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Aus dem Institut für Meeresforschung Bremerhaven 

freilebende Nematoden aus dem Roten Meer 

(Ergebnisse Nr. 10 der Reise von A. Remane und E. Schulz nach dem Roten :ri.Ieer) 

Von SEBASTIAN A. GERLACH 

Im l\.1ärz 1956 arbeiteten Herr Professor Dr. A. Remane und Herr Dr. E. Schulz 
in der Mecrcsbiologischen Station von Al Ghardaqa (Hurdaga) am Roten l\.fcer und 
sammelten Nematoden aus verschiedenen Biotopen. Es handelt sich um 14 Proben, aus 
denen 1362 Nematoden ausgelesen waren. 

F.s folgen hier zunächst die Proben mit ihrer Ncmatodenfauna: 

1. ,\Igen\vatt auf einem subfossilen Korallenriff, Niedrig
,vasserniveau, Feinmaterial zvvischcn den Algen (Algen
schlick), 16. 3. 1956. Fauna s. Tabelle.

2. gleiche Stelle, Buschalgen, 20. 3. 1956. Fauna s. Tabelle.

3. gleiche Stelle, Hydroclathrus, Fauna s. Tabelle.

4. gleiche Stelle, Sargassum-Algen, ctwas tiefer als die vorigen
Proben, Fauna s. Tabelle.

5. Insel Abomingar, Schlick in der 1\fangrove-Formation
(Avicrnnia), 23. 3. 1956.
Syringolain1us striaticauda DE l'vfAN 2 

Onclwlaimus sp. 15 
Desmodora sp. 1 
SJJilojJhorella euxina F1LIPJEV 5 
Chro1nadora nudicapitata IlASTIAN (1nicro/1a/Jil!ata STEKH.) 40 
Prochromadorella sp. 1 
Afonhysterafiliformis var. salina �IEYL I 
AfonhJ·stera pan:a BASTIAX 6 

G. Insel i-\bomingar, schlickigcr Sand an der Kiedrig,.vasser
linic, 23. 3. 1956.
Halanonchus bullatus sp. n. 1 
Eno/1lus rneridionalis STEIXER I 
Calyj)tronema denticulatum 1\11coL. 1 
Syringolaimus striaticauda DE 1\IAN 1 
Onclwlainiellus pristinus sp. n. 10 

Eurystonlina retrocellatun1 �f1coL. 3 
Desmodora ditlei·seni �f1coLETZKY 1 
Croconema cinctum Coss l 
Rirhtersia Jarci,nen sp. n. I 
l��urhroniadora tokiokai VVIESER 1 
Chron1adorellafilifor1nis ß .. \STIAX I 
Axonolai,nus setosus FILIPJEV 3 
JJatfl)1laimus assimilis DE �fAN 2 
Tnjryloides marinus BüTSCHLI 1 
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Probe Nr. 2 3 

Anticoma lata Conn 5 8 
Leptosomatum sp. 2 

1-lalalaimus cf /m/1illifer GERLACJI 1 

/ !alalaimus sp. 
Oxys!omina sp. 

Phmwderma sp. 3 2 
E,wjilus meridionalis STEI'.'IER 6 9 1 
.�·yr/111.;olaimus striaticauda DE !vL.\� 10 2 3 

Pontu11ema elon . .:atwn KREIS 3 
Ponfonema parpa/;i/lifera MtcoL. 2 

Eurvjfomina TP!rocellatum I\!1coL. 3 

C'a{,·ptronema denticulatum l\1rcoL. 4 7 8 

Lo11,r.:i1yat!wlaim11s sp. 

Paraamtlwnchus angulatus (STEKHOVE'.'i) 8 9 9 

.·lra11!hond1:1s i·friJ,arus Comi 2 4 

Croronema cf. cinctum CoBB 22 
/)es111odora ditleneni r..licoL. 2 5 

IJesmor/ora 1·ariabilis GERLACJI 
Acan!hopharyn.>: micans EBERTH 
/Iathc/1,i/oncma pustulatum G1·:RLAf:H 11 14 

JJ,11ro11e11w cephalatum COBD 16 

L
0
1J[hron.ado,·a tokiokai \\"1ESER 6 17 

Spi!oJ,lwrelfo euxina FtLIPJEV 1S 4 

I {vfmdon!olaimus JJOnticus FILIPJEV 
(.h1,)1!11ldort1 henfscheli l\1ICOLETZKY 12 8 ,, 

<:hro11u1r/01a nudicapitata ilASTJAN (micro/mpilla!a STEKH.) 1 

(:/11nm(ldori11a pana l)E �L\X ,, 

l'rod11nmadorella /Jaramucrodrmla ALLGE:,.r 3 3 

(.'h10111adorella filiformis BASTIAr,, G 19 

.lra1'olai11111r sp. 
/)i/do/1rlti.1 cirrhatus E11ERTII 
O,irhium orella!um CoBB 
/!11tJ'.dai11111s assimilis l)E :\f.\N 

!.i11h11111nl'1H sp. 3 

Slri11r1 ia �p. 
1hC1i.1l1is si>. 2 

.\!111d1nte1a sp. ; 

/Jn11111srolrx sp. ,, 

I11nmw �p. 2 <) 

( ;,rejjrn o.t_)'!"r1Urlata G«.EEFF 2 5 

Rlwhditi.1 sp. 

7. Z"'·ischcn dem Festland und der Insel Abomingar, 2 l\Ieter
tief, \vcißer Schill aus Korallenbruchstücken, Foraminif('
rcn u. dergl., 23. 3. 1956.

Halanonrhus bullatus sp. n. 1 

Oxy,tomina sp. :l 

.\!e1·nra11thion sp.

1') 
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Oxyonchus sp. 
Oncholaimellus mediterraneus STEKII. 
Oncholaimus camjJ_)'/ocercoides ST.& Cox. 
Ca(yptronema denticulatun1 !\frcoLETZKY 

Longicyatholai1nus quadriseta \V1ESER 
.1\�ummocephalus cf. tautraensis ALLGEN 
Latronema conglobatum sp. n. 
]1,firrolaimus sp. 
Laimella dubia FILIPJEV 
Euchromadora tokiokai lVIESER 
Prorhron1adorella neaj,olitana DE l\.fAN 
Allginiella sp. 
Chron1adorina sp. 
Dennodora torquens GERLACII 
Le/J!onemella cincta CoBB 
Desn10dora variabilis GERLACir 
Des1110dora ditlei'seni I\11coL. 
Spirinia sp. 
Eubostrichus jJarasititerus (;IJIT\\'. 
Rich tersia farci,nen sp. n.

OdontojJhora sp. 
Ceranwnema sp. 
Cobbia trefusiaeforrnis D. 1\1. 
Theristus gerlachi WrEsER 
}Uzynclwnema cf. cincturn Conn

B. Prallhang östlich vom Hafen (;hardaqa, l\Iittclsand,
23. 3. 1956

1 
2 

24 
1 

17 
2 

34 
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2 
1 
3 
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1 
6 

15 
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4 
1 

23 
1 
2 
1 
5 
:l 

Afesacanthion hirsutun1 GERLACII 15 

Onclwlaimus ca 1njrylocercoides ST.& C:or,;. 22 
.\fetachro111adora sp. 2 
HJ'fJodontolaimus cf. ponfictn F11JPJEV l 

Prochromadorella sp. 1 
Draconema sp. 2 
Eleutherolairnus nutus sp. n. 1 

Theristus gerlachi \\.'JESER

9. 2\l"ahc der Biologischen Station (;hardaqa, grobt'"r Sand vom
Prallhang, Quellhorizont. 27. 3. 1956.
1�·1wJ,lus 111eridionalis STEINER 1 

011rlwlaim,1.s sp. 2 
DeJmodora sp. 1 

llichtersia.farcitnen sp. n. 1 
Chro111adora 11udica/Jitata BAST. (,11icroJ,aj1.) 1 
Prorhromadorella sp.
„Jxonolaimus setosus FILIPJEV
/Jatll)·laimus assin1ilis DE 1'-fA:,.;

