchte ich auch die Tiere stellen, die von mir unter dem Namen SjJirina cf. /Jarasitifera 
aus Brasilien beschrieben wurden (GERLACH 1956b, 1957a, 1957b, 1958a). 

Alle diese Formen sind zweifellos sehr ähnlich, und es muß der Zukunft überlassen 
bleiben, die Variationsbreite der verschiedenen zur Artentrennung herangezogenen 
Merkmale festzulegen. Ich möchte hierzu lediglich noch die Beschreibung eines weiteren 
Männchens aus dem l'vialedivenmaterial liefern, welches sich durch sehr geringe Körper
größe auszeichnet, im übrigen aber anscheinend ein typischer Vertreter der Art SjJirinia 
/Jarasitifera ist (Tafel 1, Fig. k-1): 

Legenden zu den nebens t eh enden Abbildu ngen (Tafel IJ 
Fig. a-1: SJ,irinia J,amsitifera 

a = (l'
1
, Kopf: b = (l'

p 
Hinterkörper, 400 X; c = (l'

2
, Kopf, 900 X; d = ö'v Spicularapparat; 

c = 9, Kopf, 1080 X; f = Kopf e ines Tieres, dessen Hinterkörper abgebrochen war, 1080 X; g = 
Kopf e ines juv., 1080 X ; fig. a-g nach Tieren von den :rvfalediven, Probe X 196; h = Kopf e ines (j' 
aus der Nordsee ,  1200 X ; i = Spicularapparat dieses ö'; k = Kopf des cl' aus Probe X 95 (Malediven), 

](iOO X; 1 = Hinterkörper di eses o', 1000 X. 

Fig. rn-n: Chroma;}Jiri11a i11dico 
m Kopf, 1000 X; n = Hinterende des Ösophagus, 400 X. 

68 



e 

c 

f 

•k 
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Tafel 2 (zu S. A. Gerlach) 
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Probe X 93 (lvialcdivcn, Addu-Atoll, Lagunenriff der Insel Hitadu, Sand in ·! m "'asscrtick, 
27. l. 1 ').18)
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Kopfborsten 1,5 11· lang (0,3 Kopfbreiten), Seitenorgane 2 µ im Durchmesser (0,3 
Kopfbreiten), kreisrund mit winzigem Zentralfleck. lVIundhöhle mit winzigem, aber 
deutlichen Dorsalzahn. Ösophagealbulbus rund, 12 11. groß. Spicula 21 11. lang ( 1,4 Anal
breiten), akzessorisches Stück 9 11. lang. Schwanz 3 Analbreiten lang. 

SjJirinia laevioides spec. nov. 
(Tafel 2, Fig. d-g) 

Probe X l9G (Malediven, Fadiffolu-Atoll, Ufer der Insel Dirudi, Detritussand im Litoral, l. 4. 1958) 
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Probe X 91 (iVIalcdivcn, Acklu-Atoll, Lagune bei der Insel Hitadu, Algenaufwuchs auf Tridama, 
6 m Wassertiefe, 27. l. 1958) 
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Cuticula breit, aber wenig deutlich geringelt, mit zahlreichen langen Körperborsten, 
die besonders in der Halsregion und auf dem Hinterkörper kräftig und 15 11. lang sind. 
In der mittleren Körperregion sind sie etwas dünner und nur 12 11. lang. Das Vorderende 
ist abgerundet und trägt um die JVIunclöffnung herum sechs winzige Kegelpapillen. 
Die Seitenorgane sind 7 11. groß (43% der entsprechenden Kopfbreite), kreisrund mit 
spiraliger Unterbrechung und kleinem Zentralfleck. Die Cuticularringelung reicht bis 
an den Vorderrand der Seitenorgane. Die vier Kopfborsten stehen jedoch erst auf 
einer Höhe mit dem Hinterrand der Seitenorgane; sie sind 10-11 p. lang (0,6-0,7 
Kopfbreiten). Noch vor den Kopfborsten steht ein Kranz von vier wenig kürzeren 
submedianen Subcephalborsten. 

Die Mundhöhle ist röhrenförmig, schwach cuticularisiert und oft undeutlich. Ein 
Dorsalzahn ist vorhanden. Der Ösophagus erweitert sich hinten zu einem rhombischen 
Bulbus, der 25 11. lang (25% der Ösophagus-Länge) und 27 11. dick ist. 

Die Spicula sind 42-52 11. lang ( 1,4--1,8 Analbreiten) und besitzen proximal eine 
charakteristische dreieckige Erweiterung, von der ein schwaches Velum ausgeht. Die 

Legenden zu den n ebens t ehenden Abbi ldungen (Taft'! 2) 
Fig. a-c: Chromasj,irina indica 

a = Hinterkörper des $, 400 X; b = Spicularapparat, 800 >'.; c = Zwei l'riianalpapillcn eines 
anderen$, bei dem der Körper stark eingerollt war, 800 X. 

Fig. cl-g: S'j,irinia !atl'ioides 
d Vorderkörper des 6, 540 >'.; e = Kopf des 6, 900 X; f = Hinterkörper des 6, 450 >'; g · - Spicular-

apparat, 720 x. 
Fig. h-m: Chromasj,irina madagascariensis 

h � Kopf des 6, 1 C,00 X ; i = Hinterende des Ösophagus, 1000 X ; k = Hinterkörper des 6, 400 / 

1 = Spicularapparat, l hOO >'. ; m = Seitenorgan des 

~. 
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akzessorischen Stücke sind einfach, 15-19 11. lang. Der Schwanz ist konisch und 3,3-4 
Analbreiten lang. 

Die neue Art ist of
f

enbar nah verwandt mit SJ;iri11ia laeuis (BASTIAN 1865) syn. SJ;iri11a 
Jn'losa ALLGEN 1935, einer bisher von den europäischen Küsten des Atlantik und der 
Nordsee, aber auch aus dem Puget Sound (Nordpazifik) bekannten Art. Sj!irinia laevioides 
sp. n. unterscheidet sich dadurch, daß lange Körperborsten sich nicht nur in der Hals
region fmc\en, sondern auf dem gesamten Körper bis zum Schwanz. Außerdem ist 
Sj1iri11ia laevis größer (2,8-4,5 mm) und besitzt einen kürzeren Schwanz, der beim J 
gewöhnlich nur etwas länger als 1,5 Analbreiten ist. SJ;irinia gerlarhi (Luc & DE CoNINCK 
1959) unterscheidet sich durch ringförmige Seitenorgane, das Fehlen von Subcephal
borsten und durch die proximal nicht erweiterten Spicula. 

Chro111aspiri11a 111adagascarie11sis GERLACH 1953 

(Tafel 2, Fig. h-m) 

Probe X H (l'vialediven, Acldu-Atoll, Außenstrand der Insel Hitaclu, Feuchtsancl im Supralitoral, 
18. 1. 1958) 
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Die Cuticula ist fein geringelt, die Ringelung reicht vorn an die Basis der Kopfborsten 
heran. Kurze papillenförmige Körperborsten sind vorhanden. Am Voreierende stehen 
sechs borstenförmige Kopfpapillen und vier Kopfborsten, die 4 11. lang sind (0,3 Kopf
breiten). Einige unregelmäßig gestellte etwas kürzere Subcephalborsten sind vorhanden. 
Die Seitenorgane sind beim J 8 11. groß ( 45% der entsprechenden Kopfbreite) und 
stellen breite Ringe mit dorsaler Unterbrechung dar. Beim 9 sind die Seitenorgane 
6-7 µ groß (33-40% der Kopfbreite) und sind Spiralen mit 1,5 Windungen.

Die Mundhöhle ist kräftig entwickelt; gegenüber dem großen Dorsalzahn stehen
zwei spitze Subventralzähne. Hinter den Zähnen verläuft die l\!Iunclhöhle röhren
förmig, bevor sie in das Lumen des Ösophagus übergeht. Der Ösophagus besitzt einen 
kräftigen, ovalen Enclbulbus, der 25 11. lang ist, 20 11. dick. In seinem Inneren ist ein 
deutlicher Valvenapparat erkennbar aus drei zweiteiligen Segmenten. 

Die Spicula sind 22 11. lang (knapp eine Analbreite) und besitzen einen abgeglieclerten 
Proximalkopf. Die akzessorischen Stücke sind 18 I'· lang und schwach gebogen. Der 
Schwanz ist konisch und ungefähr 3 Analbreiten lang. 

Die Art war bislang aus dem Küstengrundwasser von Madagaskar bekannt, jedoch 
nur nach weiblichen Exemplaren. Der Fund auch männlicher Tiere aus den Malediven 
bestätigt die Ansicht, daß es sich um eine Chronuoj1irina thie1yi DE CoNINCK 1943 sehr nah 
verwandte Form handelt, die vielleicht sogar bei näherer Untersuchung weiteren 
Materials mit C. thieiyi identifiziert werden kann. Als Unterscheidungsmerkmale be
stehen zur Zeit lediglich die etwas längeren Kopfborsten und der kräftige Ösophageal
bulbus mit deutlichen Valvcn. 

Chro111aJj;iri11a indica spec. nov. 

(Tafel 1, Fig. m�n; Tafel 2, Fig. a�c) 

Probe X 189 (IVIaleclivcn, Gahafaro, Feinsand in 10 m \Vasscrticfr, 26. 3. 1 <J58) 
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Cuticula kräftig geringelt, jeder Ring 1,5 IL breit und in der lVIitte gespalten. Kur�c 
Körperborsten sind vorhanden. Am Voreierende reicht die Cuticularringelung bis 
etwa zur l\1itte der Seitenorgane nach vorn. Am Voreierende stehen sechs kräftige 
Kopfpapillen, dicht dahinter vier Kopfborsten, die 15 11· lang sind (50% der Kopf
breite). Dicht hinter den Kopfborsten folgt ein Kranz von vier 12 11. langen submeclianen 
Subcephalborsten, weitere Subcephalborsten stehen gegenüber vom Hinterrand der 
Seitenorgane. Seitenorgane beim cS' 19 11. groß (61 % der entsprechenden Kopfbreite), 
beim � dagegen nur 13 11. groß (43% der Kopfbreite), etwas unregelmäßige Ringe mit 
dorsaler Unterbrechung. 

Die lVIundhöhle ist etwa 30 IL tief und verengt sich nach hinten. Von der dorsalen 
l\!Iunclhöhlemvancl ragt schräg ein sehr spitzer l\1unclhöhlenzahn nach vorn, eiern gegen
über z,vei kleine Subventralzähne stehen. Der Ösophagus ist 17 IL dick und erweitert 
sich hinten zu einem 34 11- dicken Endbulbus. Dieser Bulbus ist 95 IL lang ( 40% der 
Ösophagus-Länge) und nur schwach gegen den zylindrischen Teil des Ösophagus ab
gesetzt. Zwei Unterbrechungen der lVIuskulatur sind erkennbar, so daß der Bulbus 
dreiteilig ist. Das Lumen des Ösophagus ist offenbar cuticular ausgekleidet und erweitert 
sich im Bereich des Bulbus stark. 

Die Ovarien sind paarig und umgeschlagen. Die Spicula sind 54 11. lang ( 1,2 Anal
breiten), kräftig gebaut mit großem Proximalkopf. Die akzessorischen Stücke sind ein
fach, stabförmig und 30 IL lang. Vor dem After stehen beim cS' median 9 Präanalpapillen 
in Form von durchbohrten Cuticularverdickungen. Auf der Ventralseite des Schwanzes 
wurden zahlreiche kurze Subventralborsten gesehen. Der Schwanz ist konisch, 2,7 
Analbreiten lang, mit kurzem, ungeringelten Endzapfen. 

Durch Auftreten von deutlichen Präanalpapillen und in der Anordnung der Sub
cephalborsten weist die neue Art Beziehungen zu der Form auf, die CoBB ( 1920) als 
1Wesodorus c)'lindricollis von Portsmouth, USA, beschrieben hat. Sie unterscheidet sich 
durch die geringere Zahl von Präanalpapillen und Subcephalborsten, außerdem durch 
die wenigstens beim lVIännchen größeren Seitenorgane, die bei C)'lindricollis nur 0,33 
Kopfbreiten groß sind. 

Mit Chromasj1iri11a jJOntica FrLIPJEV 1918 darf 1Wesodorus cylindricollis CoBB nicht identi
fiziert werden, wenn auch die Gattungen C/zro111asj1iri11a und 1Wesodorus soviel Gemein
samkeiten zeigen, daß man sie vereinigen kann. Der Besitz von Subcephalborsten un
mittelbar hinter den vier Kopfborsten ebenso wie das Vorhandensein deutlicher Präanal
papillen und der Bau des Ösophagealbulbus trennen die Arten. 

l\1etachromadora clavata GERLACH 195 7 
(Tafel 3, Fig. a-d) 

Probe X 31 (Malediven, Aclclu-Atoll, Prallhang am Lagunenstrancl der Insel Gan, 26. 12. 1957) 
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Die Cuticula ist nur fein quergestreift und trägt kurze Körperborsten. Am Voreier
ende stehen sechs kegelförmige Kopfpapillen und vier 5 iJ. lange Kopfborsten (0,33 
Kopfbreiten lang). Die Seilenorgane sind beim cS' 9 IL groß (0,6 Kopfbreiten), wurst
förmige Spiralen mit einer Windung und sehr kleinem Zentralfleck, beim � handelt es 
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sich um querovale Spiralen mit 2 Windungen. Die Mundhöhle ist 21 µ lang und besi tzl 
einen sehr kräftigen Dorsalzahn. Der Ösophagus erweitert sich hinter dem Nervenring 
auf das doppelte (22 tJ.), so daß die gesamte hintere Hälfte des Ösophagus einen Bulbus 
darstellt. Das Lumen des Ösophagus besitzt besonders in dieser hinteren Hälfte eine 
kräftige cuticulare Auskleidung. Vor dem Hinterende des Bulbus sind zwei Unter
brechungen der 1\!Iuskulatur erkennbar. 

Die Spicula sind 30 IL lang (0,9 Analbreiten), die akzessorischen Stücke etwa halb so 
lang. In der präanalen Region ist die Cuticula beim cS zu Querwülsten gefaltet auf der 
Ventralseite; außerdem sind drei knopfförmige, jeweils von einer winzigen Kegel
papille gekrönte Präanalpapillen vorhanden, von denen die beiden hinteren unmittelbar 
nebeneinander dicht vor dem After stehen. Der Schwanz ist konisch und l ,G Analbreiten 
lang. 

Die vorliegenden Tiere unterscheiden sich von 1\1etachromadora clavata GERLACH, 
bisher bekannt aus Brasilien, lediglich dadurch, daß die Kopfpapillen spitz konisch, 
nicht flach konisch sind, doch kann diesem Unterschied nicht allzuviel Gewicht bei
gemessen werden, da die charakteristische Ausbildung von Ösophagus und Präanal
papillen beiden Formen gemeinsam ist. Zusammen mit J\lletachromadora spiralis GERLACH 
1955 aus EI Salvador und mit der folgenden Art bildet A1etachromadora clavata e · ne 
Artengruppe, deren Formen sehr nah miteinander verwandt sind, sich aber offenbar 
doch gut an Hand der präanalen Bewaffnung unterscheiden lassen. 

1\1etachromadora serrata spcc. nov. 
(Tafel 3, Fig. e-i) 

Probe X 13+ (Malediven, Ari-Atoll, Halimeda-Schill be i l'usdu, 1,5 m Wass erti ef<', 17. 2. 1958) 
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Cuticula bei oberflächlicher Betrachtung glatt, tatsächlich aber fein quergestreift, 
mit sehr kurzen Körperborsten. Am Vorderende stehen sechs 3,5 1i. lange borstenförmige 
Kopfpapillen und vier doppelt so lange Kopf borsten. Der Kopf ist etwas eingezogen bei 
den untersuchten Exemplaren, wodurch die Seitenorgane ganz vorn zu liegen kommen. 
Sie sind einschließlich der Basalplatte 14-15 p. groß, 50% der Kopf breite, und stellen 
etwas unklare Spiralen mit anderthalb Windungen dar. Sie sind sehr kräftig cuticulari
siert, wodurch es scheint, als lägen sie auf besonderen runden Basalplatten. 

In der Mundhöhle findet sich ein sehr kräftiger Dorsalzahn mit konkavem Voreier
rand. Der Ösophagus ist bis zum Nervenring zylindrisch, 25 tJ, dick; hinter dem Nerven-

Legenden zu d en nebenstehenden A bbildungen (Ta fel 3) 
Fig. a-d: 1'1etachromadora clavala

a = Kopf des J, 1600 X; b = Vorderkörper, +oo X; c = Hinterkörper, 700 x; d = Seitenorgan 
des <;', 1600 X. 

Fig. c-i: 1\1e/achro111adora serrala 

e = Vorderkörper e ines J; f = Kopf eines anderen $, 1000 X ; g = Hinterkörper di eses $, 400 x ; 
h = Präan alpapill e ; i = Seitenorgan des<;', 1200X, 

F i g. k-1: Onyx cf. Jmfectus 
k = Kopf, 720 X ; 1 = Hinterkörper, 450 X. 
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Tafel 3 ( zu SAG · · erlach) 
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Tafel 4 (zu S. A. Gcrlach) 



1·ing erweitert er sich allmählich bis auf 37 11. nahe eiern Hinterende, ohne daß ein End
bulbus besonders abgesetzt wäre. Das Lumen des Ösophagus besitzt besonders hinten 
kräftig cuticularisierte vVändc, die eine Unterbrechung dicht vor den, Hinterende 
aufweisen. 