10. Nördlich der Station, grobsandigcr Prallhang, 28. 3. 1956.
Onclwlaimus sp .
.\fesacanthion sp. 4 
Sfiirinia sp.
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FJathepsilonen1a j;ustulatun1 GERLACH 1 
Paralinhonweus sp. 2 
Theristus sp. I 

11. Nord,vestlich der Station, Prallhang, 28. 3. 1956.
Onc!wlaimus ca,njrylocercoides ST.& Cox. 2 
Chronzadorina jJarva DE l\1AN 2 
Prochro,nadorella sp. 6 
Hypodontolain1us ponticus FILIPJEV 1 
Chron1adora nudicaJ,itata RAST. (micropaj,.) 1 
Theristus sp. 1 

12. Feinsand in der (;czeitcnzonc nahe der Biologischen Station 
29. 3. 1956.

• , 

Halanonchus bullatus sp. n. 4 

Halalai,nus sp. I 
Enoj1lus rnPridionalis STEI:\'ER 1 
Viscosia cobbi FILIPJE\' 1 
()nclwlai,11us sp.
Cal;J,tronerna denticulatu111 :\l1coL.

Ru1J'Slon1ina retrocellata �11coL.
Pararyatho{ain1us clwanolainwides STEKIIOVEN 6 
l'aracantlw11chus angulatus (STEKHOVEx) J 

l'araryatlwlain1us ro1undus sp. n. l 
De.inwdora torquens GERLACH 22 

Desnwdora variabilis GERLACII 11 
Desnwdora ditlevseni �Irr.oL. 25 

Onyx sp. l 
Euhostrichus exilis (CoBn) 2 
/(ichtersia erinarei sp. n. 7 
JJolholaimus sp.
/)rarone111a cef,halatu111 CoBB
}Jathej,si/ouema f,ustulatu111 GERLACH
.\ficrolain1us cf. honestus DE �fAN" 12 
1\lirrolain1us sp. fi 
Pareurhro,nadora setifer STEKII. 1 
f:'uchron1adora lüderit;:,i STEI:\"ER 2 
Spilojilw1ella t"uxina FrLIPJEV 1 

dil•. C.,'hromadoridae, indetenn. 7 
IIJjHHlontolairnus jJontirus FILIPJ. 2 
. lxo11olai111us sdnsu, FILIPJEV 2 
LejJto!ain1us sp. 
'TriJ,yloid,,.1· nrariuuJ BüTSr.JILT 1 
Theri.,tus sp. 3 

Therütus aeg)j,tirus sp. n. 7 
Trinnna sp. 

l :�. Feiner Sand östlich von1 .e\lgcn\.'.'att, et\va 50 cm unter dem 

'.';icdrig\vasscrnivcau. 30. 3. l 95ri. -
llalanonrhus bu!faltH sp. n. IG 
f/alalain1us sp. l 

J/alalain1us longirollis /\LJ.GEX 1 

�-��- 2 
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Barbonerna sp. 
V'i.rcosia cobbi FILIPJEV 

Oncholaimus sp. 
Oncholai,nellus 1nediterraneus ST. 
Fenestrolaimus sp. 
Paracyatho[airnus clwano!ai,noides STEKl IOVEX 
Pararyatholai,nus rotundus sp. n. 
Paracanthonchus angulatus STEKHOVE:-; 
Halichoa,wlaimus sp. 
Cheironchus vorax CoBB 
Latronenza conglobata sp. n. 
Desmodora ditlevffni MrcoL. 
Desmodora variahilis GERLACII 
Desnwdora tenuisjJirulurn ALLGE:\/ 
Croronema cinctu,n Conn 
Desnwdora torquens GERLACII 
Eubostrichus parasiticus Ci IIT\Y, 

Euhostrichus exilis (CüBB) 
ChromasJ;irina sp. 
J1onojJosthia sp. 
Rirhtersia erinarei sp. n. 
Richtersiafarcimen sp. n. 
Jfirrolaimus cf. honestus 1). �f. 
Pareurhron1adora setifer ST. 
Euchromadora tokiokai \\'1ESER 
Hy/Jodontolain1us J,o,lficus FrLIPJ. 
.,\reochromadora sp. 
Chro1nadorina sp. 
Chromadorella sp. 
Prochron1adorella sp. 
Axorw!airnus setosus FnJPJEV 
Odontophora sp. 
C€ra11w11er11a sp. 
Trif!yloides rnarinus BüTSCIII.I 
Eleutherolai111us nutus sp. n. 
Tersrhellingia longirauda ]). !\,J. 
Theristus sp. 
Theristus gerlachi \\.'rESER 
Theristus aeg;JJ!icus sp. n.

.\fonhystera sp. 
Cobbia dentata GERLACII 
Desnwscolex .sp. 
Tricon1a sp. 

14. Brücke vor der Biologischen Station, Probe aus den1 Balanu5-
ße,vuchs an den Pfählen. 30. 3. 1956. Fauna s. Tabelle.
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Halanonchus bullatus sp. n. 

(Abb. 1 a-e) 

1705 
--- - 297� l"" a = 87· b = 9 9· c - 2 4· V -23 ' ' ' '  - ' '  -
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16%. 

l)er Körper ist zylindrisch, er endet in einem sehr langen, ebenfalls fast zylindrischen
Sch\vanz, welcher bei fixierten Exemplaren aufgeknäult ist . 

.:\m abgestutzten Vorderende stehen Z\vei Kränze von je sechs Borsten: die Lippen
borsten sind dünn und 4 µ lang, die Kopfborsten wesentlich dicker und 5 µ lang. Ein 
Stück \\Titer hinten folgt noch ein Kranz von vier dünnen 5 µ langen Kopfborsten. Die 
Sf'itenorganc sind in ihrer Form handspiegelförmig und nehmen ein Viertel der ent
sprechenden Körperbreite ein. Sie liegen gegenüber dem !i.1undhöh1enende oder ein 
kleines Stück dahinter. Die zylindrische Mundhöhle ist 24 µ tief, ihre Wände setzen 
sich aus längeren vorderen und kürzeren hinteren Cuticu1arstücken zusammen. 

Die vveiblichc Gonade ist unpaar und nach hinten gerichtet. Die Spicula sind 34 µ lang, 
üb('rall gleich breit, proximal nicht geköpft; sie werden von einem einfachen, 13 µ langen 
(;ubernaculum begleitet. Sehr auffallend sind die Präanalpapillen beim !vlännchen. 
Unmittelbar vor dem After beginnt die Reihe mit 11 großen, an der Ventralseite ge
kerbten Präanalorganen, dann folgen \veiter vorn vier mittelgroße, und schließlich 
können noch 7-8 \ .... inzigc Papillen erkannt vverdcn. Wahrscheinlich sind solche winzigen 
Papillen, die \vohl nur Poren darstellen, auch ,veitcr vorn vorhanden, nur sehr klein 
und daher kaum \\·ahrnehmbar. In der Halsregion ,verdcn sie nämlich wieder größer 
und schließlich finden sich hier \Vieder 13-16 große Papillen, deren vorderste gegenüber 
der !\.1undhöhlc steht. 

Zur (;attung /Ialanonchus Conn gehörten bisher nur zwei Arten, \velche sich allerdings 
]rdiglich in minutiösen ::\1crkmalen unterscheiden: H. macrurus Conn 1920 und H. mac-
1n111J1hirfu5 CnrT\VOOD 193G, beide aus den USA. Von beiden sind nur Weibchen bekannt, 
di<· Seitenorgane bei 1na(Turus sollen 1/7 , die von n1acrarnjJhidus 1/5 der entsprechenden
Breite groß sein. 1935 hat ßtLI.GE:\' aus dem Örcsund unter dem Namen Eun10rpholain1us 
!011,�icaurlatus einen :!\"cmatoden beschrieben, ,velcher sicher zu Halanonchus gehört; ebenso
dürfte es sich auch bei Latdain1us :;,osterae ALLGEN 1933 aus dem Trondheimsfjord um eine
,\rt der Gattung Halanonchu_� handeln. Latilaimus ALLGE� 1933 wird so ein Synonym
,·on flala,wnchus Conn 1920. l)ie beiden Arten von ALLGEN sind vermutlich identisch
111itcinan<ler und zeichnen sich durch ,veit vorn gelegene Seitenorgane aus.