Die Spicula sind 67 p. lang (1,3 Analbreiten) und besitzen einen kräftigen Proxirnal
kopf mit fast geradem Proxirnalrand. Die akzessorischen Stücke sind 42 µ lang. Präanal 
findet sich beim r5 eine Reihe von 19-21 deutlichen medianen Kegelpapillen, die 
jcderseits von einer kurzen Borste begleitet werden. Der Schwanz ist etwa 2 Analbreiten 
lang und ve1jüngt sich kegelförmig. 

1\1etachro111adora serrata sp. n. gehört in eine Gruppe mit 111. clavata GERLACH und 111. 
s/Jiralis GERLACII, zeichnet sich aber durch den Besitz von 19-21 kräftigen präanalen 
Kegelpapillen beim r5 aus. 

On)'X cf. Jmfectus CoBB 1891 

(Tafel 3, Fig. k -1) 

Probe X 128 (Malediven, Ari-Atoll, Sand in 10 m \-Vassertiefe bei der Insel Fusdu, 13. 2. 1958) 
125 M 625 

6': 
19 42 42 30 

688 p.; a = 16; b = 5,5; c = 10,9 . 

Bei dem vorliegenden Tier war das Voreierende soweit zurückgezogen, daß die Seiten
organe fast auf die Stirnseite zu liegen kamen. Demzufolge können weder Angaben über 
die Form der 10,5 11- großen Seitenorgane noch über die Verteilung der 7,5-8,5 p. 
langen Kopfborsten und Subcephalborsten gemacht werden. Die Körperborsten sind 
zu spitzen Kegelpapillen reduziert. Die l\!Iundhöhle ist, vorn Vorderende des Kopfes 
aus gemessen, 48 JJ· tief, der JVlundhöhlenstachel ist 40 11. lang. 

Die Spicula sind 40 11. lang ( 1,3 Analbreiten), die akzessorischen Stücke sind 24 p. lang. 
Ventral findet sich eine Reihe von elf etwa 14 11· langen röhrenförmigen Präanalorganen. 
Der Schwanz ist 2 Analbreiten lang. 

Die systematische Stellung von Formen aus der Verwandtschaft von 01rvx jJe1fect11s 
CoBB ist bislang nicht genügend geklärt. Folgende Typen sind bisher bekannt: 

1. Große Tiere ( 1,9-2, 1 mm) mit langen Kopfborsten (22 p. oder eine Kopfbreite)
und 18-28 Präanalpapillen. Mittelmeer und angrenzende Meeresgebiete. 011:JIX
J;e1fectus nach den Beschreibungen von CoBB 1891 und F1LIPJEV 1918.

2. Kleine Tiere (1,2-1,3 mm) mit schlanken Kopfborsten (0,7 Kopfbreiten lang),
aber nur mit 7 schwachen Präanalpapillen. Chilenische Küste: O,u,x seJ;/e111J;aJ1illatus
Wmsrm 1954. 

3. Kleine Tiere (1-l ,4 mm) mit kurzen Kopfborsten (5 11. oder 0,3 Kopfbreiten)
und im Gegensatz zu den vorigen langbeborsteten Arten nur mit kurzen Körper
borsten in der Halsregion. 23-24 Präanalpapillen. Deutsche Nordseeküste,
JVIittelrneer: 0101x sagittarius GERLACH 1950.

4. Sehr kleine Tiere (0, 7 mm), Kopfborsten 8,5 11. lang (0,5 Kopfbreiten), Halsborsten
papillenförrnig. 11 kräftige Präanalpapillen. 1vlalediven: 01!)'X cf. JJeJjectus.

Legenden zu den n ebenstehenden Abb i ldungen (Tafel+) 
Fig. a-f: Onyx dimo1j,/111s 

a = Kopf des 6, 800 X; b = Hinterkörper, 400 X; c = Spicularapparat und Analregion, 1000 >: 
d = Präanalpapillc, 1000 X; e Vorderkörper des Cj', 320 X; f = Kopf des 9, 700 X. 

Fig. g-i: 1\1t!adesmorlom bacil!icauda 

g = Kopf des 6, 1000 X; h = Hinterkörper, 600 X; i = Spicularapparat, 800 X. 
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Es muß zur Zeit noch offen bleiben, inwieweit sich hinter den unterschiedlichen 
Angaben eine große Variationsbreite manifestiert, oder ob sich Artmerkmale heraus
stellen lassen. Ich habe es daher vorgezogen, das Tier von den N!alediven unter be
zeichnung 011yx cf. /J61fectus aufzuführen. 

010w dimo1j;/111s spec. nov. 
(Tafel 4, Fig. a-f ) 

Probe X 199 (Malediven, Fadiffolu-Atoll, Schill und Grobsand am Außenrif
f 

der Insel Naifaro, 
6 m tief; 2. 4. 1958) 
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1125
1262 11.; a = 25; b = 6; c = 9,2; V= 49%.
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Die Cuticula ist fein quergestreift und trägt zahlreiche bis zu 20 l1· lange schlanke 
Körperborsten. Am Kopf ist eine Kopfkappe dadurch abgesetzt, daß hier die Cuti
cularstreifung in Längsrichtung verläuft. lJm die 1ifundöffnung stehen sechs konische 
Lippenpapillen, dahinter folgen sechs borstenförmige, 6 11· lange Kopfpapillen. Die vier 
Kopfborsten sind 15-20 11. lang. Subcephalborsten folgen auf der Höhe der Seitenorgane. 
Die Seitenorgane sind beim <;> normal gebaut und stellen hier Spiralen mit vermutlich 
2 Windungen dar, die sehr weit vorn am Kopf liegen. Beim cS sind die Seitenorgane 
27 µ hoch und 18 IJ· breit (0,5 Kopf breiten) und stellen eine unregelmäßig gewundene 
wurstförmige Spirale mit 2,5 Windungen dar. 

Die Mundhöhle besitzt einen kräftigen, 50 11. langen Stachel. Vorn ist der Ösophagus 
zu einem Pharyngealbulbus angeschwollen, dann folgt ein zylindrischer Abschnitt, und 
hinter dem Nervenring erweitert sich der Ösophagus zu einem 66-85 11. langen, 33 11. 
breiten zylindrischen Endbulbus, in dessen Mitte die Muskulatur unterbrochen ist. Eine 
nennenswerte cuticulare Auskleidung scheint zu fehlen. 

Die Ovarien sind paarig und umgeschlagen. Die Spicula sind schlank 45 µ lang und 
werden von 30 µ langen, stabförmigen akzessorischen Stücken begleitet. Es sind 10 sehr 
kräftige Präanalpapillen entwickelt, in Form von 20 µ langen, s-förmig gekrümmten 
Cuticularröhren mit abgesetztem Endkegel. Die hinteren Präanalorgane sind nicht 
so stark s-förmig gekrümmt wie die vorderen. Postanal steht beim 6 jederseits eine 
Gruppe 8 µ langer subventraler Borsten. Der Schwanz ist beim r5 2,6, beim <;> 4,6 Anal
breiten lang. 

Was die Längsstreifung der Kopfregion und die komplizierte Ausbildung der Präanal
papillen anbetrifft, steht Oi!YX dim01j;/zus sp. n. der aus dem Puget Sound (Pacifikküste 
Nordamerikas) bekannten Art 01uw rugatus WmsER 1959 nahe. Die neue Art zeichnet 
sich dadurch aus, daß beim :Männchen die Seitenorgane vergrößert und längsoval sind, 
außerdem sind weniger und größere Präanalpapillen vorhanden. 

Paradesmodora campbelli (ALLGEN 1932) 
(Tafel 5, Fig. a-b) 

Probe X 106 (!VIalediven, Addu-Atoll, Insel Iviahira, Detritussancl nahe der Hochwasserlinie im 
Avice1111ia-Bestand, 1. 2. 1958) 
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1550 v; a = 30; b = 9,4; c = 16; V= 54%.
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Die Cuticula ist kräftig mit 1,5 1.1. breiten Reifen geringelt und trägt kurze Körper
!Jorsten. Nach vorn erstreckt sich die Ringdung bis an die Basis der Kopfborsten heran, 
so daß die Seitenorgane größtenteils auf der geringelten Partie liegen. Kopf abgestutzt, 
mit sechs winzigen Papillen am Vorderrand und mit vier 6 IL langen Kopfborsten, 
die damit 30% der Kopfbreite ausmachen. Die Seitenorgane sind ringförmig mit 
grnßem Zentralfleck und verstärktem Außenrand; ihr Durchmesser beträgt 9 JJ. ( 40% 
der Kopf breite). In der Mundhöhle scheint ein kräftiger Dorsalzahn zu stehen. Der 
Ösophagus schwillt hinten auf 27 [J, zu einem birnförmigen Endbulbus an, der jedoch 
nicht scharf gegen den zylindrischen Teil des Ösophagus abgesetzt ist. 

Die Spicula sind 48 IJ. lang (1,6 Analbreiten) und besitzen einen dreieckig erweiterten 
proximalen Kopf. Die akzessorischen Stücke sind kmz, 20 IL lang. Präanalpapillen wur
den nicht gesehen. Der Schwanz ist 3-3,5 Analbreiten lang; er ve1jüngt sich unmittelbar 
hinter dem After stark, dann nur noch wenig und besitzt einen 24 11. langen ungeringelten 
Enclzapfen. 

Die vorliegende Art ist 1932 von ALLGEN als Sj1iri11a ca111/1belli beschrieben worden und 
wmde von mir ( GERLACH 195 7 a) an der brasilianischen Küste wieder aufgefunden. 
In der Gattung SjJirinia kann die Art nicht behalten ·werden, da der Dorsalzahn kräftig 
entwickelt ist und die Cuticularringelung sehr kräftig und reifenförmig ist. Diese Merk
male treffen aber zu auf die 1950 von ScHUURMANS STEKHOVEN geschaffene Gattung 
Paradesmodora, zu der außer dem Genotypus, Paradesmodora ce/1/wlata ScHUURMANs STEK
I!OVEN 1950 noch Paradesmodora immersa WmsER 1954 gehört. P. cejJhalata und P. cam/Jbelli 
sind sich offenbar sehr ähnlich, P. cejJhalata unterscheidet sich durch die etwas längeren 
Kopfborsten. 

Übrigens kann es manchmal schwierig sein, Desmodora-Arten aus der Gruppe jJ011tica
uarioa111111lata von Paradesmodora zu unterscheiden, nämlich dann, wenn sie das Vorder
ende kontrahiert haben. Dann kommen die Seitenorgane weit vorn zu liegen und es 
scheint bei oberflächlicher Betrachtung, als reichten die Cuticularringe bis über die 
Seitenorgane hinaus nach vorn. 

Paradesmodora Jn111c/ala spec. nov. 

(Tafel 5, Fig. c-e) 

Probe X 191 (lvfaleclivcn, Gahafaro, J\'1ittelsand in 36 m Tiefe, 28. 3. 1958) 
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Cuticula kräftig mit 1,5 /J. breiten Reifen geringelt; Körperborsten zu kurzen Kegel
papillen reduziert. Die Cuticularringclung reicht am Vorderende ventral und dorsal 
bis auf die Höhe des Vorderrandes der Seitenorgane, doch dehnt sich lateral die un
geringelte Kopfpartie nach hinten etwas aus, so daß die vier 9 tJ, langen Kopfborsten 
unmittelbar vor der Cuticularringelung und zugleich auf einer Höhe mit der Seiten
organ-Mitte zu liegen kommen. Die ungeringelte Kopfkappe ist sehr kräftig punktiert. 
Am Voreierrand stehen sechs spitze Kegelpapillen. Die Seitenorgane sind kräftig cuti
cularisierte Ringe von 15 11· Dmchmesser (50% der Kopfbreite). Ihre Ränder sind sehr 
dick, und besonders der Zentralfleck wird dadurch eingeengt. 

In der Ivlundhöhle ist ein kräftiger Dorsalzahn erkennbar, dem gegenüber kleine 
Subventralzähne in die Mundhöhle vorspringen. Der Ösophagus ist in seinem zylin
drischen Abschnitt 24 /J. dick; hinten schwillt er zu einem 37 v dicken Endbulbus an, 
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der zweigeteilt ist, aber im übrigen nur unscharf gegen den Rest des Ösophagus ab
gesetzt. 

Die Spicula sind 66 11. lang ( 1 ,4 Analbreiten) und gleiten in 36 µ langen manschetten
förmigen akzessorischen Stücken. Präanalpapillen wurden nicht gesehen. Der Schwanz 
ist kurz und plump, nur etwa 1 ,5 Analbreiten lang; die letzten 40% sind als ungeringelter 
Endzapfen abgesetzt. 

Die neue Art ähnelt Paradesmodora camjJbelli, zeichnet sich aber durch die großen 
Seitenorgane, die punktierte Kopfregion und den kurzen Schwanz aus. 

1We1ades111odora bacillicauda spec. nov. 

(Tafel 4, Fig. g �i) 

Probe X 191 (lV!alcclivcn, Gahafaro, Jv[ittclsancl in 36 m Tiel'c, 28. 3. 1958) 
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Die Cuticula ist sehr stark geringelt mit Reifen, die am Vorderende etwa 2 µ breit 
sind, in Körpermitte etwa l V·, und die durch deutliche Intervalle getrennt sind. Sehr 
auffällig sind 16 V· lange Körperborsten, die also etwa halb so lang sind wie die Körper
breite, und die dicht in acht Längsreihen stehen, allerdings nicht ganz regelmäßig. 
Dazwischen finden sich einzelne bis zu 30 11· lange Körperborsten. 

Am Vorderende reicht die Cuticularringelung bis an die vier 7,5 11. langen Kopf
borsten (50% der Kopf breite) heran. Die Seitenorgane sind 14 11· breit und nehmen 
damit fast 80% der betreffenden Körperbreite ein, wenigstens mit der etwas unregel
mäßig gerundeten Basalplatte, auf der die ringförmigen, dorsal unterbrochenen eigent
lichen Seitenorgane zu liegen scheinen. In der Mundhöhle steht ein kräftiger Dorsal
zahn, dem gegenüber zwei kleine, spitze Subventralzähne stehen. Der Ösophagus 
erweitert sich hinten zu einem schwach abgesetzten, länglichen Bulbus, der 24 11. dick 
und etwa 35 11. lang ist. 

Die Spicula sind 42 µ lang ( 1 ,6 Analbreiten) und zeichnen sich durch das hakenför
mige Proximalendc aus. Die akzessorischen Stücke sind 21 11· lang, aber nur schwach 
entwickelt. Präanalpapillen fehlen. Der Schwanz ist 3,5--4 Analbreiten lang; er ver
jüngt sich in der ersten Hälfte seiner Länge, während die hinteren 45% als ungeringelter, 
sehr schlanker zylindrischer Endzapfen abgesetzt sind. 

Die neue Art scheint am nächsten mit der Form verwandt zu sein, die WmsER ( 1959 a) 
aus dem Puget Sound von der amerikanischen Pacifikküste als ChromasjJirina JjJinulosa 
beschrieben hat. Sie unterscheidet sich dadurch, daß keine Präanalpapillen vorhanden 
sind und daß der Endzapfen sehr schlank ist. Bei Chromas/Jirina können beide Arten nicht 
eingegliedert werden, weil die Cuticula nicht einfach geringelt, sondern mit markanten 
Reifen versehen ist. Ich stelle sie zu 1\1elades111odora, einer Gattung die 1942 von Sm-rnuR
MANS STEKHOVEN mit dem Genotypus lvletadesmodora amjJhidiscata geschaffen worden ist, 
und die sich durch reifenförmige, bis an die Kopfborsten heranreichende Cuticular
ringelung und durch kräftig cuticularisierte, auf Platten liegende Seitenorgane aus
zeichnet. 

Die  Gat tung  Desmodora DE MAN 1889 

Ich möchte hier versuchen, eine Revision der Gattung Desmodora zu geben, soweit 
das bei dem augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse möglich ist. Schwierigkeiten 
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ergeben sich dabei einmal dadurch, daß eine ganze Reihe von Arten mehr oder weniger 
unzureichend beschrieben worden sind, zum anderen dadurch, daß insbesondere von 
ConB ( 1920, 1933) neue, mit De.rnwdora nah verwandte Gattungen aufgestellt wurden, 
die meines Erachtens höchstens den Rang von Untergattungen verdienen. 

1. D i agnose  d e r  Gattung  Desmodorn

Die Cuticula ist abgesehen von der Kopfregion und den, Endzapfen des Schwanzes 
kräftig geringelt, und zwar mit Cuticularreifcn, zwischen denen jeweils ein mehr oder 
weniger deutlicher Zwischenraum liegt, wenigstens in der vorderen Körperregion. Der 
Kopf bestt'ht aus der Lippenkappe, die sechs Lippenpapillen und sechs mitunter borsten
förmigc Kopfpapillen trägt, und einem ringförmigen und mehr oder weniger hohem 
Kopfpanzt'r. Vier Kopf borsten stehen meist an der Basis der Lippenkappe, die Seiten
organe und Subccphalborsten befinden sich auf dem Kopfpanzer. Die Seitenorgane 
stellen wurstförmige Spiralen dar, meist mit 1-1,5 Windungen, manchmal mit mehr 
Windungen, manchmal auch anscheinend einfach kreisförmig. In der IVlundhöhle ist 
t'in kräftiger Dorsalzahn vorhanden, meist auch Subventralzähne. Der Ösophagus 
erweitert sich hinten zu einem Endbulbus, der oft einen deutlichen Valvenapparat 
besitzt. Die Ovarien sind paarig und umgeschlagen. Der Spicularapparat ist normal 
gebaut. Präanalpapillcn können vorhanden sein, entweder in Form von Poren in einer 
präanal verdickten ventralen Cuticularschicht, oder in Form von kegelförmigen Cuticu
lardornen. 