/falanonchu.f bullatus sp. n. aus dem Roten l\.feer ist gekennzeichnet durch die großen 
Sf·itenorgan<·, die dem Jiinterendc der !lvlundhöhle gegenüber liegen, und durch die 
kraftigf·n ventralen Papillen praeanal und in der Halsregion. 

(Jncholain1ellus /nistinus sp. n. 

(Abb. 1 f -g) 

IG:l :l20 ]\[ 1539 15,6. 
; : 

1630 'c' · a = 25 · b = 5 1 · c =
22 47 55 G4 25 ' ' ' ' 

187 385 900 1594 17,6; \' = 53%. 1690 'L" a � 2G· b = 4 4· c = 
n 44 46 6:') 26 t ' ' ' ' 

] )er Kopf ist abgerundet, auf der I. .. ippenregion sieht man sechs flache, ,vinzige Lippen
papill,·n. l)ie zehn Kopfhorsten sind et,va 5 ,c1. lang (20o/0 der Kopfbreite). l)ie Seiten-
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organc sind beim 1vlännchen 11 !J., beim v\'eibchen 9 µ groß, bei einer entsprechenden 
Körperbreite von 25 11·· 

Die Mundhöhle ist 25 µ lang und halb so ,veit. Charakteristisch ist eine ringförmige 
Cuticularlciste in der l\1itte der Mundhöhle, wodurch die l\fundhöhle in einen vorderen 
und einen hinteren ,\bschnitt geteilt wird. Es sind drei �fundhöhlenzähne vorhanden: 
ein großer Subventralzahn erreicht mit seiner Spitze das Niveau der Kopfborsten, 
die beiden anderen Zähne sind viel kürzer, können jedoch deutlich erkannt \Verdrn. 
Der Exkretionsporus mündet dicht hinter dem Nervenring. 

Die ,veiblichen Gonaden sind paarig, ein Röhrenorgan ,vurde nicht gesehen. Die 
Spicula sind 36 µ lang (1,45 Analbreiten), einfach säbclförmig und untereinander gleich 
lang. Um die Analgegend herum steht jcclcrseits eine Reihe von et,va acht Kloakal
borsten, ,velche im Bogen angeordnet sind. Der Sch\.vanz ist 3,5 1\nalbreiten lang, 
in den ersten Z\vei Fünfteln konisch, dann zylindrisch. 

])ie Ringleiste in der l\1itte der l\fundhöhle ist für die \'ertreter der (;attung O,ulw
laimellus charakteristisch. Die typischen \.'ertreter der Gattung, 0. calvadosicus DE 1L\� 
und rnediterraneus STEKIIOVEX zeichnen sich außerdem durch eine Bursa copulatrix aus. 
0. carlbergi ALLGE:r,, dagegen fehlt eine solche Bursa und die �fundhöhlc ist auch \venigcr
eingeengt als bei den anderen .-\rten. An carlbergi schließt sich die neue Form an und
nimmt in ihrem Bau noch mehr eine Z\vischenstellung z,vischen Owholaimellus und dem
,,::\'ormaltyp" der Oncholaimiden ein: die klein('n :\fundhöhlcnzähnc sind Yerhältnis
mäßig kräftig f"lll\vickelt.

;,: 30

165 

52 

350 

58 

Longic;1at/10lai11ms quadriseta \V1ESER 1954 

M 

73 

(Abb. 2a�c) 

1760 

52 
2000 ri; a � 28; b � 5,7; c � 8,3. 

Die Cuticula ist lateral in auffälliger \Veisc gröber punktiert als median. Die Lippen
borsten sind 4 µ lang, die längeren Kopfborsten 15 p. • .-\ußerdcm fallen jcderscits vier 
13 1.1. lange Halsborsten auf, die hinlcreinander in dorsal-sublateraler Stellung eine R.eihc 
bilden. Die Seilenorgane sind 19 [J. groß (551}1;, der entsprcrhendrn Breite): es handelt sich 
um Spiralen mit 5 \\'indungen. 

Die Spicula sind 63 µ lang; das (;ubernaculum ist 57 µ lang und er,-..Titerl sich distal 
zu im rechten \Vinkel abgeknickten Zähnen .. Es konnten sechs ,vinzigc Priianalpapilkn 
erkannt ,verden, dabei handelt C'S sich jedoch kaum um mehr als (;uticularporen. l)er 
Sch\vanz ist 4,6 .. --\nalbreiten lang und in seiner hint<'ren }Jälftc zylindrisch und 0.13 
.--\nalbr<'itcn dick. 

�ur durch die beträchtliche Körpergröße unterscheiden sich die aus den1 H.oten 
l\Iecr vorliegenden Exemplare von L. quadri-1eta aus (:hilc. Da sir in allen andcrf"n �lcrk
malcn übereinstimmen, zögere ich nicht, si(" zu identifizieren. 

Lrgendcn zu den ncbt·nstehcnclen .\hhildungcn \Tafel 1, 
llaln11m1dms bullatus - a Kopfch-s �\ lf>OO ; h Schwanz dC's ;', 400 ;,-: : c \"ordcrkörpcr d("s (), HOil 

d Hintt:"rkürper dC"S Ö, 270 A; e Spicularapparat mit zwei Präanalpapillrn. 1nno 
Oncholaimellus pristimu - f Kopf, 1000 v ; g Schwanz, ()00 :,·. 
Parac_yatho!aimus chomrnlaimoide.1 - h Kopf. S110 v : i Schwanz. 
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Tafel 1 (zu S. A. Gcrlach)
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Tafel 2 ( zu S. A. Gcrlach)
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Paracyatholaimus choa,wlaimoides STEKHOVEN 1942 

340 
80 

:-! 
100 

(Abb. 1 h�i) 
2640 

67 2865 µ; a = 29; b = 8,4; c = 12,7 • 
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l)ie Cuticula ist lateral weitläufiger punktiert als median; das ist vor allem am Hinter
körper deutlich erkennbar, indem nur jede zweite Punktreihe durchläuft. Einige längere 
Körperborsten finden sich in der vorderen Halsregion. 

Es sind spitz kegelförmige Lippenpapillen vorhanden und 13 µ lange Kopfborsten. 
l)ic Seitenorgane sind 13 µ (36% der entsprechenden Körperbreite) groß, es hanrlt>lt
.-.i< lt u1n Spiralen mit 4,5 VVindungen. Der Exkretionsporus liegt 102 (1. vom Vorder
ende entfernt. Die Spicula sind 107 µ lang1 gleichmäßig breit, proximal mit kleinem
Kopf. l)as (�ubernaculum ist 79 µ lang; distal ist es gegabelt. Es wurden 12 winzige
Präanalpapillen gesehen, kaum mehr als Cuticularporen, deren gegenseitiger Abstand
nach vorn hin zunimmt. Der Schwanz ist 3,4 Analbreiten lang, das letzte Drittel ist
zylindrisch und 0, l Analbreiten dick .

. .\b\\Tichrnd von der Originalbeschreibung ist die Körpergröße sovvie der Besitz 
Yon ,vinzigcn Präanalpapillcn. 