Es bestehen enge Beziehungen zwischen Desmodora und der Gattung ChromasjJirina, 
denn auch bei manchen ChromasjJirina-Arten ist eine ungeringeltc Kopfregion ausgebildet. 
Das :tvlerkmal von Desmodora ist die kräftige, reifcnartige Ringelung der Cuticula, doch 
wird man in Zukunft darauf zu achten haben, ob sich dieses l'Vlcrkmal nicht mehrfach 
unabhängig entwickelt hat und sich mehrere Entwicklungslinien von Chro111asjJiri11a zu 
Tieren vom Desmodora-I-Iabitus verfolgen lassen. Ich halte es darum auch nicht für 
richtig, Desmodora und Chromas(Jirina verschiedenen Unterfamilien zuzurechnen, wre 
CmTwooo (1936) t'S tut; vielmehr ziehe ich vor, die IVIetachromadorinae mit den 
Desmodorinae zu vereinigen. 

Eine Anzahl unter dem Gattungsnamen Desmodora beschriebener Arten muß anderen 
Gattungen zugeteilt werden: 

Desmodora angusticollis DADAY 1901 = Chromacloridae 
Desmodora jJaj11"llata DADA Y 190 l = Chromadoriclae 
Desmodora 111eroslomacha STEINER 1921 = Acantlwj1hc11y11.\· 
Desmodora j;arabul!ata ALL.GEN 1929 = Lej1/onemella 
Desmodora similis ALLGEN 1932 = Aca11tl10jJha1y11x 
Desmodora.frö_yensis ALLGEN 1946 = Lejilo11e111ella 
Desmodora brachycajJilala ALLGEN 194 7 = AcanthojJhm)'IIX 
Desmodora iJiflexa WmsER 1954 = Chromasj1irina 
Desmodora rabosa GERLACH 1956 = ChromasjJiri11a 
Desmodora di11101jJha HoPPER 1961 = Chro111a;j1irina 

JV!astodex STEINER 1921 ist ein Synonym zu Desmodora, Typus und einzige Art i\!fastode.\' 
kerguelensis STEINER 1921 müssen jedoch als unzureichend beschrieben gelten. Auch die 
folgenden Arten sind meines Erachtens nicht genügend definiert, als daß sie mit anderen 
Desmodora-Arten verglichen werden könnten; sie werden darum nicht weiter behandelt. 

Desmodora nudicajJitata CoBB 1890 
Desmodora eucrasjJedota Sc11ULZ 1932 
Desmodora microchaetoides ALLGEN 1933 

77 



Desmodora intennedia ALLGEN 1940 
Desmodora j1arinler111edia ALLGEN 194 7 
Desmodora cejJ/wlojJ/zora ALLGEN 194 7 
Desmodora? dubia ALLGEN 1947 
Desmodora crassa ALLGEN 1951 
Desmodora greenjJa/chi ALLGEN 1953 
Desmodora minuta WmsER 1954 
Desmodora odhneri ALLGEN 1959 
Desmodora notomicrochaeta ALLGEN 1959 
Desmodora australis ALLGEN 1959 
Desmodora falklandiae ALLGEN 1959 
Desmodora lej1t11ra ALLGEN 1959 
Desmodora elegans ALLGEN 1959 
Desmodora camj1belli ssp. striaticajJitala ALLGEN 1959 
Desmodora camj1belli ssp. reduc/a ALLGEN 1959 ( zudem präokkupiert durch Desmodora 
reducta ALLGEN 1959) 
Desmodora deuestita WmsER 1960 (nomen nudum) 

2. Der  Genotypus  von Desmodora

DE MAN hat 1889 ( 1889a) anläßlich der Beschreibung von Desmodora scaldensis die
Gattung Desmodora geschaffen, aber als Typus der Gattung SjJilophora communis BüTSCHLI 
1874 aus der Kieler Bucht benannt. DE l\1AN erwähnt, er hab1c neben D. scaldensis auch 
Desmodora co11111111nis (BüTSCHLI) bei Walcheren gesehen, doch in einer späteren Arbeit 
aus dem gleichen Jahr (1889b) beschreibt er offenbar diese Tiere unter clem Namen 
Desmodora se1jm1tul11s neu, bekam also Zweifel an der Identifizierung mit communis. 

In der Tat ist die Beschreibung durch BüTSCHLI ( 1874) unzureichend, und es besteht 
darüber hinaus der Verdacht, daß BüTsCHLI Vertreter zweier Arten vorgelegen haben. 
BRESSLAU & ScHUURMANS STEKHOVEN (1940) gehen soweit, die Abbildung 27c von 
BüTSCHLI mit Desmodora scaldensis zu identifizieren und geben im übrigen an, sie hätten 
aus Helgoland nicht nur D. scaldensis, sondern dazu neben D. serpentulus auch D. com
munis gesehen. Im übrigen ist ALLGEN (1929b) der einzige, der den Fund von D. com
munis meldet ( ein juv. aus Kristineberg), während im übrigen nach vielen Meldungen 
Desmodora se1jm1t11l11s von der Barentsee und Neufundland bis zur französischen Atlantik
küste eine weit verbreitete und häufige Art ist. 

l\1ir hat ein umfangreiches l\1aterial aus der Kieler Bucht vorgelegen, und da BüTSCHLI 
schreibt, com1111111is sei in der Kieler Bucht häufig, zweifle ich nicht daran, daß meine 
Tiere mit Desmodora communis identisch sind. Praktisch soll sich communis von se1jmzt11lus 
lediglich durch den schlankeren, konischen Schwanz unterscheiden, aber gerade in 
diesem J\!Ierkmal stimmen meine Tiere aus der Kieler Bucht mit Desmodora se1jm1tulus 
überein, und nur vereinzelt kommen bei jungen oder deformierten Stücken auch koni
sche Schwänze vor. Die Präanalpapillen beim Männchen sind bald mehr, bald weniger 
deutlich, so daß auch Desmodora gracilis KREIS 1928 aus Spitzbergen Synonym wird; 
sie soll sich lediglich durch das Fehlen von Präanalpapillen unterscheiden. 

Die beigefügte Abbildung nach einem c5 aus der Kieler Bucht (Rotalgen bei Tonne C, 
19. 4. 1950) soll die von mir durchgeführte Identifizierung belegen (Tafel 6, Fig. a-b).

Die Maße sind:

250 M 2080 
c5 : 2200 11· · a = 37 · b = 8 8 · c = 18,3. 

26 50 60 53 ' ' ' ' 

Damit ergibt sich die Synonymie von Desmodora communis wie folgt: 
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Desmodora co11111111nis (BüTSCHLI 1874) 

syn. Sj1ilojJ/wra co1111111111is BüTSCHLI 1874 partim (fig. 27c = Desmodora scaldensis) 
syn. Des111odora se1jm1tulus DE MAN 1889 
syn. Des111odora se1j1ent11l11s var. suecica ALLGEN 1929 
syn. Desmodora jJroble111atica ALLGEN 1929 
syn. Desmodora gracilis KREIS 1928 
syn. Desmodora leucoce/1/wla Sm-rnLz 1932 

3. Best immungsschlüss e l  z u  den  Untergattungen

I. Seitenorgane anscheinend kreisförmig oder ringförmig, in vVirklichkeit wurst
förmige Spiralen mit 1-2 Windungen, deren beide Schenkel überlappen.

A. Endzapfen des Schwanzes glatt, nicht punktiert

a) Kopfkapsel hoch; die Lippenkappe ist entweder ein schmaler Bezirk am
Vorderende der Kopfkapsel, oder sie ist nicht besonders abgesetzt, viel
mehr mit der Kopfkapsel verwachsen.
Subg. Desmodora

b) Kopfkapsel breiter als hoch, der größte Teil ihrer Höhe wird von den ring
förmigen Seitenorganen eingenommen. Lippenkappe abgesetzt, oft aber nicht
erkennbar, wenn sie zurückgezogen ist.
Subg. Pseudochromadora

B. Endzapfen des Schwanzes punktiert, seine Cuticula von zahlreichen Kanälen
perforiert

c) Kopfkapsel breiter als hoch. Nur ein Kranz von Subcephalborsten vor
handen.
Subg. Xenodesmodora

d) Kopfkapsel hoch, mit 3--5 Kränzen von Subcephalborsten
Subg. Croconema

II. Seitenorgane eine regelmäßige, eng gewundene Spirale mit mindestens zwei
Windungen

C. Lippenkappe stark entwickelt, halbkugelig. Körperborsten länger als die halbe
Körperbreite.

Subg. Bolbonema 

D. Lippenkappe klein

e) Am Vorderrand des Kopfes keine Subcephalborsten.
Subg. Desmodorella

•) Außer den vier Kopfborsten am Vorderrand des Kopfes noch vier oder 
acht Subcephalborsten. 
Subg. Zalonema 

Bestimmungsschlüssel: 

Subgenus  Desmodora DE MAN 1889 

(Typus: Sjn'lojJ/wra co1111111111is BüTSCHLI 1874) 

I. Schwanz schlank, mit zylindrischem Endabschnitt
D. /enuicauda ALLGEN 1932
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II. Schwanz konisch oder zylindrokonisch, allenfalls der Endzapfen zylindrisch

A. In der Mitte der kräftigen Kopfkapsel stehen vier Kopfborsten; regelmäßig
angeordnete Subcephalborsten fehlen.

a) Schwanz 3,6-5 Analbreiten lang, Spicula 1,6-2 Analbreiten lang. Syn.
Desmodora communis BüTSCHLI 1874 partim (fig. 27c), syn. Desmodora para
microchaeta ALLGEN 194 7. Ähnlich, aber vorerst nicht sicher zu identifizieren
sind Desmodora j1oseidoni STEINER 1916 und vielleicht auch Desmodora bullata
STEINER 1916, bei denen die Kopf borsten abgebrochen sind. Vermutlich
synonym ist Desmodora michaelse11i STEINER 1918, und Desmodora lo11gicaudata
ALLGEN 1959 könnte ebenfalls identisch sein.
D. scalde11sis DE MAN 1889

b) Schwanz 6-7 Analbreiten lang; Spicula 2,3-2,5 Analbreiten lang.
D. co11ocej1hala STEINER 1918

B. Die Kopf borsten inserieren weiter vorn am Knopf. Meist sind Subcephal
borsten vorhanden.

1. Ösophagealbulbus deutlich abgesetzt, mit schwachen, aber deutlichen
cuticularen Valven. Schwache Präanalpapillen vorhanden.

c) Acht Subcephalborsten auf einer Höhe mit dem Hinterrand der Seiten
organe. Synonymie sh. oben.
D. communis (BüTSCHLI 1874)

d) Acht Subcephalborsten auf einer Höhe mit dem Vorderrand der Seiten
organe.
D. maldive11sis spec. nov.

2. Ösophagealbulbus langgestreckt, nur undeutlich abgesetzt. Wenn Präanal
papillcn vorhanden sind, dann sind es keine Cuticularporen.

XX) Auf den Cuticularringen stehen Dornen oder Borsten, die etwa 10
Längsreihen über den ganzen Körper bilden.

c) Spicula 4 Analbreiten lang. Kurze Dornen auf der Cuticula,
außerdem Körperborsten.

D. sa11gui11ea SouTHERN 1914

f )  Spicula 1,1-1,3 Analbreiten lang. Auf den Cuticular-Ringen 
stehen 10 (1, lange Haare. Syn. Desmodora sclwlzi GERLACH 1950, 
syn. Heterodesmodora hirsuta CmTWOOD 1936. 

D. hirsuta (CHITWOOD 1936)

Legenden zu d en nebenstehenden Abbildungen (Tafel 5) 
Fig. a-·b: Paradesmodora campbel!i 

a = Kopf des ö', 1000 X; b = Hinterkörper, GOO x. 
Fig. c-e: Paradesmodora Jnmctata 

c ·= Kopf des ö', 800 X; cl = Hinterkörper, 400 X; e = Spicularapparat, 700 X. 

Fig. f-·h: Desmodora co11ocej1hala 

f = Kopf des c3' aus Probe X 58, lGOO X; g 0= Hinterkörper des c3' aus Probe X 157, 600 X; h = 
Spicularapparat dieses ö', 1200 X. 

Fig. i-k: Desmodora califomica 

i = Kopf, 700 X ; k = Hinterkörper. 
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Tafel 5 (zu S. A. Gerlach)



a 

p 

Tafel 6 (zu S.A. Gerlach)



X) Keine derartigen Längsreihen von Dornen oder Borsten
00) Schwanz 3-4 Analbreiten lang; Spicula schlank.

g) Kopfkapsel entweder glatt, oder in ihrer gesamten Ausdeh
nung perforiert von zahlreichen Poren. Syn. Desmodora
gorbunovi FILIPJEV 1946, Desmodora gorbwwvi var. jJe1jorata
FrLIPJEV 1946. Vielleicht gehören hierher auch Desmodora
irregularis FILIPJEV 1946 und Desmodora aucklandiae DITLEVSEN
1921.
D. jJilosa DITLEVSEN 1926

h) Kopfkapsel nur im basalen Teil perforiert. Vielleicht mit der
vorigen Art identisch. Syn. Desmodora jJe1forata WmsER 1954
(präokkupiert durch Desnwdora gorbunovi var. jJeJjorata FILIPJEW
1946).
D. wieseri non,. nov.

0) Schwanz 1,4 Analbreiten lang. Spicula sehr kräftig gebaut.
D. cafifomica ALLEEN 1947 

Desmodora co1wcejJhala STEINER 1918
(Tafel 5, Fig. f-h) 

Probe X 58 (Malediven, Addu-Atoll, Sand in 10 m Tiefe, 8. 1. 1958) 
135 M 945 :1' • 1068 11.,· a = 43,· b = 7,9,· c = 8,5.ui·-

8 24 25 21 
Probe X 157 (Malediven, Rasdu-Atoll ,  Alcyonarien in 50 cm Wassertiefe, 6. 3. 1958) 

85 135 ivl 905 
ö'2: -sf 23 

24 23 21 
1032 [!.; a = 45; b = 7,7; c = 8, l . 

Probe X 169 (Malediven, Rasdu-Atoll ,  Lithotha11111io11 in 0,5 m vVassertiefe, 10. 3. 1958) 
130 625 910 

Cjl: g -
2
z---

38
- --

18 
1030 11.; a = 27 ; b = 7,9; c = 8,6; V= 60%, 

Der Kopf ist etwa so hoch wie breit und besitzt verdickte Wände, wobei etwa in der 
Kopfmitte eine Unterbrechung der Wand im optischen Schnitt erkennbar ist. Vermut
lich ist hier die Grenze zwischen Kopfkapsel und Lippenregion ausgebildet, die beide 
mehr oder weniger starr miteinander verschmolzen sind. Etwa auf der Höhe dieser 
Grenze stehen vier kurze, aber kräftige Kopfborsten, während am Vorderrand sechs 
winzige Kegelpapillen gesehen wurden. Die Seitenorgane sind 6-7 11. groß (40 % der
Kopfbreite) und stellen etwas unregelmäßige wurstförmige Spiralen mit einer Windung 
dar. In der Mundhöhle sind ein spitzer Dorsalzahn und zwei kleine Subventralzähne 
deutlich. 

Die Spicula sind 48-51 11. lang (2,3--2,5 Analbreiten), sehr schlank und proximal 
mit zwei Haken versehen. Die akzessorischen Stücke sind kurz. In der Analgegend 

Legenden zu den nebenstehenden Ab b i l d ungen (Tafel 6) 
Fig. a-b: Desmodora communis

a = Kopf des d', 900 X; b = Hinterkörper, 540 X. 

Fig. c: Desmodora lorquens, Kopf des c;i, 900 X. 

Fig. d-g: Desmodora maldivensis

cl = Vorderkörper des d', 400 X; e = Kopf , 1000 X; f = Hinterkörper des d', 600 X; g = Kopf 
eihcs anderen d', 1000 X. 
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finden sich einige Borsten. Der Schwanz ist 6-6,5 Analbreiten lang und ve1:jüngt sich 
gleichmäßig. 

STEINER (1918) hat von dieser Art nur den Kopf abgebildet, doch stimmen die :tviaße 
seines Tiers von der Goldküste und die Angaben über die Schwanzform gut mit den 
l'vialediven-Tieren überein, abgesehen davon, daß STEINER keinen Mundhöhlenzahn 
gesehen hat. Das von mir (GERLACH 1958b) irrtümlich als Desmodora lenuicauda ALLGEN 
aus dem Roten l'vieer gemeldete Tier gehört, wie eine erneute Untersuchung ergab, 
ebenfalls zu Desmodora conocephala. Von WmsER ( 1954b) wird Desmodora exlensa WmsER 
1954 mit D. conocephala verglichen, eine Form, die sich durch den kürzeren, nur 3 Anal
breiten langen Schwanz auszeichnen soll. Es ist allerdings die Frage, ob der langgestreckte, 
konische Kopf als solcher bereits hinreicht, um eine engere verwandtschaftliche Bezie
hung zu D. conocej1hala zu sichern. Auch bei den Desmodora-Arten aus der Verwand
schaft von D. varioannulata und D. pontica kann ein derartiger konischer Kopf hervor
treten, wenn die Tiere ihre Lippenregion vorstrecken. Erst die Kenntnis des Spicular
apparates könnte hier Klarheit schaffen. 