;: 18 
71 
23 

124 
24 

:-1 
2B 

J>a,-ar_yat!wlaimus rotundus sp. n. 
(Abb. 2 d�e) 

605 
23 

7051'-;a=25; b=5,7;c= 7.

l)cr Körper verjüngt sich nach vorn hin nur sehr wenig, er ist auffallend durchsichtig.
1 )ic (;uticula ist n1it Querreihen schwacher Punkte besetzt, die sich lateral nicht differen
zirTen. J_,ediglich runde Kreisporen sind vorhanden. 

l)er Kopf ist abgcstutzt. Lippenpapillen vvurden nicht gesehen. \1on den zehn Kopf
borsten sind die kürzeren 3 1.1., die hingcren 4 µ lang (22o/0 der Kopfbreite). Die Seiten
or�anc sind 9 11. groß (40 (�� der entsprechenden Breite), es handelt sich um Spiralen mit 
flinf \\'indungen. In der :\Iundhöhlc steht ein kräftiger Dorsalzahn. Der Ösophagus ist 
in1 vorderen Abschnitt 14 [..t dick und erweitert sich nach hinten auf 17 µ, ohne jedoch 
(·incn Bulbus zu bilden.

l)ir Spicula sind 30 11. lang und proximal enveitert; das einfache Gubernaculum ist
'20 :1. lang-. l.)icht vor dem .-\ftrr befindet sich eine papillcnförmige Erhebung der Cuticula, 
die einr kleine hyaline Borsle trügl. \Veiler vorn konnten noch drei runde Buckel auf der 
\·cntralscit<' gesehen \\·erden, ,velche wohl Präanalpapillen darstellen. Der Schv,,...anz 
\TJjün.�t sich regelmäßig; er ist etwas mehr als vier Analbreiten lang. 

\"on den vcr\v;lndten Forn1en (/l. /Jroximus BüTsCHLI, chilensis GERLACII usw.) unter
schcidC't sich die neue Art durch die fünf \Vindungcn der Scitenorgaue und durch die 
Pr!ianalpapillen, ,velche ähnlich wie bei Parac)'atholai111oides GERLACII sind. 

Legrnd {·n zu den nt"hcnstchcnden ,\bbildungen (Tafel 2)

/.,w;;ir_)'11fhnlai11111s q11adrisefa - a Kopf, 1000 X; b Jiinterkörpcr des Ö, 270 X; c Spicularapparat und
Priianalpap1lkn, 1000 X. 

I'araryarlwlaimus ffJ(tmdus - d Kopf, 1600 X; e Sch,vanz, 600 X. 
f.,it1m1e11w cont;lnha lum -- f Kopf dt's ';l, 1000 X;, g Seitcn.organ eines and�'ren �. 1600 X; h_ C�ticular
struktur in d,T Kopfrr�ion l)('i tiefer (h), mittlerer (1) und hoher Einstellung des Objektivs (k); 

1 Srhwanz, 400 X; m Spiculum, 1000 X 
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345 
61 

1815 
90 

Latronema co11globatu111 sp. n. 

(Abb. 2 f-m) 
2497 

57 258.1 :i; a = 29; b = 7,5; c = 29; ,. = 70 (}0 • 

l)cr langgestreckte Körper ist zylindrisch und verjüngt sich nach vorn hin etv.1a auf 
70o/0 der Breite am Ösophagusende oder auf die Hälfte der größten Breite. l)ie Cuticula 
ist in allen R„egionen des Körpers in gleicher \\'eise strukturiert. In den tieferen Lagen 
ist sie mit Qucrreihcn runder Körner ornamentiert, hebt man jedoch das Objektiv des 
�1ikroskopcs, dann erkennt man eine Struktur von Querbalken, die also oberflächlich 
liegen, und die von et\va 28 Längslinien unterbrochen sind (Abb. 2 h-k). 

In der Region z,vischcn Kopfborsten und Lippenborsten ist die Cuticula nicht in der 
beschriebenen \\'eise strukturiert, sondern dünn und mit zahlreichen Längslinien ver
sehen. Die kräftigen Lippenborsten sind 12 µ lang. \'on den zehn Kopfborsten sind vier 
schlanke 25 µ lang, et,va halb so lang •,vie die Kopfbreite. Die sechs übrigen sind 16 :i. 
lang und bcs itzen eine verdickte, et,vas abgesetzte Basis. Z,vei Borsten stehen lateral, dir 
übrigen acht sind zu submediancn Paaren angeordnet. 

l)ie Seitenorgane sind beim \:Veibchen Spiralen mit 1,5 bis 2 \Vindungen und 6,5 '.}.
groß (et,vas mehr als 11 �'o der entsprechenden Breite). Die untersuchten �Iännchen 
hatten eine ungünstige Lage im Präparat eingenommen, die Seitenorgane ließen sich 
daher nicht gt"nau erkennen; sie sind im äußeren Umriß längsoval, 12 f.L lang und 5,5 :1 
breit. 

l)ie I\.fundhöhle ist in der für die Gattung typischen \\'eise g<"baut, dir- vordere Ab
teilung ist 32 [.L, die hintere 20 µ tief. Je,veils zv,,-ei von den 12 hinten kräftig gezähnten 
�fundhöhlenbalken des vorderen ,\bschnitlcs schcincn miteinander verschmolzen zu 
Sf'ln. 

l)ie \\'eiblichen Gonaden sind trotz der rück,värtigen Lage der \'ulva paarig. l)ie
Spicula sind 50 IL lang, das Gubernaculum 25 i.L. \·or dem .-\fter \\'Urden beim I\.lännchcn 
15 runde Kreisporen gC"sehen, die 3 f.L groß sind und die Stelle von Präanalpapillen ein
nehmen. Der Sch,vanz ist 1,5 Analbreiten lang und \T1jüngt sich zu cinC'm kleinen End
zapfen. 

l)ic neue .-\rt zeichnet sich vor allen anderC'n bckannten Arten der (;attung dadurch
aus, daß die ZC'hn Kopfborsten nicht einzeln stehen, sondern abgf'sf'hcn von de-n briden 
lateralen Einz('lborsten zu submC'diancn Borstcnpaarcn zusammenge-lagerl sind. 

Q: 3· . " 
150 
55 

�! 

63 

Cheironrhus torax CoBB 1920 
(Abb. 3 a-b) 

1925 
1990 1,: a = 32; b = 13,3; c = 31.

:lO 
l)ic Punkte der Cuticula sind lateral ,veitC'r gestellt und gröbf'r als median. Körpe1·

borstcn \\·urdcn nicht gesehen. L'm die �lundüffnung herum steh('n sC'chs Kf'gC'lpapillcn. 
In C'inem z,\'citen Kranz stehen sechs Kegelpapillen und viC'r 13 IL lange Kopfborstrn 
(entsprechend 32';� der Kopfbrcit<'). Die Seitenorgane sind 20 i.L breit (4()(:{. der ent
sprechenden ßrC'itc); es handelt sich um Spiralen mit 4,5 \\'indungf'n. 

\'on den beiden KiefC'rn in der �fundhöhlr- \var der eine 33 f.L, der andert' nur 30 :1 

lang; ich glaube nicht, daß es sich bei diesem Lntcrschic<l um die Folge einer schrägen 
LagC'rung handelt, ,veil der kleinere Kiefer zugleich auch sch,\·ächf'r ist. In der Gegend 
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der �Iundhöhle sch\villt der Ösophagus zu einem 36 µ dicken Pharyngealbulbus an, 
verengt sich dann auf 15 µ und er•,veitC'rt sich hinten wieder zu einem 33 µ langen und 
41 µ dicken Endbulbus. 

Die Spicula sind 68 r1. lang, das (;ubernaculum 27 µ. Es sind 13 außerordentlich 
kräftige Präanalpapillen vorhanden. Der Sch\vanz ist etwa 1,3 1\nalbreiten lang. 

Das aus dem Roten l\.1eer vorliegende l\fännchen nimmt eine l\1ittelstellung z,vischen 
Cheironchus bulbosus (FILIPJEV) und Ch. rnacramj;his STEKHOVE:-. 1950 ein, so daß der 
\'erdacht gerechtfertigt erscheint, beide Formen seien identisch. Übrigens ist auch der 
Typus der Gattung, Ch. vorax CoBB 1917, außC"rordcntlich ähnlich, und ich halte die 
drei ,\rte-n für synonym. 