Die Beziehungen zwischen Desmodora scaldensis und Desmodora conocej1hala scheinen 
eng zu sein, die Unterschiede bestehen nur in Proporlionsclifferenzen, vor allem von 
Spicula und Schwanz. Darüberhinaus scheint Desmodora longicaudata ALLGEN 1959 aus 
Süd-Georgien eine Zwischenstellung einzunehmen, indem die Spicula 2,2 Analhreiten 
lang sein sollen, der Schwanz 4,4 Analbreiten. 

Desmodora maldivensis spec. nov. 
(Tafel 6, Fig. d-g) 

Probe X 30 (Malediven, Addu-Atoll, abgestorbene Koralle in 35 m Tiefe, 24. 12. 1957) 
225 M 2085 

ö': 
15

-
46

-
46

--- 39 2175 µ; a = 47; b = 9,6; c = 24.

Probe X 81 (Malediven, Addu-Atoll, Zoantharien am Außenriff, Eulitoral, 21. 1. 1958) 
. 172 M 1270 
JUV, cf: 15-

37 35---
27 1352 µ; a = 37; b 7,9; C 16,5. 

186 750 1420 
'?: 

15 39 48 28 
1513 µ; a = 31; b = 8,1; c = 16,3; V= 50%, 

Die Cuticula ist kräftig und reifenartig geringelt, am Vorderkörper sind die Reifen 
etwa 1,5 1.1. breit, in der mittleren Körperregion schmaler, unter 1 1.1., Der Kopf ist etwas 
breiter als hoch, eine besonders abgesetzte Lippenregion fehlt, doch sind auf der Stirn
fläche sechs kleine Kegelpapillen erkennbar. Die vier Kopfborsten sind 7 1.1. lang, was 
etwa 45% der betreffenden Kopf breite ist. Unmittelbar hinter den Kopfborsten folgt ein 
Kranz von acht 6 µ langen Subcephalborsten in submedianer und sublateraler Stellung; 
die Seitenorgane liegen hinter den sublateralen Subcephalborsten. Sie sind 7 1.1. groß 
(0,25-0,33 entsprechende Kopf breiten) und stellen wurstförmige Spiralen mit 1,5 
Windungen dar. Erkennt man die Spiralen nicht als wurstförmig, sondern verfolgt nur 
den spiraligen Verlauf der Außenkante, dann kann es unter Umständen so scheinen, als 
handelte es sich um einfache Spirallinien mit 2,5 Windungen, doch ist das eine Täuschung. 

In der Mundhöhle steht ein kräftiger Dorsalzahn mit konkavem Vorderrand, dem 
gegenüber die ventrale :tviundhöhlenwand zwar vorspringt, aber ohne einen eigentlichen 
Zahn zu bilden. Der Ösophagus ist 21 µ dick und besitzt ein cuticular ausgekleidetes 
Lumen. Hinten schwillt der Ösophagus zu einem ovalen, 34 1.1. dicken Bulbus von etwa 
22% der Ösophagus-Länge an, in dem sich die cuticulare Auskleidung zu valven
artigen Strukturen verdickt. 
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Die Spicula sind 40--45 p, lang (1,2-1,4 Analbreiten), die akzessorischen Stücke 
halb so lang. Bei ausgewachsenen l\!Iännchen finden sich 10-11 Präanalpapillen in 
Form von kegelförmigen Cuticularvorsprüngen, die von einem Kanal perforiert sind. 
Bei dem juvenilen l\!Iännchen waren diese Papillen erst undeutlich zu erkennen. Der 
Schwanz ist 2,4-3,3 Analbreiten lang, konisch mit kleinem Endzapfen. 

Im gesamten Bau ähnelt die neue Art dem Typus der Gattung, Desmodora communis
(BüTSCHLI); sie unterscheidet sich jedoch durch die Stellung der acht Subcephalborsten, 
die nicht hinter den Seitenorganen inserieren, sondern regelmäßig davor, zwischen 
Kopfborsten und Vorderrand der Seitenorgane. 

Desmodora califomica ALL.GEN 194 7 
(Tafel 5, Fig. i-k) 

Probe X 200 (Malcclivcn, Facliffolu-Atoll, Halimeda-Schill in 10 m Tiefe, 2. +. 1958) 

J: 42

GOO M 4950 · - - 5055 IL · a = 58 · b = 8 3 · c �� 48 
82 87 76 ' c ' ' ' • 

Die Cuticula ist außerordentlich kräftig geringelt, indem die Cuticu]arreifen vorn 5 1.1. 
breit, am Ösophagusende immer noch 3 11, breit sind. Weiter hinten nimmt die Stärke 
ab, und am Hinterkörper sind die Ringe Jecliglich 1,5 (L breit. Körperborsten wurden 
nicht gesehen. Die Kopfkapsel ist 35 IL hoch und an der Basis 60 iJ, breit; ihr sitzt vorn 
eine 10 JL hohe Lippenkappe auf. Um die Mundöffnung wurden sechs kleine Kegel
papillen gesehen, ,.vährend die sechs Kopf-apillen zu 8 11, langen, kräftigen Borsten 
entwickelt sind und an der Basis der Lippenkappe stehen. Die vier Kopfborsten sind 
schlanker als die Kopfpapillen und 10 v lar;g (25% der Kopfbreite); sie stehen an 
der Grenze von Kopfpanzer und Lippenkappe. Subcephalborsten auf der Kopfkapsel 
stehen in acht Längsreihen von je 3 Borsten, doch handelt es sich dabei um winzige 
konische Papillen, und einige fehlen. Die Seitenorgane sind 16 IL groß (0,3 Kopfbreiten) 
und stellen Ringe mit dorsaler Unterbrechung dar. 

In der l'vlundhöhle stehen einem kräftigen Dorsalzahn anscheinend zwei Subvcntral
zähne gegenüber. Der Ösophagus ist 44 (L dick. Nach hinten erweitert er sich nicht 
wesentlich, die Breite am Hinterende beträgt 48 1;,, 

Die Spicula sind 100 11, lang ( 1,3 Analbreiten) und außerordentlich kräftig cuticulari
siert. Die akzessorischen Stücke sind 44 iJ, lang und besitzen eine etwas hakenförmig 
am Ende umgebogene dorsale Verlängerung. Präanalpapillen fehlen. Der Schwanz 
ist kurz und regelmäßig konisch bis zu dem kräftigen Endzapfen verjüngt. Er ist nur 
1,4 Analbreiten lang, der Endzapfen 31 11„ 

Desmodora californica ALLGEN 194 7 aus Kalifornien und Honolulu (ALLGEN 1951) 
ist nicht besonders ausführlich beschrieben, doch halte ich es für wahrscheinlich, daß 
mir von den l\!Ialediven ein IVIännchcn der gleichen Art vorgelegen hat. Charakteristisch 
ist der kräftige Körper mit kurzem, konischem Schwanz. 

Subgenus Pseudochro111adora DADAY 1899 
(Typus: Pse11dochro111adora quadrij1aj1illata DADAY 1899) 

ANDRASSY (1959) hat nachgewiesen, daß Nlicromicron Conn 1920 mit Pseudochromadora
DADAY 1899 identisch ist und synonymisiert werden muß. 1956 habe ich als Desmodora
cazca GERLACH 195Ga eine Art beschrieben, die in einer Reihe von l\!Ierkmalen mit 
Pseudochromadora übereinstimmt, so daß beide Formen in eine nähere verwandschaftliche 
Stellung gebracht werden müssen. l\!Iit dieser Art Desmodora cazca möchte ich jedoch 
auch 1vletachro111adora (Bradylaimoides) be11ej1aj1illatus TIMM 1961 aus dem Golf von Bengalen 
identifizieren. Die Übereinstimmung in den Merkmalen der Präanal- und Schwanz-
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papillen beim Männchen ist so weitgehend, daß Unstimmigkeiten in anderen 1\tierkmalen 
sehr wahrscheinlich auf Beobachtungsfehler zurückzuführen sind. T11v1M (1961) hat 
auf seine Art be11ej1aJ;illat11s ein neues Subgenus von A1etachromadora gegründet, Bradylai
moides Trrvrrvr 1961, das also von A1etachromadora zu Desmodora überstellt werden muß und 
hier ein Synonym von Pseudochromadora DADAY wird. 

Ob AmphisJ;ira CoBB 1920 und vielleicht auch Xenonema CoBB 1920 Beziehungen zu 
Pse11dochro111adora besitzen, muß vorerst offen bleiben. 

Bestimmungsschlüssel: 

I. Präanalpapillen vorhanden

A. Beim 6 ist am Hinterkörper die Cuticularringelung lateral durch Längs
leisten unterbrochen.

1. 28-33 kräftige konische, von einem Kanal durchbohrte Präanalpapillen.
Schwanzpapillen fehlen. Syn. 1Wicro111icro11 cephalatum CoBB 1920, A1icro-
111icro11 luticola TrMM 1952, Pseudochromadora q11adri/Jaj1illata DADAY 1899.

D. quadripajJillata (DADAY 1899)

2. Ein präanaler Höcker vorhanden, außerdem eine ventrale Schwanzpapille
beim 6, die aus zahlreichen Warzen besteht. Syn. Nfetachromadora (Brady
laimoides) benej1aJ;illatus T1MM 1961. D. cazca GERLACH 1956

B. Keine lateralen Längsleisten auf der Cuticula. 5-9 Präanalpapillen. Syn.
Desmodora paracamj1belli ALLGEN 1959. D. campbelli ALLGEN 1932

II. Präanalpapillen fehlen. Syn. Desmodora microchaeta ALLGEN 1929, syn. Desmodora
coniseta ScHUURMANS STEKHOVEN 1950, syn. Desmodora 111acra111phis ScHU_URMANS
STEKHOVEN 1950. iviöglicherweise ist auch Desmodora brachypha1y11x ALLGEN 1947
identisch. D. J1011tica FrLIPJEV 1922

Subgenus  Xenodesmodora WmsER 1951 

(Typus: Xenodesmodora porifera WmsER 1951) 

Der Typus von Xenodesmodora, X. J;orifera WmsER 1951 aus Plymouth und von Porto
venere aus dem Mittelmeer (WmsER l 954a) kann zur Zeit nicht sicher in seiner Stellung 
zu verwandten Arten definiert werden, da der Beschreibung nur weibliche Tiere ohne 
Angabe der Vulva zugrundeliegen. Es ist möglich, daß es sich um die Weibchen von 
Desmodora longiseta (ScHUURMANS STEKHOVEN) handelt und beide Arten synonym sind, 
Sicherheit läßt sich vorerst darüber nicht erlangen. 

Bestimmungsschlüssel: 

I. Subcephalborsten ebensolang wie die Kopfborsten oder länger

1. 6 ohne Präanalpapillen und Schwanzpapillen. Syn. Croconema longiseta ScHUUR
MANS SrnrrnovEN 1950. D. longiseta (ScHUURMANS SrnKHOVEN 1950)

2. 6 mit einem komplizierten Präanalorgan, außerdem je drei submecliane
Schwanzpapillen. Vulva bei 86% der Körperlänge. D. torquellS spec. nov.

II. Subcephalborsten kurz, unscheinbar. Syn. Heterodesmodora varioannulata KREIS 1928.

D. varioannulata (KREIS 1928)

Desmodora torquens spec. nov. 

(Tafel 6, Fig. c) 

Eine ausführliche Beschreibung und die Abbildung des Männchens dieser Art wird 
an anderer Stelle erfolgen. Die Art wurde nicht auf den Malediven, sondern bisher nur 
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im Roten :Meer gefunden, und ich beschränke mich hier darauf, den Kopf des \'Vcibchcns
abzubilden und eine kurze Diagnose zu geben. 

Fundort: Umgebung der Biologischen Station Gliardaqa am Roten l'vicer, leg. Prof. Dr. A Rcmanc
l 956. 

lvfaße: Länge !,+mm; a = 17-19; b = 5,7-r,; c = 13-15; V= 86%, 

Die Cuticula ist kräftig mit L� fL breiten Reifen geringelt und trägt zahlreiche 1 7 µ
lange Körperborsten. Kopf mit gut abgesetzter Lippenkappe, auf der sechs spitz kegel
förmige Papillen stehen. Die vier Kopf borsten sind 10 IL lang, entsprechend 0,33 Kopf
breiten, außerdem stehen acht kräftige, 1 2 11, lange Subcephalborsten im vorderen 
Teil der Kopf kapsel, andere am Hinterrand der Kopf kapsel. Sowohl die Kopf borsten
als auch die meisten Subcephalborsten werden jeweils von einer winzigen, spitz kegel
förmigen Ergänzungsborste begleitet, die unmittelbar neben der Hauptborste inseriert. 
Seitenorgane beim � klein, 1 2 p. oder 0,33 Kopf breiten groß, beim cS 1 5 p. hoch und
9-12 IL breit. Es handelt sich um ,vurstförrnige Ringe mit spiraliger Unterbrechung,
die weit vorn zwischen den Kopf borsten und den Subcephalborsten liegen. 

Der Dorsalzahn der Iviunclhöhle ist sehr kräftig. Ihm gegenüber erkennt man ein
Cuticularbancl, welches vorn gezähnelt ist. Der Ösophagus besitzt einen langen End
bulbus, der 40% der Ösophagus-Länge ausmacht. 

Die Vulva liegt dicht vor eiern After. Ob die Ovarien paarig sind, konnte nicht genau
erkannt werden. Die Spicula sind 55 p. lang(!,! Analbreiten). Beim cS stehen subventral
jeclerseits 23 Präanalborsten, die hinten bis über die Analregion hinausreichen. Ein 
Präanalorgan ist entwickelt, welches aus mehreren ventralen Cuticularkegeln besteht;
außerdem sind hinter dem Präanalorgan jederseits sieben subventrale kleine Cuticular
dornen vorhanden. Der Schwanz ist 2,3 Analbreiten lang und besitzt einen deutlich
perforierten Endzapfen, der beim cS jeclerseits drei subventrale Höcker trägt. 

Die neue Art ist durch die Kopulationsorgane des !VIännchens gut charakterisiert,
ebenso durch die rückwärtige Lage der Vulva beim Weibchen. Am nächsten mit ihr
verwandt dürfte Des111odora longise/a sein, von Sc1-IUURMANS STEKHOVEN 1 950 unter eiern
Namen Croconema longisela beschrieben. Zwar erwähnt ScHUURMANS STEKHOVEN nicht,
daß der Schwanzkegel perforiert ist, doch dürfte das vermutlich dennoch der Fall
sein, weil ScHUURMANS STEKHOVEN die Form zur Gattung Crocone111a gestellt hat. Die
Tatsache, daß die Borsten am Voreierende jeweils von einer kleineren Ergänzungs
borste begleitet werden, dürfte sich auch bei D. longiseta finden; ScHUURMANS STEKHOVEN
hat ihre Anordnung nicht richtig analysiert, doch seine Abbildungen sprechen für meine
Deutung.

Desmodora varioa111111lata (KREIS 1 928)
(Tafel 7, Fig. a-n) 

Probe X 72 (Malediven, Acldu-Atoll, Außenriff der Insel Hitaclu, Lithotha11111io11 im Eulitoral, 18. 1. 1958)

juv. 
IO 

!
�; �� 

9
�� 1 010 p.; a = 36; b = 8; c = 9, 1 .

Probe X 123-124 (rvlaledivcn, Adclu-Atoll, Kies in 10 m \Vasscrticfc, 5. 2. 1958)
220 !VI 1 1 68

61: -24
1 294 11,; a = 24; b 5,9; c = 1 0,3.
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Probe X 160 (Malediven, Rasdu-Atoll, Au fwuchs a u f  Acro/Jora-Koralle, 7. 3. 1958) 
187 M 1 687 

ö' :-�--�---------- 1 792 1.1.· a 48; b = 9,6; c = 1 7. 3 15 27 37 33 

Die Cuticula ist sehr kräftig geringelt, mit Reifen, die am Vorderkörper 3-5 µ Breite 
erreichen. Kurze Körperborsten sind vorhanden. Die Kopfregion ist sehr variabel, 
je nachdem, ob das Tier die Lippenregion eingezogen (Fig. h) oder vorgestreckt (Fig. a) 
hat. Der Kopf besteht aus dem Kopfpanzer, auf dem sich die Seitenorgane und einige 
kurze, unregelmäßige Subcephalborsten befinden, und der Lippenkappe, die in vor
gestrecktem Zustand ebensohoch sein kann wie der Kopfpanzer. An der Basis der 
Lippenkappe stehen vier 5-8 11· lange Kopfborsten; weiter vorn können sechs winzige 
Kegelpapillen erkannt werden. Die Seitenorgane sind 7- 13 11· groß (unter 33% der 
Kopfbreite) und stellen Ringe dar, bei denen man bei genauer Beobachtung erkennen 
kann, daß es sich um wurstförmige Spiralen mit 1 ,3 Windungen handelt. 

Eine Mundhöhle ist entwickelt, sie besitzt einen nicht besonders kräftigen Dorsalzahn, 
dem gegenüber die Wand zahnartig vorspringt. Allerdings ist die Mundhöhle mit 
ihren Zähnen nur bei günstigen Präparaten erkennbar, und es erscheint bei manchen 
Tieren so, als fehlten Mundhöhle und Zahn; dann ist das Vorderende mehr oder weniger 
stark zurückgezogen. Der Ösophagus erweitert sich hinten zu einem deutlichen ovalen 
Endbulbus. 