J: 14
210 

38 
.\! 
3B 

De.11nodora ditlevseni !\IrcoLETZKY 1922 
(Abb. 3 c�g) 

HB.5 
1590 (.t; a = 42; b = 7,6; c = 15,l. 

'.15 
Die Tiere fallen durch ein gelblichrotes Pigment auf, ,velches überall in einzelnen 

Flecken unter der (;uticula liegt. Die Cuticula ist mit dünnen Reifen ornamentiert. 
:\uf eine Streck(' von Ct\.va 350 µ wölbt sich die Cuticula lateral in der Präanalregion auf, 
so daß deutliche Längsstreifen (,,zoings") entstehen. 

Der Kopf besteht au."i z\vei Abschnitten. Während die Cuticula dort, wo beide Ab
'ichnitte aufeinandertreffen, verhältnismäßig dünn ist, verdickt sie sich im hinteren 
Kopfabschnitt auffallend, so daß in1 optischen Längsschnitt breite Kissen zu sehen sind. 
:\uf dem vorderen Kopfab:-,chnitt stehen vier 5 µ lange Kopfborsten, dicht vor der 
(;renzc der b('iden Kopfabschnitle acht 5 µ lange Subcephalborsten. Die Seitenorgane 
lic_gen auf dem hinterf'n Kopfabschnitt; es handelt sich um 7 µ große Spiralen mit 
2,5 bis 3 \Vindungc-n (37 (j'� der KopfbrcitC'). 

In der :\fundhöhlc- ragt ein sehr kräftiger Dorsalzahn spitz nach vorn. Der Ösophagus 
(T\\Titcrt sich hinten zu einem 35 i.L langen und 29 µ. dicken Bulbus, dessen Lumen eine 
kräftige cuticularc �\usklci<lung besitzt. Diese t\uskleidung ,var jedoch nicht bei allen 
untersuchten ,\xemplarcn deutlich zu erkennen. 

Die Spicula sind 46 ;.t lang, das Gubernaculum 24 µ. Präanalpapillen scheinen zu 
f{·hlcn, ab.�cschcn von einer (;uticularvcrdickung unmittelbar vor dem After; es ,vurden 
kdiglich \\·inzi.�e Poren in unregelmäßigem ,i\bstand gesehen. Auffallend sind dagegen 
Z\n�·i Ilorstrngrupprn auf der \'entralscite des Schv,:anzes. Der Sch\vanz ist drei Anal
hrcitcn Ian�. 

Die vorliegende ;\rt besitzt große .\hnlichkeit mit Desnwdora dit[ei,seni 1\..11coLETZKY, 
untc-n,chciclet sich jedoch durrh <len gut entwickelten Dorsalzahn. Sie ähnelt weiterhin 
f)e.\modora orellata \\'JESF.R, ebenfalls aus dem 1\.1illelmcer, allerdings gelang es mir nicht, 
hcsondc-rC' ()zellc-n in der ()sophagcalrcgion zu finden und der hintere Kopfborsten
kranz besteht aus arht, nicht aus sechs Borsten. Ich bin der .,\nsicht, daß D. ditlevseni
und /). otellata identisrh sind. I)cr Dorsalzahn ist zwar groß, abf'"r doch nur schwach 
n1ticularisicrt, so daß rr !C'icht iibcrsch<·n ,vird (\·gl. (;ERLACH 1963). 

3{ 250 
:n (i() 

30 231 
2:l 31) Gi

.\! 
77 

1210 
11'.l 

/)rs111odora torquens GERLACII 1963 
( c\bb. 3 n·-k) 

1320 
47 

1430 [.Li a = 18,5; b 5,7; c � 13.

l1�0 1'.�05 i.t: a ;=c.c 17; b = 6; c = 14,7; \1 = B6�·;1 • 

27 
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Körper plump, spindelförmig, vom Hintcrcn<lc des Ösophagus nach vorn fast auf 
ein Drittel verjüngt. Die Cuticula ist von sehr kräftigen Reifen umgeben; je,veils ein 
lleifen und e in Zwischenraum sind zusammen 4 !.L breit. Zahlreiche 17 11. lange Körper
borsten stehen in acht Längsreihen. 

Der Kopf ist nach vorn etwas verjüngt, am \,.ordcrende jedoch zu einer abgerundeten 
l,ippcnregion erweitert. Auf der Lippenregion stch<'n sechs spitz kegelförmige Lippen
papillen. Z,vischcn Lippen- und Kopfregion stchen die Kopfborsten; sie sind 10 µ lang 
( ein Drittel der entsprechenden Breite) und v,:crden jede von einer ganz kurzen, pa
pillrnförmigen Borste begleitet. Im vorderen Teil der eigentlichen Kopfregion steht ein 
Kranz von acht 12 µ langen Subcephalborsten, dicht dahinter einige kurze, papillen
förmige Ergänzungsborsten. Sonst sind nur noch am J-Iinterrand der un�eringelten 
Kopfpartie 12 µ lange Borsten \'orhandcn . .'\Ilt' ßorsten sind sf'hr kräftig und nicht 
besonders spitz. 

Bei den Seitenorganen hande1t es sich um \vurstförmigc Spiralen mit einer \\'indung. 
Sie sind beim \\'eibchen im Lmriß kreisförmig und klein, beim �1ännchcn 14,5 µ lanf;; 
und 8,5 r1. breit, nehmen hier als o gut ein \·'iertel der entsprechenden Kopfbreite ein. 

Die \veibliche Gonade scheint unpaar zu sein. I)ic Spicula sind 55 !1. lang, einfach 
gebaut. Die pränale Be\\·affnung besteht aus jedt·rseits einer subvcntralen R„eihe- von 
ct\va 23 besonders kräftigen Borsten, die auch auf den Sch\vanz übergreifen, aus einem 
S("hr kräftigen ruticularisierten Präanalorgan mit Z\vei großen und mrhrcrcn kleinen 
C:uticularkegcln, und aus zwei submedianen I,ängsreihcn von jcdcrscits el\\·a siebt"n 
cuticularen \"orsprüngen Z\vischen dem großen Präanalorgan und dem After. Auf de-m 
ungcringclten, von großen Poren durchbohrten Teil des Sch,vanzcs stehen jederseits 
zwei submcdiane kräftige Cuticularhöcker, ebenso ist das Sch\vanzcnde ventral zu 
solch eint"m papillenförmigen Organ umgebildet. Der Sch,vanz ist 2,3 1\nalbreiten lang. 

J: 30

': 27

44 
51 

230 
67 

47 242 
50 73 

1\1 
67 

1210 
IOO 

Croconen1a cinctun1 Conn. 1920 

(Abb. 4 a-b) 

1685 
61 

1793 

1830 v-; a � 27; b = B; c cc 12,6. 

1923 ,,. a
46 · . 19; h 

l)er Kopf ist kugelig au(�etrieben, vorn ist ein(' niedrige, abgr·setz1<· Lippenkappe 
vorhanden, auf der sechs spitz kegelförmige Lippenpapillen stehen: lrn vorderen Teil 
der Kopfregion stehen 12 Borsten in einem Kreis, ct,va auf gleicher l-löh<" mit dem \"or
derran<l der Seitc-norgane. Davon entsprechen die vier längeren den eigentlichen Kopf
borsten; sie sind 15,5 µ lang, 40�0 der c-ntsprcchcnclen Kopfbreite. l)ie iibrigen acht 
Borsten stellen den ersten Kranz der Subcephalborstcn dar; ,veitcr hinten auf dem 
Kopfabschnitt folgen \veitere drei Kränze von je acht Borsten, cl<T1·n I.ängt' z,vischen 
13 und 15 fl. sch,vankt. Auch ,veiter hinten auf eiern Körper steh<'n 15 11. lan.�c, dicke 
Körperborsten in acht Längsreihen. 

--- -------

Lf"genden zu den nebenstehenden ,\bhildung-cn (·rafcl JJ 
Chei1rmd111s bulbosu:s - a Kopf, 1000 X; b Spicularapparat und Priianalpapillcn, 800 ;.. . 