Die Ovarien sind paarig und umgeschlagen. Die Spicula sind 51 -60 1.1. lang ( 1 , 1- 1 ,3 
Analbreiten) und besitzen einen erweiterten Proximallrnopf. Die akzessorischen Stücke 
sind etwa halb so lang. Es ist nur eine echte Präanalpapille vorhanden, die dicht vor 
dem After steht und eine stumpfe Kegelpapille mit kurzer aufgesetzter Kegelspitze 
darstellt. Vor dieser Papille ist die Cuticula beim ö' ventral verdickt, und hier kann 
man etwa 15 feine Cuticularporen erkennen. Der Schwanz ist beim ö' 2,5-3 Anal
breiten lang, beim c;i 4,5-5,5 Analbreiten. Die hinteren 40-45% der Schwanzlänge 
sind frei von der Cuticularringelung, dafür finden sich hier zahlreiche Cuticularporen, 
so daß der Schwanzkegel perforiert erscheint. Das letzte Stück des Schwanzes, der 
eigentliche Endzapfen, bleibt jedoch glatt. 

Da KREIS ( 1928) in seiner Beschreibung von Heterodesmodora varioannulata die Per
foration des Schwanzendes erwähnt und die Tiere auch in den übrigen Merkmalen 
weitgehend übereinstimmen, stelle ich die gefundenen Exemplare zu dieser bisher 
aus dem Mittelmeer bekannten Art. Weil er keinen Mundhöhlenzahn erkennen konnte, 
hat KREIS seine Form in die Gattung Heterodesmodora gestellt; nach meinen Beobachtungen
ist das Fehlen oder Vorhandensein eines Mundhöhlenzahns ein Merkmal, welches 
schwer zu bestimmen ist, wenn man nicht sehr günstige Exemplare mit vorgestreckter 
Kopfregion zur Verfügung hat. Schwierigkeiten bereiten einige Exemplare von den 
Malediven, die durch größere Seitenorgane abweichen (Fig. k-1): 

Probe X 187-188 (Malediven, Ga ha Faro, Sand in 2-3 m Tiefe, 25. 3. 1958) 
270 M 1 760 

o\: :n- {o 
85 80 

1 920 µ; a = 23; b = 7, 1 ; c = 1 2. 

Legenden z u  den nebens te henden Abbildungen (Tafel 7) 
Fig. a-n: Desmodora varioa111111/ata 

a = j uv. X 72, Kopf, 1600 X; b = Vorderkörper; c = Schwanz, 600 X; d = '33 X 160, Kopf, 1000 X; 

c = Seitenorgan bei tiefer Einstellung des Objektivs; f = Hinterkörper, 400 X ; g = Spicularapparat, 
1000 X; h = c5'2 X 124, Kopf, 900 X; i = Hinterkörper, k = 34 X 187, Kopf, 900 X; 1 = Hinter-

körper; m = 35 X 188, Kopf, 1000 X; n Hinterkörper, 600 X. 
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M 
34 

1245 
- 1305 µ; a = 39; b = 8, 7; c = 22.

34 

1120 1780 
58 

-
36 

1888 µ; a = 32; b = 9,9; c = 18; V= 59%, 

Diese Tiere stimmen in allen Merkmalen weitgehend überein, unterscheiden sich 
aber dadurch, daß die Seitenorgane 12-22 !1· groß sind, etwas längsoval, und daß es 
sich dabei um weite Ringe handelt, die fast die gesamte Höhe der Kopfkapsel einnehmen 
und deren Größe 55% der Kopfbreite ausmacht. Ich bin der Ansicht, daß es sich dabei 
um ein Jvierkmal handelt, welches einer beträchtlichen Variationsbreite unterworfen 
ist, und nicht um ein Artkriterium, und ich habe deshalb davon Abstand genommen, 
eine eigene systematische Gruppe für die Tiere mit großen Seitenorganen zu schaffen, 
zumal d'4 im Bau seines Hinterkörpers genau mit Jviännchen übereinstimmt, die kleine 
Seitenorgane haben. Auch hier ist die Cuticula ventral verdickt und von Poren durch
bohrt, allerdings wurde die flache präanale Papille nicht gesehen. 

Stärker abweichend ist d'4 aus der gleichen Probe, das sich durch einen sehr kurzen, 
konischen Schwanz von nur 1,9 Analbreiten Länge auszeichnet. Die Körperborsten 
am Hinterkörper sind hier länger als bei anderen Exemplaren, und es findet sich an der 
Basis des punktierten Schwanzabschnittes eine stumpfe kegelförmige Schwanzpapille. 
Da es sich um ein einzelnes Exemplar handelt, welches im übrigen mit den Exemplaren 
von D. varioannulata übereinstimmt, die große Seitenorgane tragen, halte ich auch in 
diesem Fall es für berechtigt, das Tier zu der genannten Art zu stellen (Fig. m-n). 

S u b  gen  u s Croconema Conn 1920 
(Typus: Croconema cinctum Conn 1920) 

syn. Aculeonchus KREIS 1928 

Bestimmungsschlüssel: 
I. Seitenorgane rund oder spiralig, höchstens mit winzigem Zentralfleck, 0,2-0,25

Kopfbreiten groß. Synonyme sh. unten. D. cincta (Conn 1920)

II. Seitenorgane ringförmig, mit deutlichem Zentralfleck, 0,33-0,45 Kopfbreiten
groß.
1. Kopfborsten sehr kurz, 0,16 Kopfbreiten lang. Syn. Croconema mammillatum

STEINER& HoEPPLI 1926. D. mammillata (STEINER& HoEPPLI 1926)
2. Kopfborsten 0,4-0,5 Kopfbreiten lang. Syn. Croconema mediterraneum WmsER

1954a, syn. Croconema stateni: WmsER 1954b, ncc ALLGEN 1927. D. mediterranea

WmsER 1954
Desmodora cincta ( Conn 1920) 

(Tafel 8, Fig. a-e) 
Probe X 83 (Malediven, Addu-Atoll, Außenriff der Insel Hi tadu, Litotha11111111io11 im Euli toral, 21. 1. 
1958) 

M 1840- 1950 µ- a 
85 80 

23; b = 7,8; c = 17,7 

Legenden zu d en nebens t ehenden Abb i ldungen (Tafel 8) 
Fig. a-e: Desmodora cincta 

a = Kopf des rJ von den l\falediven, 720 X ; b = Hinterkörper, 360 X ; c Hinterkörper des 3 
aus dem Roten l\'1eer, 360 X ; cl = Kopf des rJ aus Brasil ien, l 000 X ; e = Hinterkörper, 450 X. 
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Die Cuticula ist außerordentlich kräftig geringelt mit Reifen, die am Voreierkörper 
eine Breite von 6 µ erreichen. Der ungeringelte Kopfabschnitt ist 60 µ hoch und an der 
Basis 76 µ breit. Eine abgesetzte Lippenregion fehlt, am Voreierrand können zwei 
Kränze von je sechs winzigen Kegelpapillen erkannt werden. Die Kopfborsten sind 
14 µ lang; unmittelbar hinter den vier Kopfborsten steht der erste Kranz von acht 
Subcephalborsten in submeclianer und sublateraler Anordnung; die dorsale der sub
lateralen Borsten ist von zwei Ergänzungsborsten begleitet, einer kurzen und einer 
langen. Nach hinten schließen sich drei weitere Kränze von je acht Subcephalborsten 
an, die teilweise ebenfalls von Ergänzungsborsten begleitet werden. Die Seitenorgane 
sind rund, erweisen sich aber bei genauer Beobachtung als wurstförmige Spiralen mit 
einer Windung; ihr Durchmesser beträgt 9 µ. Der Bau der Mundhöhle konnte nicht 
analysiert werden, weil das Voreierende zurückgezogen ·war. Der Ösophagus erweitert 
sich hinten zu einem schwachen Enclbulbus. 

Die Spicula sind 70 µ lang (0,9 Analbreiten), die akzessorischen Stücke sind 30 µ 
lang. In der präanalen Region findet sich je eine subventrale Reihe 11-13 µ langer 
dicht stehender Borsten, die sich über den After hinaus mit sechs Borsten auch auf den 
basalen Teil des Schwanzes fortsetzt. Es sind zwei Präanalorgane ausgebildet, ein 
kräftiger Cuticularkegel etwas vor dem Proximalende der Spicula und ein weiterer 
eine Spicula-Länge weiter vorn. Dieses vordere Präanalorgan setzt sich aus einem sehr 
großen Kegel und davor einigen Cuticularverdickungen zusammen. Der Schwanz ist 
1,4 Analbreiten lang; davon nimmt der ungeringelte, von kräftigen Poren perforierte 
Endabschnitt etwa die Hälfte ein. Auf diesem Endabschnitt stehen submeclian kurze 
Borsten. 

Bevor ich die Synonymie dieser Art diskutiere, möchte ich einige Angaben über 
Exemplare von anderen Fundorten anschließen, über deren Identität mit dem oben 
von den 11alediven beschriebenen Männchen keine Zweifel bestehen können: 

Fundort: Rotes Meer, arabische Küste bei Sarso, Algenfilz an der Uferkante, 20. 11. 1957 (Probe 
X 20, vgl. GERLACH 1958b, Croconema cf. ci11c/11111). 

195 M 2320 
cj': 

32 52 59 
- 56- 2425 {L; a = 4]; b = 12,4; C = 23. 

Dieses Exemplar stimmt in allen Einzelheiten mit dem Männchen von den Malediven 
überein, abgesehen davon, daß drei Präanalorgane vorhanden sind: eine große Kegel
papille 77 µ vor dem After, eine Kegelpapille 40 tL davor, die jeweils von einer Cuticular
verdickung flankiert wird, und eine dritte Papille 56 µ weiter vorn, die aus einer großen 
und mehreren kleinen kegelförmigen Cuticularverdickungen sich zusammensetzt (Fig. c). 

Fundort: Brasilianische Küste bei Salvador (Bahia), Küstengrundwasser, gesammelt von Herrn 
Professor Dr. A. Remane 1952. 

ö': 

�: 

228 
51 54 

249 
____ , 

___ 

33 60 

M 1990 
-- 2090 µ· a = 30; b = 9; c = 21. 

69 48 

1365 2223 
c = 25; V= 59%, -

45 
23]3 {L; a = 22; b = 9,3; 

105 

Auch hier ist die Übereinstimmung gut, abgesehen davon, daß nur drei Kränze von 
Subcephalborsten gesehen wurden. Es sind zwei Präanalorgane vorhanden, die beide 
zusammengesetzt sind, indem jeweils 4-5 Cuticularringe ventrale Verdickungen 
zeigen (Fig. d-e). 

Was die Ausbildung des Kopfendes anbelangt, so stimmen alle diese Tiere gut überein 
mit der Originalbeschreibung, die CoBB (1920) nach einem Weibchen aus Jamaica 
gegeben hat. Meine Beobachtungen zeigen, daß offenbar in der Ausgestaltung der 
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Präanalorgane eine beträchtliche Variabilität herrscht, und aus diesem Grunde komme 
ich zu dem Schluß, daß auch bisher aus dem Mittelmeer bekannte Formen zu Desmodora 
cincta zu stellen sind. Das gilt einmal für ein Männchen, welches MEYL ( 1954) aus 
Ischia beschrieben hat und das sich durch fünf unregelmäßig angeordnete präanale 
Kegel auszeichnet (von l\1EYL als Croconema sp. bezeichnet), weiter aber für die Tiere,· 
die KREIS (1928) aus Taonnina unter dem Namen Aculeonchus sj1haericus n.g.n.sp. bekannt 
gemacht hat und bei denen 9 Kegelpapillen vorhanden sind. Da die Abstände dieser 
Papillen voneinander ungleichmäßig sind, dürften die Zahlen fünf und neun als Merkmal 
keinen taxionomischen Wert besitzen, und neue Funde werden andere Papillenzahlen 
ergeben. Immerhin ist interessant, daß bei zahlreichen darauf untersuchten lVIännchen 
von den Malediven die Beschaffenheit der Papillen mehr oder weniger identisch war, 
so daß offenbar wenigstens bestimmte Populationen in diesem lVIerkmal homogen sind. 

Nur als Weibchen sind bekannt Desmodora rotundicajJitata ALLGEN 1959 und Desmodora 
jJararotundicajJitata ALLGEN 1959, beide von der Falkland·Insel. Es ist wahrscheinlich, 
daß es sich bei diesen im übrigen unzureichend beschriebenen Formen ebenfalls um 
Desmodora cincta (Conn) handelt. ·wenig dagegen läßt sich über Desmodora arcosj1iculwn 
ALLGEN 1951 von den Philippinen aussagen; WrnsER ( 1954 b) vermutet die Synonymie 
mit D. cincta. 

Zu überprüfen ist noch der Status von Desmodora stateni ALLGEN 1928 mit den Synony
men Desmodora annata DrTLEVSEN 1930 und Desmodora jJarasitifera ALLGEN 1949 (nomen 
nudum). Während bei Desmodora cincta der Kopf mehr oder weniger rund ist, teilweise 
sogar kugelig aufgetrieben, soll er bei Desmodora stateni stärker gestreckt sein, wie ein 
vorn abgestumpfter Kegel. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß die kugelförmige 
Gestalt bei einer Kontraktion des Vorderendes zustandekommt, während der Kopf 
mehr konisch werden muß, wenn das Vorderende vorgestreckt wird. Dieses lVIerkmal 
ist also nur unter Vorbehalt verwendbar. lVIöglicherweise ist die Lage der Seitenorgane 
eine andere bei D. stateni: die Seitenorgane liegen nach den Abbildungen von ALLGEN 
und DrTLEVSEN sehr weit vorn, auf einer Höhe mit dem vordersten Borstenkranz, wäh
rend sie bei Desmodora cincta zwischen dem 1. und dem 2. Kranz von Subcephalborsten 
liegen. Ob dieses Merkmal aufrecht erhalten werden kann, muß sich zeigen. 

Die Präanalorgane von Desmodora staleni zeigen jedenfalls offenbar eine ähnliche 
Variation wie die von Desmodora cincta. Beim Typus besteht das hintere aus einer Gruppe 
von vier Stacheln, das vordere aus einem kräftigen isolierten Kegel; unter dem Namen 
Desmodora stateniaberrans hat jedoch ALLGEN (1953) von der Falkland·Insel Tiere be
schrieben, die sich von D. stateni nur dadurch unterscheiden, daß die Präanalorgane 
aus je einem Kegel bestehen, der von zwei kleineren Kegeln flankiert wird, und Des· 
modora reducta nennt ALLGEN (1953) Tiere von der Falkland-Insel und von Feuerland, 
bei denen jeweils nur ein isolierter Kegel vorhanden ist. Diese beiden Arten müssen 
unbedingt mit Desmodora stateni synonymisiert werden. 

Desmodora stateni soll, was besonders auf der Abbildung bei DrTI,EVSEN ( 1930) deutlich 
wird, nahe dem Schwanzende auf der Ventralseite des Schwanzes zwei kräftige Kegel· 
papillen besitzen. Aber auch dieses lVIerkmal kann kaum zur Unterscheidung gegenüber 
Desmodora cincta herangezogen werden, weil einerseits auf der von KREIS ( 1928) ge
gebenen Zeichnung von seinem Aculeonchus sjJhaericus es so aussieht, als ·wären Kegel· 
papillen am Schwanz vorhanden, und weil zum anderen mir selbst aus dem Roten lVleer 
im übrigen typische Exemplare von Desmodora cincta vorgelegen haben, bei denen Männ
chen und Weibchen eine ventrale Schwanzpapille besitzen. Die Beschreibung dieser 
Tiere wird an anderer Stelle erfolgen. 

Ich bin der Ansicht, daß eine Synonymie von Desmodora cincta (CoBB) und Desmodora 
stateni möglich ist, doch reicht das zur Zeit verfügbare Material nicht aus, die Frage 
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hinreichend zu klären. Die Tiere, die WrnsER (1954b) aus Chile unter dem Namen 
Croconema stateni bekannt gemacht hat, weichen durch größere, ringförmige Seitenorgane 
ab und ähneln darin den von VVIESER (1954a) als Croconema mediterraneum aus dem 
Mittelmeer beschriebenen Tieren. 

Croconema CoBB als eigene Gattung aufrecht zu erhalten, erscheint mir kaum möglich, 
nachdem Xenodesmodora ein vermittelndes Bindeglied zu typischen Desmodora-Arten

darstellt. Eine Perforation der hinteren Schwanzpartie ist von den Arten der Unter
gattung Xenodesmodora bekannt, ebenso kegelförmige Cuticulardornen als Präanalorgane, 
wie sie auch bei verschiedenen Formen der Untergattung Pseudochromadora auftreten. 
Die Ausgestaltung der Kopfkapsel mit zahlreichen Kränzen von Subcephalborsten 
schließlich findet sich bei Arten der Untergattung Desmodora s. str. wieder, so daß keine 
Handhabe bleibt, Croconema auf Grund eines speziellen Kriteriums abzugliedern. 

einzige Art: 

Subgenus  Bolbonema CoBB 1920 
(Typus: Bolbonema brevicolle CoBB 1920) 

Desmodora brevicollis (CoBB 1920) 
(Tafel 10, Fig. a-b) 

Probe X 118 (Malediven, Addu-Atoll, Feinsand in 15 m Tiefe, 4. 2. 1958) 
78 375 672 o --- ------ 737 ,,. a = 24 · b = 9 4· c = 11,· V= 51 °1

0
• 

+
: 

15 22 30 15 "" ' ' ' /< 

Die Cuticula ist kräftig geringelt, vor allem an den Körperenden, während die Ringe 
in der mittleren Körperregion weniger als 1 11. breit sind. Auf dem gesamten Körper 
stehen neben kürzeren zahlreiche 18 11. lange Körperborsten, die damit am Vorder
körper etwa die Länge einer Körperbreite haben. Sie sind in sechs Längsreihen ange
ordnet, sublateral und median. 