Desmodora ditlrrse11i ·-- c Kopf, l(iOO X; d Seitenorgan t'ines andt'rcn J, 11,00;..; ,. ()sophaguscnd1·, 
600 ><; fSclnvanz des d'; g Spicularappara!, 1000 :,·. 

Desmodora forq11NH - h Kopf rines r3, 1 000 X ; i SC'itenorg-an cin1"1 , J ono ; k l lintcrki>rpcr d1·� -; , 
.J.00 X. 
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l)ic Seitenorgane sind nur 8 [.t breit (20';� der entsprechenden Breite), im Umriß
qucroval, die spiralige ::\'atur ist nur angedeutet. Die Mundhöhle ist nur undeutlich 
entwickelt. Im vorderen Teil des Kopfes ist bräunliches Pigment eingelagert. 

l)ie Spicula sind 75 1.t lang und \verdcn von einem kurzen Gubernaculum begleitet.
Die ventralen submedianen Längsreihen von Körperborsten hören beim 1\.1ännchen 
ein Stück \"Of dem .-\Jter auf, dafür verlagern sich die ventralen sublateralen Borsten
reihen zur \'cntralseite hin und bestehen in der Präanalregion aus sehr dicht gestellten 
kräftigl:'n Borsten. Außerdem sind z,vei Präanalorgane vorhanden, ein einfaches, pa
pillenförmigcs el\\"a 50 !L vor dem i\.fter, ein z,veites größeres, stärker cuticularisiertes 
und mit einem kriiftigen Zahn versehenes et,va 150 µ vor dem After. 

�ur die vordere f-lälfte des Schv,:anzes ist geringelt, die hintere Hälfte ist mit zahl� 
reichen Cuticularkanälen ornamentiert. Auf der Ventralseite der hinteren Partie ist 
cinr- stumpfe KegC'lpapille bei l\Iännchen und Weibchen vorhanden. Das Sch\\-·anzende 
br-sitzt eine abgesetzte Spitzr. 

(,'roconen1a cinclurn aus Jamaica v.;urde von CoBB (1920) nur nach einem \Veibchen 
beschrieben, so daß beim Typus der ,,\rt nichts über die komplizierten und anscheinend 
artspezifischcn �Ierkn1ale des männlichen Kopulationsapparates bekannt ist. \\''enn ich 
die im lloten ).fccr µ;cfundenen Tiere zu C. cincturn stelle, dann ist diese Zuordnung nicht 
�anz sicher, ,vcnn auch \vahrscheinlich (vgl. GERLACH 1963). 

) '20 
:\! 
42 

379(i 

l�eJ,tonen1el!a cincta CoBB 1920 
(Abb. 4 c�e) 

3900 ,,,. a � 93; b � 30; c � 37. 
3() 

l)iT Kö,·pcr ist n1it rcifcnartig<'n Cuticularringen uingcben. Sehr auffallend ist bei
al!i·n Exctnplan:n eine gallertigc Hülle aus Cyanophyceen der Gattung Aphanotl

'.
ece 

wie si1· auch bei anderen ,-\rten d('r (;attung beobachtet \Verden kann. Es handelt sich 
dabei urn et,,·a 2 !.l lange blaugrüne Zellen; daß diese regelrecht in einer Schleim
hiill<· um den \\'urn1körpcr herum liegen, ist dort besonders deutlich, ,vo die Schleim
hülle durch dt·n I)eckglasdruck gC"platzt ist. 

;\m Kopf befinden sich vorn zunächst sechs schlanke, 3 !.l lange. Borsten .. l)ara�f
f(i!�t ,·in Kranz \·on vier 27 11. langC'n eigentlichen Kopfbo�·sten und dicht dah1�ter ein 
Kranz yon acht 2:'"} 11. langen Subccphalborstcn. Am Hinterrand der ungcr1ngelten 
Kopfpartil" st(·hr·n ,,·eitere· acht 10 :.1. lange Subcephalborstcn. \·Veitere längere Körper
h()rstrn sind besond(·rs in der I falsre-gion vorhanden. 

[)ir Seitenorgane n1üsscn ganz am \'orderrand dC's Kopfes liege�, man ;r.kennt sie 
nur als Schlitze. ;\lerk,vtirdig ist ein hyalines Band, ,vclches aus Jedem Seitenorgan 
nach vorn hrrausragt, und ,vclches bei vers�hicdcncn Exemplare�, erkannt \\·c:den 
knnntr . .-\uch (:onn (1�)20) er,,·ähnt einen „nbbon-shaped outllovv aus den Sc1ten
nrganf'n. 

L,·g:f'ndcn Zll d('.11 ll("ht•nstehenden .-\bhildungcn crafcl 4) 
(,"rnrrmema cincfum -- a Kopf, lOOO X; b flintcrkiirper, 360 X, 

. . .. , ,. r 11100 y . d s,h,\·anz, <,OO x ; e Cyanophyceenzdlen aus dt r �alkrth.ulk. /.('pfon,·111r//a ri11dt1 - c l'.t>p, · • 
1 · h S h ·tt d J d1t> Cuticula ,. h ·, ·1· 1· -..- f J llOIJ y · rr Sch,vanz ()00 X; 1 oplisc er c n1 urc l - • t:11 tHlr/U/1/J t.\l H - l'.('{)' . ' ,.., . ' · C h h ··11 1000 X· k {'l!lZ('Jllt'" imd dir Cvannph\Ti·cnhiill<', 1 (l()(J -.- ; i Fl;i.cht·ns1cht auf ehe ,yanop yccen u e, , · , Cyanophyrci·nzf'llrn, 1000 ;,: . 
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))er Ösophagus besitzt hinlen einen 27 1-1· langen und 24 µ dicken Bulbus. Die Spicula 
sind 40 µ lang, proximal stark geknöpft. Das Gubernaculum ist 24 µ lang. Präanal
organe \\'urden nicht gesehrn. 

Jedes ,r\rort der Beschreibung von Cons paßt auf die Tiere aus dem Roten �leer, 
ich zögere deshalb nicht, sie als Leptonemella cincta zu bezeichnen. Allein die Größe ist 
bei den Tiere-n aus dem Roten T'vfee-r bC'trächtlicher als bei denen von Florida. 

'). -'. 
36 

102 

44 

juv. 2: --
22 

2860 

52 

? '.\I 
? 77 

Rubostrichus exilis (Cosn 1920) 

(Abb. 4 f-k) 

7328 1>; a = 141; b = 72; c = 108; \" = 39%. 
72GO 

37 

2625 
2720 •1. • a = 35; b = ? ; c = 28. 

55 t ' 

Körper sehr groß, fadenförmig. Cuticula sehr fein geringelt, mit winzigen, papillen
förmigen Körperborsten. 1\uffallend ist, daß der größte Teil der Cuticula von einer 
Schicht von Cyanophyceen umgeben ist, ,velche so rc-gelmäßig angeordnet sind, daß 
man meinen möchte, sie gehörten mit zur Haut dC'S \Vurmes. I)ie länglichen, bazillen
förmigen Cyanophyceen sind nämlich derart angeordnet, daß sie alle mit einer Schmal
seite der Cuticula des Nematoden zugekehrt sind. Sie liegen so dicht aneinander, daß 
man in der . .\nsicht ein �fuster von mehr oder \\"eniger gleichmäßigen Polyedern zu 
sehen meint. Einzeln sehen die Zellen der Cyanophyceen ähnlich aus ,vic diC' bei LtJ,
tonernella cinrta beobachteten; sie sind 2,3 !.1. lang. 

Der Kopf ist einfach gerundet. Dicht am \'orderende stehen vier 9 µ lange Kopf
borsten, dicht dahinter ein Kranz von acht 3 µ langen Subccphalborsten. I)ic Seiten
organe liegen ,veit vorn, z,vischen Kopfborsten und Subcephalborsten; sie sind 9 !.1 
groß, ihre spiralige Katur ist nur angedeutet. Eine eigentliche !\[undhöhle ist nicht aus
gebildet, lediglich vorn eine Enveiterung des Lumens vom Ösophagus. fiinten er,veitert 
sich der Ösophagus zu einem 25 µ dicken rundlichc-n Bulbus. 

Die Gonadc-n dc-s \Vc-ibchens sind paarig. Der Sch,vanz ist 1,8 Analbreiten lang. 

. . 17

50 

25 
87 
25 

1�·ubostrichus J,arasiticus CIIITI\"OOD 193G 

1540 
37 

(Abb. 6 a-c) 

2915 
-- 2985 ,,. a = 

20 r• BI; b = 34; c = 43; V = 52% . 

Der Körper ist zylindrisch und besitzt eine fein geringelte (:uticula. ,\uch bei dieser 
Form sind Epiphyten vorhanden, bläulichgrüne Gebilde, die IG 1.1 lang sind, an beiden 
Enden spil:.G un<l schwach gekrünunl. Sie sitzen mit der einC'n Spitze an der (�uticula 
des Nematoden, scheinen aber im (;cgensatz zu den Cyanophyceen, \\·eiche bei den 
beiden vorstehend beschriebenen Xematoden gefunden \\"Urden, keine (;allcrthülk 
auszuscheiden. CnIT\\..-oon (1936), der diese Grbilde auch beobachtet hat, bezeichnet 
sie als Pilzsporen . 

. A.m \'orderendc stcht'n vier 18 µ lange Kopfborsten, deren Länge also der ent
sprechenden Kcpfbreitc gleicht. Es folgt ein Kranz von acht 12 !L lang-('n Subcc-phal
borsten und eine Reihe längcrc-r Halsborsten. l)i(' Seitenorgane sind \\'Urstförmig(" 
Spiralen mit einer V\°indung; sie sind 9 µ groß. 
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Das vorliegende J:xcn1plar entspricht <le · B h 'b C · II 1· . 1· , 1 esc re1 ung von HIT\\'OOD, abvve1chend ist a rrc 1ng-s c tC' Lage der \ ulva "''eiche v c . · 4301 , on HIT\\ oon mit 10 angegeben \v1rd. 

Jlirhtersia STEI'.\'ER 1916 
Bcstimmungstabe-llc der Arten 

('.ut!cular<lorncn 5-- B i.L lang und borstcnförmig 
· C.ut1culardornC'n zumindest am \'orderko„rpt·r k„ f .. . . · urzer, o t nur undeutlich als

,·-form1gc Strukturen <·rkennbar . 
2 16 Längsreihen von Borst('n 

. . . . . 
R. jJi!osa (l(R�Is

. 
1937')

. 

8 Läng-sr<'ihen von Rorstrn R · · 
:{ S · · 

. . . .. 
· · · · · · , . . erinacez sp. n. 

, 
_
r'.tenorgan be1_m :\Iannrhen deutlich spiralig, mit mehr als drei \Vindungen

Sc1tc·norgan b,·1m !\.Tännchen mit 1,5 unregelmäßigen \\'indungen 

i" Sei trn,ir�an 
bekannt!) 

. . R. J(lrci,nen sp. n. 
bl'irn \\ e1bche11 quer sch litzförrnig (das � von R. beauforti un-

. . . . . . . . /?.. elongata STEKH. 1950 
:rit,:-�1organ �u�h.heim \\"eibchcn deutlich spiralig ..... . 

:i Zumindest c,n Sp1culum n1ehr als doppr-lt so lang \vie dc-r Schv.;anz 
Spicula kürzer, kräftig gebaut 

(i l)ornrnn·ihcn auf den1 \'orderkürpcr dPs 1fännchen sehr dicht stehend 
R. imparis GERLACH 1956

--- l)ornrnrcih<'n normal . ]?.. norvegica ,\LLGEN 1940
7 SO--GO I.ängsrcih,-n ,·nn l)orncn R. collaris STEI:,,"ER 1916

20--30 I.än�"rcihcn ,·on l)orn!"n. I)rc-i sehr ähnliche, vielleicht identische .i\rtc-n:
i{. trnuü (KRFl'i l�)'.l�)). l?. dt'111ani STEKII. 1935 und R. heauforti CnIT\VOOD 1936.
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J?it-htersia erinarei sp. n. 

,. Abb. 5 a--d) 

f)27 
·-Li ()q:> !J.: a --= 8,8; h := 3,6: c =---== 10.2.

SiiO ii27 11: a -= 5.3; b :----= 3; c =----c: 9,4; \r = 60�1� • 
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J)ic (:uticula i:-. l �n,b g<Tingelt und trägt acht Längsreihen von kräftigen Dornen,
von dcn<'n brs;ondcr" dif• der· dorsalen H.cihcn groß und bis zu 8 µ lang sind. Diese- Dornen, 
nin drnr-11 in d tT l{cgel einer dicht hintf'r dem andf'ren steht, sind kompliziert gebaut 
,,\bb. 5 dJ .. ·\ußcrde,n sind noch cl\va 10 [J. lange Körperborstr-n vorhanden, die in 
! 1 1(krrrn H.cih,·n sublatc·ral und suhme<lian angeordnet sind . 

. \m \'ordcrcnd,· i"t rini· \\·,·ichh1iutige Lippenregion abgesetzt, deren Form mit dem 
Kontraktion„zustancl sich ,·f'r;-t11df'rt. l:s ist ein vorderer Kranz von sechs schlanken, 
10 :1 b.ngrn I.ippcnho r"tcn ,·orhandcn. et\vas \vcitcr außen ein Kranz von zehn ct\',as 
kr.1fti�rrr11 KopfLor,11·11, di,· fi und .'J :L lang sincl. Bei dem VVeib('hcn ,varcn die Lippcn
horstrn I J i1 lang. dir· Kopfhnrstcn 7 und 6 /L. l)ic- Seitenorgane sind beim !\1ännchen 
qurTo,·al und I :l !1. breit: ihr Bau ist kompliziert, es scheint sich um eine ,,·urstförmigc 
:-ipiralr mit 1,.--, \\'ind11 n,gt·n zu hand<'ln. ßcim VVeibchcn sind die Seitenorgane nur 9 µ 
brrit und �L1rkrr zu-.aninH·ngrdriickt: <"S handelt sich hi('r um Spiralen mit einer Win
dung. 

l)ie :\lundhi ,hl,· j,.,l bald ,,Tit und tonncnfürmig mit deutlichen cuticularen \\'andun
gr·n. bald �ch,·inrn die \\';indtiru:cn dicht aneinand('r zu liegen, so daß keine deutliche 

1!12 .. 
>. •J.7 (i·l 

20!) 
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:r..Iundhöhle vorhanden ist. Es handelt sich also ,vohl um ein sehr veränderungsfähiges 
Ernährungsorgan, keineswegs aber um einen Geschlechtsunterschied, denn es konnten 
sowohl Männchen als auch \Veibchen mit wohl ausgebildeter tonnenförmiger 1Iund
höhle beobachtet werden. 

Die beiden Spicula sind verschieden lang. Das rechte ist 225 µ lang (5 Analbreiten) 
und röhrenförmig, am Ende er,\·eitert. Das linke hingegen ist kräftiger cuticularisicrt 
und nur 95 !1· lang. Das Gubernaculum ist 35 µ lang. l)cr Sch,vanz ist 1,5 Analbreiten 
lang. 

220 

85 

209 

93 

M 

85 

407 

115 

Richtersia Jarcimen sp. n. 

(Abb. 5 e�k) 

720 
800 µ· a = 9 4· b = 3,6,· c = 10.

40 ' ' ' 

604 
- -
37 

660 µ; a = 5,8; b = 3,3; c = l !,8; \" = 62%.