Der Kopf ist gegliedert in einen kräftig cuticularisierten ringförmigen Kopfpanzer 
und in die fast ebenso hohe halbkugelige Lippenkappe. Nahe dem Vorderende wurden 
sechs winzige Kegelpapillen gesehen, eigentliche Kopfborsten jedoch scheinen zu 
fehlen. Sie müßten an der Basis der Lippenkappe stehen, doch wurde dort nichts erkannt, 
was als Kopf borsten oder als Insertionsstelle abgebrochener Kopfborsten hätte gedeutet 
werden können. Die vier 15 11. langen Borsten am Hinterrand des Kopfpanzers wird 
man wohl am besten als Subcephalborsten deuten oder als Gegenstück zu den Körper
borsten. Die Seitenorgane sind 7 ,5 11. groß und nehmen damit etwa die halbe Kopf
breite ein. Hinten ragen sie etwas in den geringelten Cuticularbezirk hinein. Es handelt 
sich um wurstförmige Spiralen mit zwei Windungen, oder, wenn man nur dem ver
dickten Rand folgt, um Spirallinien mit 2,5 Windungen. 

Eine Mundhöhle ist entwickelt, doch wurden keine Zähne darin erkannt. Der Öso
phagus schwillt hinten zu einem kugeligen, 17 11. dicken Bulbus an. Der Schwanz ist 
konisch und vier Analbreiten lang. 

a-••---- ------ ------- • • ----- -- -

Legenden zu den  nebenstehenden  Abbildungen (Tafel 9) 
Fig. a: Desmodora ten11isJJic11l11111, Kopf des '?, 800 X. 

Fig. b-f: Desmodora megalosoma 
b = .5'

2
, Kopf, 1350 X; c Hinterkörper, 540 X; d = Kopf des '?, 1350 X : e = Schwanz eines 

anderen '?, 300 X; f Mundhöhle eines weiteren '?, 1350 X. 
Fig. g-k: Aca11tl10jJhmy11x micans 

g Kopf des d', 1080 X; h = Hinterkörper, 540 X; i = Mundhöhle eines anderen d', 1080 X; 

k = Seitenorgan eines '?, 1080 X. 

90 



b 

S A Gcrlach) Tafel 9 (zu · 

Mr 
g i 

a 

\ 

d 



c 

Tafel 10 {zu S. A. Gnlach) 

\ 

b 

\ 
\ 

\ 

LL ! . 



Das Weibchen von den Malediven entspricht bis in Einzelheiten der Beschreibung, 
die CoBB ( 1920) nach einem Tier aus Jamaica gegeben hat. Es ist möglich, daß Des
modora jJof(ychaeta ALLGEN 1929a von der schwedischen Westküste identisch ist. 

Subgenus  Desmodorella ConB 1933 
(Typus: Desmodorella cejJhalata CoBB 1933 = Desmodora tenuisjJiculum ALLGEN 1927) 
einzige Art: 

Probe X 191 
171 

'i
:

22 45 

Desmodora tenuisjJiculum ALLGEN 1928 
(Tafel 9, Fig. a) 

(Malediven, Gahafaro, Sand in 36 m Tiefe am Außenriff, 28. 3. 1958) 
935 1175 

63 §T- 1265 F·i a = 20; b = 7,4; c = 14; V= 73%, 

Die mir von den :tvialediven vorliegenden Tiere, von denen ich Maße und Abbildung 
eines Weibchens gebe, stimmen vollständig überein mit den Beschreibungen von Des
modorella cejJhalata CoBB 1933, wie sie von CoBB (1933), CmTWOOD (1936) und GERLACH 
( 1950) gegeben werden. Es wurden etwa 24 Längslinien feiner Dornen auf der Cuticula 
gesehen. 

Ich bin der Ansicht, daß auch ALLGEN Exemplare dieser Art vorgelegen haben, als 
er Desmodora norvegica 1932 beschrieb, daß ALLGEN aber die feinen Längsreihen von 
Cuticulardornen übersehen hat. Ebenso stimmt Desmodora tenuisjJiculum ALLGEN 1928 
von der Campbell-lnsel so gut im Bau des Kopfes und des männlichen Hinterkörpers 
überein, daß ich eine Synonymie für gegeben erachte. Zwar erwähnt ALLGEN nichts 
von der Perforation der Kopfcuticula, die für Desmodora norvegica und Desmodorella
cejJhalata charakteristisch ist, aber einmal ist diese Perforation nicht bei allen Exemplaren 
sehr auffallend, so daß sie von ALLGEN wie die Längsreihen von Cuticulardornen über
sehen worden sein kann, zum anderen ist Desmodora gorbunovi FILIPJEV 1946 ein Beispiel 
dafür, daß offenbar bei einer Art aus dem gleichen Gebiet Exemplare mit und solche 
ohne .Perforation der Kopfcuticula vorkommen. Wahrscheinlich stellt auch Desmodora
ab)'ssorwn ALLGEN 1929 aus der Antarktis ein Synonym zu Desmodora tenuispiculum dar, 
während die Stellung von zwei weiteren Arten vorläufig ungeklärt bleibt: Desmodora
1;ybelini ALLGEN 1954, aus der Tiefsee des Nordatlantiks beschrieben, könnte ein Ver
treter der Untergattung Desmodorella sein, doch sind die Spicula kräftiger und der 
Schwanz weniger stark vetjüngt als bei Desmodora tenuisjJiculum, und es sind auch Be
ziehungen zu Arten der Untergattung Zalonema denkbar. Desmodora bullata STEINER 1916 
aus der Barentsee schließlich muß besser als unzureichend beschrieben erachtet werden. 
Daß Beziehungen zu Desmodora scaldensis DE l\1AN möglich sind, wurde schon angedeutet; 
für den Fall, daß die Seitenorgane von STEINER falsch gedeutet wurden, könnte es sich 
bei Desmodora bullata aber auch um eine Art aus der Untergattung Desmodorella handeln, 
die im Bau des Hinterkörpers recht gut mit Desmodora tenuiojJiculwn übereinstimmt. 

Legenden zu den nebens tehenden Abb ildungen (Tafel 10) 
Fig. a--b: Des111odora brevicollis 

a = Kopf , 1600 X; b = Schwanz, 700 X. 
Fig. c-e: Aca11thojJhm)'11goides duj,lex

c = Kopfeies 9, lGOOX; d = Vorderkörper des 3, 320X; e = Hinterkörper des 3, 700X, 
Fig. f -g: Acanthophmyngoides sc!era/11111 

f = Kopf des Tieres aus Brasili en, 1500 X; g = Hinterkörper, 500 :<. 
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Subgenus  ,Z,alonema CoBB 1920 
(Typus: ,Z,alonema nudum ConB 1920 Desmodora megalosoma STEIN ER i 918) 

syn. Heterodesmodora MICOLETZKY 1924 
Bestimmungsschlüssel: 
1. Seitenorgane 0,5-0,6 Kopfbreiten groß. Ösophagealbulbus zwiebelförmig,

breiter als lang. Syn. ,Z,alonema nudum CoBB 1920. D. megalosoma STEINER 1918
2. Seitenorgane 0,25-0,4 Kopfbreiten groß. Ösophagealbulbus weniger zwiebel

förmig. Schwanz mit zwei ventralen Gruppen kurzer Borsten. Syn. Desmodora
ocellata WmsER 1954 b, ? syn. Desmodora propinqua ALLGEN 1951. D. ditlevseni M1co
LETZKY 1922

Desmodora megalosoma STEINER 1918 
(Tafel 9, Fig. b-f) 

Probe X 76 (Malediven, Addu-Atoll, Lagune hinter der Insel Hitadu, Sand in 1,5 m Tiefe, 18. 1. 1958) 
- 160 M 1360

6\:
20

-- -
43

- -
43

--
35

-1482 µ; a = 34; b = 9,3; c = 12,1. 

Probe X 94 (Malediven, Addu-Atoll, Lagune hinter der Insel Hitadu, Sand in 6 m Tiefe, 27. 1. 1958) 
220 M 1880 

1938 II ' a = 28' b = 9 ' C 
73 70 65 r, ' ' 19. 

Probe X 188 (Malediven, Gahafaro, Sand in 2 m Tiefe, 25. 3. 1958) 

180 696 
49 65 

1376 
1541 11 • a = 24· b - 8 6· c - 9 3· V= 45o1 

33 
., ' - ' ' - ' ' /O• 

Die Cuticula ist fein geringelt, die Ringe sind jedoch deutlich als Reifen ausgebildet. 
Kurze Körperborsten sind vorhanden. Der Kopf zeichnet sich dadurch aus, daß in 
seinem hinteren Teil die Kopfcuticula außerordentlich kräftig ist,, so daß im optischen 
Schnitt sich die Kopfwände fast halbkreisförmig nach innen vorwölben. Bei manchen 
Tieren (Fig. b) greift die Ringelung der Cuticula ein Stück auf den Kopf über. Eine 
Lippenregion ist nur undeutlich abgesetzt, Papillen am Vorderende wurden nicht 
erkannt. Es sind vier Kopfborsten von 4--6,5 µ Länge vorhanden. Unmittelbar hinter 
den Kopfborsten steht ein Kranz von anscheinend sechs 5-6 µ langen Subcephal
borsten in sublateraler und medianer Stellung. Die Seitenorgane liegen unmittelbar 
hinter diesen Borsten; es handelt sich um Spiralen mit drei Windungen, die im Umriß 
etwas queroval und beim Weibchen 9,5 µ breit sind (50% der Kopfbreite), beim Männ
chen 13-16 µ breit 55-60% der entsprechenden Kopfbreite). 

Die Mundhöhle ist röhrenförmig, 40 µ lang, und erweitert sich nach vorn etwas 
trichterförmig. Vorn wird sie durch eine Anzahl cuticularer Zahnbildungen geschlossen, 
die der Lippenregion angehören. Mundhöhlenzähne scheinen nicht vorhanden zu sein, 
nur bei günstigen Präparaten glaubt man, spitze, nach vorn ragende Zähne zu erkennen. 
Der Ösophagus erweitert sich hinten zu einem zwiebelförmigen Bulbus, der deutlich 
breiter als lang ist, bei <5'

2 
35 X 52 p., beim '? 30 X 40 µ. Das Ösophageallumen besitzt 

im Bereich des Bulbus eine schwache, aber deutliche cuticulare Auskleidung, die zwei
geteilt ist. 

Die Spicula sind 47-66 µ lang (1-1,'.l Analbreiten) und kräftig gebaut mit abgesetzter 
proximaler Anschwellung. Die akzessorischen Stücke sind 30 (J. lang. Unmittelbar vor 
dem After wurde eine Präanalpapille erkannt, davor ist die Cuticula ventral verdickt. 
Beim Männchen finden sich laterale Wülste in der Haut, die etwa 3--4 Schwanzlängen 
weit nach vorn reichen, aber die Cuticularringelung selbst nicht unterbrechen. Viel-
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mehr ziehen sich die Cuticularreifen über die präanalen ·Wülste hill'weg. Der Schwanz 
ist beim Männchen 1 ,G-3,5 Analbreiten lang und konisch. Beim vVeibchcn ve1jüngt 
er sich weniger stark, hier ist der Schwanz 5 Analbreiten lang. Charakteristisch ist 
die ventrale Einkrümmung des Schwanzes. 

Abgesehen davon, daß CoBB ( 1920) nur vier kurze Subcephalborsten angibt, stimmen 
die Tiere von den l'vialediven vollständig mit der Beschreibung von ,?,alonema nudum 
CoBB 1920 aus Neu Kaledonien überein. Ich möchte diese Art jedoch identifizieren 
mit der 1918 von der Goldküste beschriebenen Desmodora megalosoma STEINER, da auch 
mit dieser Art eine weitgehende Übereinstimmung vorliegt. 

Desmodora ditlevseni l\!IrcoLETZKY 1922, der Typus der Gattung Heterodesmodora ivirco
LETZKY 1924, ist nah verwandt und unterscheidet sich durch die im Bestimmungsschlüssel 
angegebenen lVIerkmale. Von dieser Art liegt mir ein reiches l\!Iaterial aus dem Roten 
l\!Ieer vor, das an anderer Stelle beschrieben wird. Interessant ist, daß Desmodora dit
levseni einen recht großen, aber wenig kräftig cuticularisierten Dorsalzahn in der weiten, 
schwach trichterförmig erweiterten l\!Iunclhöhle besitzt. Wenn dieser spitze Dorsal
zahn bei ungünstigen Präparaten kaum zu erkennen ist, dann liegt das daran, daß er 
sich nur wenig von der dorsalen l\!Iundhöhlcnwand abhebt. So konnte l\!IrcoLETZKY 
zu der Ansicht kommen, es sei kein solcher Zahn vorhanden. 

AcantlzojJ/za1y11x micans (EBERTH 1863) 
(Tafel 9, Fig. g-k) 

Probe X 116 (Malediven, Addu-Atoll, Pocilloj1ora-Koralle in 10 m Tiefe, 4. 2. 1958) 

ö': 28 
280 M 1328 

50 53 
·· 

48
-1418 IL; a = 27; b = 5; c = 15,8.

Eine genaue Analyse der Borstenverhältnisse am Voreierende gibt folgendes Bild: 
die vier Kopfborsten sind 8 IL lang; dicht hinter den Kopf borsten folgt ein Kranz von 
acht 12 11. langen Subcephalborsten, wenig weiter hinten ein zweiter Kranz von acht 
Subcephalborsten. Weiter hinten auf der Kopfkapsel treten noch 2 Kränze kurzer 
Subcephalborsten hinzu, zwischen denen die Seitenorgane liegen. Die Seitenorgane 
haben einen Durchmesser von 9 11, (30% der betreffenden Kopf breite). In die Mund
höhle ragt ein gedrungener, sehr kräftiger Dorsalzahn vor, dem gegenüber die subven
tralen Mundhöhlenwände eine Querreihe von Raspelzähnen und dahinter eine Ring
leiste aufweisen. Die Spicula sind 55 µ lang, die akzessorischen Stücke 32 11„ Unmittelbar 
vor dem After steht eine rundliche Präanalpapille, davor ist die Cuticula ventral ver
dickt und wird von etwa 12 nicht ganz regelmäßig angeordneten Poren durchsetzt. 
Der Schwanz ist etwa 2 Analbreiten lang. 

In seinem Bestimmungsschlüssel der Gattung identifiziert WIESER ( 1954 b) Aca11tlzo
jJha1y11x marioni ScHUURMANS STEKHOVEN 1942 und Acanthoj1ha1ynx seticauda ScHUURMANS 
STEKHOVEN 1950 mit Aca11thojJha1y11x micans. Es erscheint mir darüberhinaus zweifelhaft, 
ob sich die folgenden Arten halten lassen: Aca11t/wjJha1y11x rigida ScrrnURMANS STEKHOVEN 
1950 soll statt der normalen 20 Borsten am Vorderende (16 Subcephalborstcn + 4 
Kopf borsten) nur IG Borsten besitzen, wobei ein Beobachtungsfehler möglich ist, oder 
Borsten abgebrochen sein können; eine eingehende Analyse der Borstenverhältnisse 
gibt ScHUURMANs STEKHOVEN nicht. Acant/wjJha1y11x denticulatus WmsER 1954 soll sich 
durch etwas längere hintere Subcephalborsten auszeichnen, was kaum als Artmerkmal 
gewertet werden kann, dazu durch eine Reihe von Raspelzähnen in der Mundhöhle; 
die wird jedoch bereits von lVIrcoLETZKY (1924) beschrieben und dürfte, da sie auch die 
l\!Ialediventiere besitzen, sonst übersehen worden sein. Aca11thopha1y11xjapo11icus STEINER& 
HoEPPLI 1926 besitzt zwar die präanale Papille, doch werden keine weiteren präanalen 

93 



Poren genannt, schließlich soll AcantlwjJhmynx affinis MARION in der Fassung von ScHUUR
MANS STEKHOVEN 1942 überhaupt keine Präanalpapillen besitzen. Bei der Schwierigkeit, 
die es bereitet, die zarten Papillen zu entdecken, sind auch hier Zweifel berechtigt, ob 
es sich wirklich um Artunterschiede handelt. 

Desmodora merostomacha STEINER 1921, Desmodora similis ALLGEN 1932 und Desmodora
brachycapitata ALLGEN 1947 gehören in die Gattung Acanthophmynx, wie aus dem Bau 
des Ösophagealbulbus hervorgeht, und sind vielleicht wenigstens teilweise mit Acantho
phmynx micans identisch. In Anbetracht der Tatsache, daß hier offenbar ein guter Teil 
der Kopf borsten abgebrochen war, ist eine Entscheidung nicht zu treffen. Xanthodora
CoBB 1920 ist synonym mit Acanthophmynx; der Unterschied der einzigen Art Xanthodora
nuda CoBB 1920 aus Ostindien gegenüber Acanthophmynx micans sind die großen, ring
förmigen Seitenorgane. 