Nur im Profil ist zu sehen, daß die Cuticula Längsreihen feiner J)ornen trägt, in der 
Aufsicht sind lediglich v-förmige Strukturen erkennbar. Beim I\.fännchen sind ct,va 
24 Längsreihen solcher Dörnchen erkennbar, beim \Veibchen et,va 32, in der 1'Iitte 
des Körpers sogar bis zu 44. 

Am Vorderende ist eine weichhäutige I�ippenregion abgegrenzt, auf der sechs Lippen
borsten stehen. Diese sind beim Männchen 12 µ lang (50�) der f"nbprcchcndcn Breite) 
und besitzen eine abgesetzte Basis; beim VVeibchen sind sie 9 µ lang. Dahinter steht ein 
Kranz von zehn Kopfborsten, ,velche 8,5 und 5 µ lang sind. Körpcrborsten sind be
sonders in der Halsregion des 1\fännchcn auffallend. 

Die Seitenorgane sind beim l\1ännchen 10 µ groß, im Cmriß kreisförmig, kompliziert 
gebaut, anscheinend wurstförmige Spiralen mit 1,5 VVindungen. ßcim \\'eibchcn sind 
sie nur 9 [.L groß, ähnlich gebaut ,vie beim 1\1ännchen, bei manchC'n Exemplaren aber 
auch stärker zusammengedrückt. 

Ähnlich ,vie bei der vorigen Art ist bei manchen Tieren einr tonncnförmigc große 
l\,fundhöhlc erkennbar, bei anderen nicht. 

Das rechte Spiculum ist sehr dünn und biegsam, 110 (.L lang, das linke Spiculum 
dagegen nur 66 µ. Beide Spicula sind proximal kräftig erweitert. Das Gubcrnaculum 
ist 33 µ lang. Der Sch\',anz ist z,vei Analbreiten lang und besitzt eine deutlich abgesetzte 
fingerförmige Endhälfte. So,vohl beim 1\Iännchcn als auch bcim \\'eibchen sind die 
Cuticulardornen in der Sch,vanzgegcnd zu feinen I-laaren ausgezogen, so daß sie regel
recht einen Pelz bilden. 

Legenden zu den nebenstehenden Abbildungen (Tarel 5) 
Richtersia erinacei - a Kopr, 1000 X; h Seitenorgan eines 7, 1000 x; c 1-finterkörper des J, 400 x; 

d zwei Cuticulardornen der l)orsalseite. 
Richlersia farcimen - e Kopr des r;!, 1000 X ; f Kopf des 9, 1 000 X ; g Seitenorgan eines anderen O, 
1000 X; h Seitenorgan einc-s anderen 9, 1000 X; i Ilintcrkörper des d, 400 X; k Cuticulardornen 

am Hinterkörper. 
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Eleutherolain1us nutus sp. n. 

(Abb. 6 d�f) 
!\[ 2180 
39 32 

2370 1i; a = 61; b = 9,6; c = 12,5 .

E 10 

f: 10 29 32 
1694 
48 

295') 
31 3157 1<; a = 65; b = 12; c = 16; V= 53%.

Am abgcstutzfen \'ordercnde stehen vier 4-5 µ lange Kopfborsten, dicht dahinter 
noch vier 11-13 !L lange Kopfborsten. Beim !\1ännchen sind die Borsten et\vas länger 
als beim \\'cibchcn, <lic längeren sind 1,2 KopfbreitC'n lang. Auf der Höhe der Seiten
organe folgen Z\\·ei mediane 17 (J. lange Borsten, dicht hinter den Seitenorganen noch 
zwei laterale ßorstrn glcicher Länge. 

Die Seitenorgane sind beim �tännchen 6,5 µ, beim Weibchen 5,5 µ groß, was beim 
1lännchen gut der halben betreffenden Körperbreite entspricht. Bei einem jungen, 
sich gerade in der 1-läutung- h<·ftndlichen l\fännchcn konnte hinten an den Seitenorganen 
rinc spiralige Unterbr<'chung erkannt \.\·erden, bei alten Tieren erschienen sie kreis
förmig. Die Seitenorgane liegen der j\fundhöhlenmitte gegenüber. Die ri..fundhöhle 
ist 13 µ lang, zylindrisch. ])er Exkretionsporus liegt direkt hinter dem Nervenring. 

])ic kräftig C'Uticularisiertcn Spicula sind 33 µ lang. Das Gubernaculum besitzt eine 
28 µ lange plattenförmigc Dorsalapophyse. l)ie Ovarien sind paarig. Am Sch\vanzende 
konnten z\vei 22 µ lange Sch\vanzcndborsten beobachtet \verden. 

Die einzige bt"kanntr ,\rt, mit der die Tiere aus dem Roten Meer verglichen werden 
können, ist /�. irziqui.retosus STEKIIOVE:-.. 1935 von der belgischen Küste. E. nutus sp. n. 
unterscheidet sich jrdoch durch langerc Kopfborsten und weit vorn stehende Sub
rrphalborsten. ])ic Zuordnung von E. iniquisetosus zu der Gattung Eumorpholaimus
(cf. \\0fESER 1955) ist irrig, durch die beiden Kränze von je vier Kopfborsten ist die Art 
als Eleutlurolain1us gekennzeichnet. 

2f,5 
;: 19 52 

30!! 
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71 'i 
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Theristus aeg_Jftlicus sp. n. 
(Abb. 6 g--i) 

IH3 
1023 ,u; a � 17,3; b � 3,8; c = 5,7.

'.H 

9
:,
7 

1200 u.· a =- 20; h = 3,8; c = 5; \! = 60�,-�-
2() 

' ' 

J)ic Cuticula ht dC'utlich geringelt und trägt zahlreiche dünne Körperborsten, die
mit ihrer I...�in�c zum �feil den betreffenden Körperdurchmesser erreichen . 

.,\m Kopf ist die Lippenregion auffallend abgesetzt und trägt sechs vV·inzige spitze 
Kcg-clpapillcn. 1-:� sind bri ]\Jännchcn und \Veib�hen z,.völf Ko�fb�:sten vo:handen,
\·on denen dir Ling-i·ren niit I 7 11• fast die Kopfbreite erreichen; die kurzeren _sind l� µ
lang. Die S('itrno;�anc sind hrim :\.Tännchen 6 µ groß (31 °/0 der Körperbreite), beim 
\\'cibchen 5,5 !i (2{';,; ) ). 

Lrg-,·ndrn zu clrn nrbcnstchrndcn o\hbildungen (Tafe� 6) 
" · · · · 1 k -· -01) x · J Kopf 1200 X · c einzelne Pilzsporen .EubostruhuJ pnraJIIICtH - a \ on er orpcr, t · • J ' : • 

� f S h 600 Eltulhtrn lnimtlJ nufu.r __ d Kopf dPs J, 1 r,OO X ; f' Seitenorgan e1�es J_uv. ·?; C wanz, X. 
T' · · K f 1000 y · h Srhwanz 400 X; 1 Sp1cularapparat, 1600 X,irrutu.r tugJfll1r1u �· g op, , • 
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I)ic Spicula sind 25 p. lang (0,74 Analbreiten), das Gubernaculum 22 µ. Es ist nur die 
Andeutung einer Dorsalapophyse vorhanden. Der Schwanz ist beim i\Iännchen 5,2, 
beim \Vcibchen fast 9 Analbreiten lang. Er besitzt drei 30 µ lange Endborsten. 

Die neue Art gehört in die Verwandschaft von Theristus setosus BüTSCIILI, zeichnet 
sich jedoch durch schmale Spicula und die sehr kurze Dorsalapophyse des Gubcrnacu. 
lum aus. 

Zusammenfassun g  

In der Umgebung der Biologischen Station von Al Ghardaqa a m  Roten r,..feer ,vurden 
in verschiedenen Uferzonen freilebende l\'"cmatoden gesammelt. 49 verschiedene 1\rtcn 
,vurden identifiziert, davon cnviesen sich 8 als neu. Die neuen .i\rtcn \\·erden zusammen 
mit einer Anzahl bisher unzureichend bekannter Formen beschrieben. 
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