Acanthophmyngoides dujJlex spec. nov. 
(Tafel 10, Fig. c-e) 

Probe X 81-84 (Malediven, Addu-Atoll, Außenriff der Insel Hitadu, zwischen Ko rallen, Eulitoral, 
21. 1. 1958)

115 265 M 1570 
J: 

9
�.-

34
-34 .37��30 1650 µ; a = 44; b 6,2; c = 21.

- 105 255 900 1665
<il: ·

7 
-

37 37 45 25 
1747µ;a=38;b=6,9;c=21;V=51%, 

Die Cuticula ist fein gestreift, abgesehen von der besonders gepanzerten Kopfregion. 
Auffallend ist ein Ring von Cuticularplatten am Hinterende des Kopfes. Zwischen den 
beiden sublateralen Platten liegt das Seitenorgan, welches selber wieder eine verdickte 
Basalplatte besitzt. Es handelt sich um ringförmige Spiralen mit einer Windung, die 
dem Hinterrand des Kopfes genähert sind. 

Um die Mundöffnung stehen sechs winzige Kegelpapillen; etwas hinter dem Vorder
ende folgt ein Kranz von sechs etwas größeren Kegelpapillen und vier 3,5 µ l�ngen 
Kopf borsten. Subcephalborsten in regelmäßiger Anordnung scheinen zu fehlen; aller
dings wurde jederseits vom Seitenorgan eine winzige spitze Kegelpapille gesehen. 

Die Mundhöhle ist, gerechnet vom Vorderende des Körpers aus, 26-27 µ tief, 
zylindrisch, hinten etwas erweitert und in der für die Gattung charakteristischen Weise 
scheinbar mit einem doppelten Boden ausgestattet. Vorn stehen einem kräftigen Dorsal
zahn zwei nur wenig kleinere Subventralzähne gegenüber. Der Ösophagus schwillt 
vorn zu einem Pharyngealbulbus an, der 27 IL dick ist. Er verengt sich hinter der Mund
höhle auf 15 IL, um hinter dem Nervenring wieder anzuschwellen und einen langge
streckten, 20 µ dicken Endbulbus zu bilden. Das Lumen des Ösophagus ist kräftig 
cuticular ausgekleidet. 

Legenden z u  den n eben stehenden Abbildungen (Tafel 11) 

Fig. a-d: Eubostriclws parasitiferus 

a = Vo rderkörper des c;i, 600 X; b = Kopf, 1600 X; c = Schwanz, 600 X; d = Hinterkörper des 6, 
700 X. 

Fig. e-f: Eubostrichus exilis 

c Kopf; f = Hinterkörper eines anderen 6, 450 X. 
Fig. g-k: Lej1/011emella sigma 

g = Kopf, 700 X ; h = Hinterkörper, 400 X ; i = Spicularapparat, 700 X ; k = Cyanophyceen auf 
der Cuticula. 
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Die Spicula sind 45 µ lang und besitzen einen kräftig angschwollenen proximalen Kopf. 
Die akzessorischen Stücke sind 20 p. lang. Eine nicht genau festzulegende Anzahl sehr 
schwacher Präanalpapillen ist vorhanden. Der Schwanz ist 2,7-3,3 Analbreiten lang. 

Die Tiere von den :Malediven stehen dem Typus der Gattung, Acanthopha,yngoides
scleratum CmTWOOD 1936 von der Atlantikküste der USA sehr nah und unterscheiden 
sich offenbar nur in geringfügigen lVIerkmalen. So ist der Schwanz beim c3' mit 2,7 Anal
breiten länger als bei scleratum ( 1,3 Analbreiten) und die Seitenorgane liegen am Hinter
rand des Kopfes, nicht wie bei scleratwn in Kopfmitte. Ich möchte diese Unterschiede 
jedoch vorläufig als Artmerkmal werten, zumal mir aus Brasilien ein l\ilännehen vorge
legen hat, das in jeder Hinsicht mit der Beschreibung von Acanthopha1yngoides scleratum
übereinstimmt, und von dem ich hier Maße und Abbildungen geben möchte: 

Aca11thoj;ha1y11goides scleratum CmTwoon 1936 
(Tafel 10, Fig. f -g) 

Fundort: Brasilianische Küste bei Santos, zwischen Hydrozoen, leg. Fra u Dr. l'vI. VANUCCI. 

365 M 
cS. ------ .. -. 

18 43 50
2500 
-
50

-2585 iJ.; a = 52; b = 7,1; c 30.

Eubostrichus J;arasitiferus CmTwoon 1936
(Tafel 11, Fig. a-d) 

Probe X 104 (Malediven, Addu-Atoll, Sand in der Lagune, 8-10 m tief, 30. 1. 1958) 
83 M 1770 

J: lz zl 22 -22-1826 1-'-; a 83; b = 21; c = 33.

Probe X 203 (Malediven, Fadiffolu-Atoll, L'vlil/epora in 2,5 m Tiefe, 4. 4. 1958) 
84 1570 2915 

�: 14 20 20 
ii-- 2990 p.; a = 149; b = 35; c = 40; V= 52%. 

Die Cuticula ist außerordentlich fein gestreift. Kurze Körperborsten sind vorhanden, 
sie werden aber verdeckt von zahlreichen sichelförmig gekrümmten Cyanophyceen, 
die sich an vielen Stellen des Körpers angesiedelt haben. Am Vorderende sind vier 12 µ 
lange kräftige Kopfborsten vorhanden, deren Länge also etwa eine Kopfbreite ausmacht. 
Fast auf gleicher Höhe stehen vier submediane Subcephalborsten von 9 p. Länge, wäh
rend unmittelbar hinter den Seitenorganen ähnliche sublaterale Subcephalborsten 
stehen. Die Seitenorgane sind 8 p. groß (50% der Kopfbreite) und stellen wurstförmige 
Spiralen mit zwei Windungen dar. Eine Mundhöhle fehlt, nur ganz vorn ist das Lumen 
des Ösophagus etwas trichterförmig erweitert. Hinten schwillt der Ösophagus zu einem 
zwiebelförmigen Bulbus an, der 15 p. breit und 12 µ lang ist. 

Die Spicula sind kräftig gebaut, proximal etwas kugelig angeschwollen und 30 µ lang 
(1,3 Analbreiten). Die akzessorischen Stücke sind ebenfalls kräftig cuticularisiert und 
20 IL lang. Proximal sind sie hakenförmig nach vorn umgebogen. Es sind eine Präanal-

Legenden z u  den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 12) 
Fig. a-c: Stilbo11ema amwlatum 

a = Kopf, 700 X ; b = Hinterkörper, 400 X ; c = Spicularapparat, 700 X. 
Fig. d-f: Sq11a11ema articu/a/11111 

d = Kopf, 1000 x; e = Hinterkörper, 400 X; f = drei Cyanophyceen, wie sie sich auf  der Cuticula 
finden. 

Fig. g: 1Wo11oposthia thorakista, Kopf, 1600 X. 
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papille und zwei Schwanzpapillen in submedianer Stellung auf jeder Seite vorhanden; 
dabei handelt es sich um kurze, nach hinten gekrümmte Borsten, die auf einem kräftigen 
Sockel stehen. Der Schwanz ist zylindrokonisch und beim Männchen 2,5, beim \,Veibchen 
6 Analbreiten lang. 

Nur unter Vorbehalt kann ich die von den Malediven vorliegenden Tiere zu Eu
bostrichus J;arasitiferus CmTwoon 1936 stellen, einer Art, die bisher nur von der Atlantik
küste der USA bekannt ist. Die Beschreibung, die CmTWOOD liefert, ist nämlich wenig 
ausführlich, so werden keine näheren Angaben über Zahl und Länge der Borsten am 
Vorderende gemacht, und auch subventrale Papillen vor dem After und auf dem 
Schwanz werden nicht angegeben. 

Eubostrichus exilis (CoBB 1920) 
(Tafel 11, Fig. e-f ) 

Probe X 193 (Malediven, Gahafaro, Sand in 4 m Tiefe, 28. 3. 1958) 
108 M 3600 

c5; 2139 44 53
3690 [-L; a = 70; b 34; c = 41. 

Die Cuticula ist außerordentlich fein gestreift, die Streifung erstreckt sich auf den Kopf. 
Zahlreiche kurze Körperborsten sind vorhanden. Die Kopfpartie war in meinem Prä
parat etwas zum Beschauer hin gekrümmt; so war es möglich, die Seitenorgane als 
große (15 t-L) wurstförmige Spiralen mit 1,5 Windungen zu erkennen. CoBB (1920) 
beschreibt die Seitenorgane als schlitzförmig; vermutlich hat er das Vorderende genau, 
von der Seite gesehen, und vermutlich war bei seinem Tier das Vorderende dazu zu
rückgezogen, so daß die Seitenorgane dann ganz auf die Stirnfläche gelangten und nur 
unvollkommen beobachtet werden konnten. Am Vorderende wurden sechs winzige, 
stumpf kegelförmige Papillen erkannt; die vier Kopf borsten sind 25 fL lang und über
treffen damit die Kopfbreite. Außerdem stehen auf einer Höhe mit den Kopf borsten 
vier submediane Subcephalborsten, die 8 (.L lang sind. 

Die Spicula sind 60 I.L lang ( 1, 1 Analbreiten), kräftig gebaut und proximal erweitert. 
Die akzessorischen Stücke sind 46 fL lang und zeichnen sich durch einen lang ausgezo
genen proximalen Haken aus. Präanal findet sich eine Reihe dicht stehender kurzer 
Dornen, die sich auch auf den Schwanz fortsetzt. Auffallender sind je eine subventrale 
Reihe von 10 Schwanzpapillen; dabei handelt es sich um kurze Kegelpapillen, die auf 
halbkugeligen Sockeln stehen. Der plumpe Schwanz ist 1,7 Analbreiten lang. 

Mein Exemplar stimmt im Bau des Hinterkörpers so weitgehend mit Catanema exile
CoBB 1920 von Jamaica überein, daß ich keine Zweifel an der Identität habe. Unter
schiedlich ist angeblich der Bau der Seitenorgane, doch scheint mir dafür ein verschie
dener Beobachtungswinkel verantwortlich zu sein. Die Unterschiede dieser Art gegen
über Eubostrichus parasitiferus Cmnvoon sind meines Erachtens nicht so groß, daß die 
Abtrennung einer eigenen Gattung gerechtfertigt wäre. Ich vereinige darum Catanema
CoBB 1920 mit Eubostrichus GREEFF 1869 und vermute, daß auch Laxus CoBB 1894 iden
tisch ist. Allerdings müssen die bisher beschriebenen Laxus-Arten L. longus CoBB 1894, 
L. contortus CoBB 1894 und L. septentrionalis CoBB 1914 wohl im Augenblick zu den
unzureichend bekannten Nematoden gerechnet werden, und eine gesicherte Stellung
nahme ist nicht möglich. Ebenso dürfte es kaum möglich sein, den Typus der Gattung
Eubostrichus, E. jil[formis GREEFF 1869 aus der Nordsee wiederzuerkennen. Praktisch
das einzige Merkmal ist der Besatz der Cuticula mit „dicht miteinander verfilzten oder
verklebten Härchen oder feinen Borsten, die wellen- oder lockenförmig den Körper
umschließen" und die angeblich ein Ausscheidungsprodukt der Haut darstellen sollen.
Durch WmsER (1959b) wissen wir, daß es sich bei diesen Haaren um Cyanophyceen
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der Gattung Dact)'lococcoj1sis handelt, und wenn es auch scheint, daß eine V ergesell
schaftung von Nematoden mit Cyanophyceen in erster Linie bei Verwandten von Eubo
strichus und Lepto11e111ella vorkommt, so ist doch bisher zu wenig bekannt über die Frage, 
ob bestimmte Cyanophyceen an bestimmte Nematoden gebunden sind. 

Leptonemella sigma spec. nov. 
(Tafel 11, Fig. g-k) 

Probe X 167 (Malediven, Rasclu-Atoll, Schill in 2 m Tiefe, 10. 3. 1958) 
105 M 2877 

51 
3000 p.; a = 59; b = 29; c = 24.er: 25 

O, 

+
. 

45 56 
1920 ? 

56 
·- � 4000 V·; a = 71; b = 36; c = ? ; V = 48%. 

Abgesehen von der Kopfkapsel und einem Endzapfen am Schwanz ist die Cuticula 
kräftig mit Reifen geringelt, die in Körpermitte etwa 1 IL breit sind. Die Reifen sind 
nicht gleichmäßig, vielmehr finden sich oft Gabelstellen. Zahlreiche 9 V· lange Körper
borsten sind vorhanden. Epizoische Cyanophyceen bedecken weite Teile der Cuticula; 
es handelt sich um rundliche Zellen. 

Um die Mundöffnung stehen sechs kleine Kegelpapillen. Die vier Kopfborsten sind 
24 µ lang und nehmen damit eine Kopf breite ein. Auf die Kopf borsten folgen drei Kränze 
dünnerer, spitzer, 10-15 !L langer Subcephalborsten. Die Seitenorgane liegen zwischen 
den Kopf borsten weit vorn am Kopf. Es handelt sich um querovale ringförmige Gebilde 
mit dorsaler Unterbrechung, in deren Zentrum eine s-förmige Linie zu erkennen ist, 
wohl als Andeutung davon, daß es sich in Wirklichkeit nicht um einfache Ringe, son
dern um nach innen versenkte Spiralen handelt. Die Seitenorgane sind 15 V· breit und in 
beiden Geschlechtern gleich gebaut. Eine :tvlundhöhle fehlt; der Ösophagus ist 13 !L dick. 
Er erweitert sich hinten zu einem 30 IL d:cken und 37 iJ. langen Endbulbus. 

Die Spicula sind 60 µ lang (1,2 Analbreiten), die akzessorischen Stücke 30 IL lang. 
Präanalpapillen fehlen. Der Sch,vanz ist 2,5 Analbreiten lang. 

Die neue Art zeichnet sich durch kurze Subcephalborsten und spiralige, in beiden 
Geschlechtern gleich gebaute Seitenorgane aus. 

Stilbonema amzulatum spec. nov. 
(Tafel 12, Fig. a-- c) 

Probe X 167 (Malediven, Rasclu-Atoll, Schill in 2 m Tiefe, 10. 3. 1958) 
138 M 5850 

c5: 25 -48 -48 42 5977 (J.; a = 124; b = 43; c = 47. 

Die Cuticula ist sehr dick und außerordentlich kräftig geringelt, so daß in der mitt
leren Körperregion die Reifen 7 [J. breit sind. Zahlreiche Körperborsten sind vorhanden, 
die teils 9 IL, teils 14 fJ. lang sind. Der halbkugelige Kopf ist kräftig cuticularisiert. Am 
Vorderende stehen sechs spitze, borstenförmige Kopfpapillen, dahinter folgen vier 30 F· 
lange Kopf borsten, die damit etwas länger als die Kopf breite sind. Ein Kranz von acht 
25 [J. langen Subcephalborsten steht in der Mitte des Kopfes, weitere Borsten folgen am 
Hinterende des Kopfes. Seitenorgane wurden nicht gesehen. i\foglich ist, daß ihnen ein 
Schlitz entspricht, der sich quer vor der lateralen borstenförmigen Kopfpapille hinzieht. 
Aus diesem Schlitz ragte ein Sekretstab hervor. Eine Mundhöhle fehlt. 

Die Spicula sind 60 11. lang ( 1,4 Analbreiten) und schlank; die akzessorischen Stücke 
sind klein, 30 µ lang. Präanalpapillen wurden nicht gesehen. Der Schwanz ist plump, 
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3 Analbreiten lang; er ve1jüngt sich bis zur Basis des konischen, ungeringelten End
zapfens nur wenig. 

Stilbonema amwlatum sp. n. zeichnet sich vor dem Typus der Gattung, Stitbonema brevi
colle Cmm 1920 durch lange Kopfborsten und das Fehlen von Präanalpapillen aus. 

Squanema nov. gen. 
Die neue Gattung scheint in die Verwandtschaft von Eubostrichus GREEFF und Leptone-

111ella CoBB zu gehören; dafür spricht der Bau des Ösophagus, der kleine Endbulbus und 
die Tatsache, daß epizoische Cyanophyceen beobachtet wmclen. Charakteristisch für 
die Gattung ist die Aufgliederung der Kopf kapsel in eine Anzahl von Cuticularplatten; 
auch die Seitenorgane scheinen auf rundlichen Platten zu liegen. 

Genotypus: Sq11a11e111a articula/11111 n.g.n.sp. 

Squanema articulatum nov. gen. nov. spec. 
(Tafel 12, Fig. d-f) 

Probe X 143 (Malediven, Ari-Atoll, Insel Fusdu, grobsandiger Prallhang, 19. 2. 1958) 

" 165 M 65
9° 6608 11.· a = 183,· b = 40,· c = 61. 

o: 20 36 36 36 

Die Cuticula ist mit 1,3 11· breiten Ringen ornamentiert. Kräftige Körperborsten 
finden sich in der Halsregion und am Schwanz. Sichelförmige epizoische Cyanophyceen 
der Gattung Dact)'lococcojJsis finden sich auf der Cuticula. Der Kopf ist 22 11· hoch und an 
der Basis 31 11, breit. Seine Cuticula ist 6 11, dick und in eine Anzahl von Platten zer
legt. Am Vorderende stehen sechs spitze, borstenförmige Kopfpapillen. Die vier Kopf
borsten sind 33 I'· lang ( 1,5 Kopfbreiten). Dicht hinter den Kopfborsten stehen vier 
submediane 25 11, lange Subcephalborsten, weitere vier sublaterale Subcephalborsten, 
die 18 I'· lang sind, finden sich am Hinterrand des Kopfes. Die Seitenorgane sind sehr 
groß, 20 11. breit (60 % der Kopfbreite) und stark cuticularisiert. Es handelt sich um Spi
ralen mit zwei Windungen, die anscheinend auf einer cuticularen Platte liegen. 

Abgesehen von einer kugeligen Erweiterung des Ösophageallumens unmittelbar hinter 
eiern Voreierende fehlt eine Mundhöhle. Der Ösophagus ist 9 11, dick. Hinten erweitert 
er sich zu einem 24 11. großen kugeligen Bulbus. 

Die Spicula sind 39 (L lang und kräftig gebogen; die akzessorischen Stücke sind klein. 
Eine Präanalbewaffnung wurde nicht erkannt. Der Schwanz ve1jüngt sich konisch 
und ist drei Analbreiten lang. 

J\II011oj1osthia costata (BAsTIAN 1865) 
(Tafel 13, Fig. a--c) 

Probe X 86 (Malediven, Addu-Atoll, Lagune hinter der Insel Hitadu, Sand in 8-10 m Tiefe, 
22. 1. 1958)

180 
<5: 20 55 

M 
70 

1170 
60 

1243 
30 

- 1425 l'·i a = 20; b = 7,9; c = 7,8; V= 82%,

Legenden zu den nebenstehen den Abb i l d ungen (Tafel 13): 
Fig. a-c: 1\10110J1osthia cos/ala 

a = KopC 1000 X; b = Hinterkörper, 600 X; c = Spicularapparat und Analregion, 1000 X. 
Fig. d--f: Rhinema retrorsum 

cl -� Kopl' des r?, 1200 X; e = Mundhöhle des cJ, 1500 X; f = Hinterkörper des cJ, 700 X. 
Fig. g-i: Das)'nemoides sJ,inosa 

g = Kopf; h = Cuticu larstruktur in Körpermitte; i = Schwanz, 400 x. 
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Probe X 93 (Malediven, Aclclu-Atoll, Lagune hinter der Insd Hitadu, Sand in·! m Tick, 27. l. 1958) 

150 M 1200 
42 48 

-
34 

1300 v; a = 27; b = 8,7; c = 13. d': 18 
Die Cuticularringe werden vori 12 Längsreihen v-förmiger Strukturen unterbrochen, 

von denen die lateralen jedoch erst etwas mehr als eine Kopfbreite hinter dem Vorder
ende beginnen. Körperborsten, die bis zu 18 11· lang sind, sind zahlreich. Unmittelbar 
hinter den Kopfborsten zeichnet sich ein breiter, schwach cuticularisierter Ring ab, 
der als Kopfring bezeichnet werden soll; auch dieser Ring wird ähnlich ,vie die weiter 
hinten anschließenden Ringe unterbrochen. Die Seitenorgane sind 3 [J. groß, kreis
förmig; sie finden sich zwischen dem 3. und dem 4. Ring, doch wurde in der gleichen 
Probe wie das c;i (X 86) auch ein juveniles Tier gesehen, das offenbar der gleichen 
Art angehört, bei dem sich aber die Seitenorgane zwischen 1. und 2. Ring befanden. 
Die Kopfborsten sind 15 p. lang (75-80% der Kopfbreite). 

Spicula wurden nicht gesehen, nur ein kräftig cuticularisiertes, 34 1.1. langes akzes
sorisches Stück ( 1 Analbreite lang). Ein präanaler und zwei postanale Dornen wurden 
beobachtet. Außerdem sind 130 (J. präanal die ventralen und subventralen Unter
brechungen der Cuticularringe auf einer Strecke von 50 [J. dornen[örmig. 

Bei typischen Exemplaren von klonojJosthia costata sind 19-20 Längslinien v-förmiger 
Strukturen vorhanden (Fundorte: engl. Kanal, China (1\1. chinensis STEINER 192 I), 
spanische Mittelmeerküste), wohingegen bei den Tieren von den Malediven nur 12 sol
cher Längsreihen beobachtet wurden. Dennoch dürfte es sich um die gleiche Art handeln, 
da auch aus anderen Nieeresgebieten bereits Tiere mit weniger als 20 Längsreihen bekannt 
sind: WmsER (1959a) gibt aus dem Puget Sound 12-16 Reihen an, aus der Bretagne, 
der Kieler Bucht und aus dem Iviittelmeer sind Tiere mit 10-12 Reihen bekannt, und 
schließlich haben ScrrnuRMANS STEKHOVEN ( I 950) und WmsER ( l 954a) aus dem Mittel
meer als 111onojJosthia mediterranea ScHUURMANS STEKHOVEN 1950 Exemplare beschrieben, 
die lediglich B Reihen aufweisen. Da der Name 111editerra11ea schon durch SCHULZ (1935) 
für 1\1onojJosthia costata var. mediterranea vergeben ist, müßte 1\10110/Josthia mediterranea
ScHUURMANS STEKHOVEN 1950 wegen Homonymie neu benannt werden, wenn man es 
nicht mit WmsER ( 1960) vorzieht, alle diese Formen mit 1\1. costata zu identifizieren. 
Es dürfte sich um ein l\1erkmal handeln, welches abhängig von Größe und Lebens
alter der Tiere ist: große alte Tiere legen dann mehr Längsreihen an als kleine Tiere; 
das gleiche dürfte für die relative Länge der Kopfborsten gelten, die bei großen Exem
plaren 0,5 Kopfbreiten beträgt, bei kleinen aber bis zu 0,8 Kopfbreiten erreichen kann. 
Vorläufig offen bleiben muß die Frage, ob vielleicht auch 1\1onoj1osthia hexalata CmT
wooD 1936 in die Variationsbreite von 1\1. costata fällt. Es handelt sich dabei um recht 
kleine Tiere (0,9-1,1 mm) mit langen Kopfborsten und nur 6 Längsreihen von Cuti
cularstrukturen. 

1\10110/Josthia constricta DrTLEVSEN 1918, 1\1011oj1osthia similis Sc1rnLZ 1932 und Nlono
jJosthia minor ScHULZ 1932 sind bereits früher mit 1\1onojJosthia costata (BASTIAN) synonymi
siert worden. Ich bin der Ansicht, daß sich auch einige weitere Arten nicht werden 
halten lassen. Es gilt das für klonoj1osthia chinensis STEINER 1921 aus Ostasien; diese Art 
soll sich durch das Fehlen von Kopfborsten unterscheiden, stimmt aber in allen übrigen 
Merkmalen so vollständig mit 1\1. costata überein, daß ich vermute, die Kopfborsten 
waren abgebrochen. lvlonoposthia loricata KREIS 1929 aus der Bretagne hat 12 Längs
reihen von Cuticularstrukturen ebenso wie 1\10110/Josthia ajJiculata CoBB 1930 aus der Ant
arktis. Für beide Formen gibt es nach den vorliegenden Beschreibungen keine Nierkmale, 
die eine Unterscheidung von A1. coslata rechtfertigten. Schließlich ist auch 1\10110/Josthia
costata var. mediterranea ScHULZ 1935 aus Niessina mit dem Typus zu vereinigen; die 
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Angabe, wonach die Vulva in Körpermitte liegen soll (50%), muß wohl vorerst mit 
Skepsis aufgenommen werden. 

Schwierig ist die Frage nach der Berechtigung von klonojJOsthia steineri zu beantworten. 
Als lvlo110J1osthia costata (BATIAN) hat STEINER 1916 aus·der Barenlsce Tiere beschrieben, 
die 111. costata so ähnlich sein sollen, daß sich die Beschreibung auf einige Ergänzungen 
beschränkt. Ein wesentlicher Unterschied wird aber gegeben, es sind nämlich nicht 
nur ein akzessorisches Stück vorhanden, sondern darüberhinaus auch Spicula. Darum 
soll FrLIPJEW die :tvleinung vertreten haben, es handele sich um eine eigene Art, für die 
er den Namen 1110110/Josthia steineri vorschlägt. Allerdings findet sich dieser Name nicht in 
der Sebastopol-:tvlonographie von FILIPJEV (1918), vielmehr wird der Fund aus der 
Barentsee dort mit einem Fragezeichen bei 111. coslata erwähnt. Der Name 111onoJ;osthia
steineri taucht das erstemal auf bei STEINER ( 1921), unter Bezugnahme auf eine briefliche 
Mitteilung FILLIPJEV an STEINER, und das korrekte Zitat der Art muß also heißen: 
1Wo11oposthia steineri FILIPJEV in STEINER 1921. 

WmsER (1954b) hat herausgestellt, daß bei manchen Monoposthiinae Spicula vorhan
den sind, bei anderen nicht, und daß das Gebilde, welches von zahlreichen Autoren bei 
klonojJosthia costata als Spicula gedeutet wurde, in Wirklichkeit ein unpaares akzessori
sches Stück ist. Wenn STEINER (1916) aus der Barentsee Tiere beschreibt, die im Bau des 
Vorderendes lvlonoposthia costata gleichen, aber Spicula besitzen und sich durch das 
Fehlen von Präanalorganen auszeichnen, so ist es natürlich möglich, daß es solche 
Tiere gibt, auch wenn man den Verdacht haben könnte, es läge eine Verwechslung 
der Abbildungen von 1Wo11oposthia costata und 111. mielcki vor. Keineswegs erscheint es 
mir aber möglich, mit diesem :tvlerkmal zwei Gattungen zu trennen, 1Wo110J;osthia DE MAN 
1889 und Nudora Conn 1920, wie WmsER (1954b) es tut. 

Es dürfte feststehen, daß das Fehlen der Spicula ein Reduktionsmerkmal ist bei 
1WonoJJOsthia costata, also ein :tvierkmal verhältnismäßig geringen taxionomischen Wertes. 
Bewertet man dieses :tvlerkmal hoch, dann kommen 1WonoJ;osthia costata und 111. steineri
in verschiedene Gattungen zu stehen, was den natürlichen Verwandtschaftsverhältnissen 
nicht gerecht ,vird. Ich ziehe es vor, Nudora CoBB als Synonym zu 1\1onoj;osthia DE IvIAN 
zu betrachten, zumal auch der vergrößerte 2. Cuticularring bei Nudora lineata ConB 
und verwandten Arten (NI. mirabilis SCHULZ 1932, 1\1. duodecimalata Cr-IITWOOD 1936) 
durch Übergangsbildungen wie bei 1\1onoj;ostlzia thorakista mit den Verhältnissen bei 
kl. costata verbunden ist. 

klonoposthia tlzorakista ScHULZ 1934 
(Tafel 12, Fig. g) 

Probe X 35 (Malediven, Acldu-Atoll, Prallhang auf der Insel Gan, 27. 12. 1957) 

97 885 
() .

+
. 

12 25 27 
939 

l8  
1017 F·; a = 38; b 10,5: c = 13; V= 92°/o. 

Probe X 232 (lvfaleclivcn, l'vlilaclummaclulu-Atoll, Randzone der l'vlangrove auf der Insel Kuludu, 
Sand mit Hibiscus, 1 h. ·L 1958) 

95 700 730 
�: II 22 22 14 

790 11,; a = 36; b = 8,3; c = 13,2; V= ß9°/o. 

Die Cuticularringe werden von 12 Längsreihen v-förmiger Strukturen unterbrochen. 
Die ersten beiden Ringe, unmittelbar hinter den Kopfborsten, sind stark verbreitert. 
Die 6 11. großen runden Seitenorgane verdrängen lateral einen großen Teil der Cuticular
platten der beiden vorderen Ringe. Die Kopf borsten sind 12-15 11, lang, also etwas 
länger als eine Kopf breite. 
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Die Übereinstimmung der gefundenen Tiere mit dieser charakteristischen Art des 
Küstengrundwassers ist so gut, daß ich an einer Identität keine Zweifel habe, auch 
wenn keine i\tfännchen zum Vergleich vorgelegen haben. 

Rhinema retrorsum CoBB 1920 
(Tafel 13, Fig. d-f ) 

Probe X 92 (lvialediven, Addu-Atoll, Sand in 14 m Tiefe in der Lagune, 27. 1. l 958) 
200 510 930 

'ii: IS 
39

� -4'.T --
25 

1012 11.; a = 24; b = 5,1; c 12,3; V= 50%. 

Probe X 128 (Malediven, Ari-Atoll, Sand in 10 m Tiefe bei der Insd Fusdu, 13. 2. 1958) 

J: 17
195 M 885-- 960 11.· a = 24· b = 4 9· c 

37 40 30 ' ' ' ' 
12,8. 

Die Cuticula ist abgesehen vom Kopf und von dem Schwanzzapfen kräftig geringelt, 
die Ringe werden unterbrochen von 12 Längsreihen v-förmiger Strukturen. Der Kopf 
ist 25 11. hoch und gliedert sich in eine Lippenregion mit sechs rundlichen Lippen und 
in den eigentlichen Kopfabschnitt, auf dem die Cuticula im basalen Teil chagriniert 
ist. Abgesehen von der lateralen Längsreihe setzen sich die Längsreihen v-förmiger 
Strukturen auf den Kopf fort in Form von einfachen, glatten Längskämmen, die bis 
dicht an die Naht heranreichen, welche die Lippenkappe vom Kopf trennt. 

Auf den Lippen steht je eine winzige stumpfe Kegelpapille. Die vier Kopf borsten 
stehen an der Basis der Lippen; sie sind 9 fl· lang (50% der Kopf breite). Die Seiten
organe sind rund, ohne Unterbrechung ihres Randes, und nur ganz schwach sind im 
Inneren des Kreises ringförmige Strukturen erkennbar. Der Durchmesser der Seiten
organe beträgt 9 11. ( 40% der Kopf breite). Die Mundhöhle ist kräftig entwickelt und 
etwa 36 11. lang; der Dorsalzahn ist außerordentlich kräftig und besitzt eine merkwürdig 
zur Dorsalseite hin abgeschrägte Vorderkante. Ihm gegenüber stehen zwei winzige 
Subventralzähne, außerdem sind die subventralen lvlundhöhlenwände auf der Höhe 
der Zähne mit zwei Reihen von Raspelzähnen versehen. Der Ösophagus erweitert sich 
hinten zu einem schwach abgesetzten Bulbus, der 60 [L lang und 24 fl· dick ist. 

Die Ovarien sind paarig. Die Spicula sind 45 11. lang ( 1,5 Analbreiten), in der proxi
malen Hälfte gerade, in der distalen gleichmäßig gekrümmt. Die akzessorischen Stücke 
scheinen verschmolzen zu sein zu einem 30 µ langen mehrfach gekrümmten Stück. 
Präanalorgane wurden nicht gesehen. Der Schwanz ist 3,5 Analbreiten lang; davon 
werden die hinteren 30-40% vom konischen Endzapfen eingenommen. 

Die gefundenen Tiere stimmen in jeder Hinsicht mit der Beschreibung überein, die 
CoBB (1920) nach Material von den Neuen Hebriden gegeben hat. Seitdem ist die Art 
nicht wieder aufgefunden worden. Sie ist in systematischer Hinsicht recht interessant, 
weil sie einerseits gemeinsame Züge mit A1011oj1osthia zeigt (Seitenorgane, i\tiundhöhlc, 
Cuticularstruktur) und darum auch zu Recht in die Monoposthiinae gestellt wird. 
Andererseits aber erinnert der hohe Kopf mit den Längsleisten an die Ceramonematinae, 
und es ist nicht unwahrscheinlich, daß i\tionoposthiinae und Ceramonematinae inner
halb der Desmodoridae eine gemeinsame Wurzel haben. 

Da�Jl/lemoides sj1i11osa spec. nov. 
(Tafel 13, Fig. g-i) 

Probe X 189 (lvialedivcn, Gahafaro, Feinsand in 10 m Tiefe, 26. 3. 1958) 
168 571 1111 

'{: 
l l  27 32 22 

1255 p.; a = 39; b = 7,5; c = 8,7; V= 46%. 
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Die Cuticularringclung ist zwar kräftig, aber nicht sehr markant, besonders nicht 
in der mittleren Körperregion, wo man die 2 11. breiten Ringe kaum erkennen kann. 
Es sind auf der Cuticula jedoch 10 Längsreihen kräftiger kurzer Dornen vorhanden, 
die in der gesamten Länge des Körpers sehr deutlich und auffällig sind. Die Dornen 
sind am Vorderkörper auf der dorsalen Körperhälfte nach hinten, auf der ventralen 
Körperhälfte nach vorn gerichtet. Körperborsten wurden nicht gesehen. 

Der Kopf ist 33 11. hoch und an der Basis 22 11. breit. Die Längsstrukturen der Cuticula 
setzen sich als Längsleisten auf den Kopfpanzer fort. Eine Lippenregion ist nur schwach 
abgesetzt; hier stehen sechs 24 [J. lange Kopfborsten. Ein zweiter Kranz von vier ebenso
langen Kopfborsten (2 Kopfbreiten lang) steht dicht dahinter. Die Seitenorgane sind 
schleifenförmig mit etwas verlängertem ventralen Schenkel; sie sind 16 11. lang. Eine 
rviunc\höhle fehlt. Der Schwanz ist G,5 Analbreiten lang. 

Die neue Art erinnert an DasJ'llenwides se/osa CHITWOOD l 93G, den Typus der Gattung, 
unterscheidet sich aber leicht dadurch, daß die Seitenorgane schleifenförmig sind, 
nicht rnnd im Umfang. Außerdem sind die Kopfborsten länger. 
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