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DIE EINHEIMISCHEN, FREl IN DER REINEN ERDE UND IM SUSSEN
WASSER LEBENDE

NE~1ATODEN
MONOGR .\PHISCH BEARBEITET
VON

Dr. J. G. DE MAN
Couservalor am Reichsmuseum zu Leiden.

Vorlaufiger Bericht uncl descriptiv-systematischer Theil.

Im nachsten Jahre beabsichtige ich eine roonographische Arbeit
Uber die einheiroischen freilebenden Neroatoden zu veroffentlichen,
worin, ausser einer ausfiihrlichen Beschreibung der von mir in
Holland beobachteten Arten, sawmt einer Kritik aller iibrigen bis
j etzt bekannt gewordenen Formen, auch die Ergebnisse roeiner
Untersuchungen in Bezug auf den morphologischen und histologischen Bau, die Eutwickelung, die Lebensweise und die geogral'hische Verbreitu'ng in den verschiedenen Gegentlen unseres Va-

terlandes dargelegt werclen sollen. Da meine Arbeit von sehr
zahlreichen Abbildungen begleitet sein wir<l, so nimmt die Ausgabe viel Zeit in Ansprucb. Ich erlaube mir also schou jetzt die
Beschreibuugen der beobacliteten Arten der Oeffentlichkeit zu iibergebeu. Wahren<l ich in meiuer, vor vier J ahren erschienenen
Abhandluug 1) kauru fiinfzig Formen beschreibcn ko110te, bin ich
1) On<lerzoekingen o,·er vrij i11 ,J., aard c !even de nematode11, in • Tij,lscbrift der NederlanJsche Ui~rJ..undige Yereeniging," Deel II, pa@', 78--196, mil 11 Tafeln.
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jetzt im Stande erne dreimal so grosse Zahl bekannt zu machen.
Von diesen 141 Arten bewohuen nur sehr wenige (12) ausscbliesslich das si.isse W aia;ser, alle andereu aber lebeu an oder in der
Na.he der Wurzeln sehr verschiedener Pflanzen iu der reineu Erde 1)
I. ALAIMUS nov. gen.
(vou a privativum und

>.x1µ,oi;,

.Mundhohle).

Korper mehr oder weuiger langgestreckt, nach beiden Euden
hin verschmalert. Cuticula uugeringelt, ohue Seitenmembran,
ohne Borsten. Seitcnorgane krcisformig. Kopfencle nicht abgesetzt, ohne Lippeu, Papilleu oder Borsteu. 11/nndAohle fehlend.
Oesophagus lauggestreckt, nach hinteu nur wenig und ganz allmiilig auschwelleml. Geschl~ht<,org;111e beim Weibchen einseitig,
1inpaa1·, na-eh hinteu ausgestreckt. Spicula ol1.11e accessorische
Stucke. Vor dem After beim Mannchen eine mediane Reihe von
3-5 Papillen. Schwanzdriise fehlend.
I.

Alairnus primitivus n. sp.

d" 1 mm., 9 1,2 mm.

a beim Mannchen 50-60, beim Weib-

chen 40-50. /3=4. ?'=10-14.
Korper sehr schlank , besouders beim Mannchen , nach beiden
Enden bin sebr verschmiilert. W eihliche Geschlechtsoffnung vor
der Korpermitte: ilu·e E1itfernung t•om Oesop!tagus stets grosser als
die lwlbe Lti11{1e dieses (h·gans; Gesclllechtsorgane nach hinten gerichtet, kiirzer als die halbe Eutfernung der Geschlechtsofl'nung
vom Aft~r. Spicula klein, nicht gebogen. Vier oder funf praanale Papilleu. Lange des, meist nach der Bauchseite gebogenen
zugespitzten Schwanzes ziemlich veranderlich.
1) Die, in den folgcoden Bcscbreibungcn gcgcbenen Maasse siod io Millimetern aus•
gedriickt uod gcltcn fiir das erwacbsene Thier. Zur Verkiirzung wird <las Verbaltuiss
dcr Gcsammtlange zur mittleren Dicke des Korpers <lurch a, das Verbiiltniss der Gesammtl:inge zur Liinge des Oesoph~us (w:.zu eventucll die Mundboble oder die Stachelbilduogen, wie bci Tylenrbus, Dorylnimus etc. roit gerecbnct wcrden) <lurch (3 und das
Verbiiltniss dcr Gesammtliiugc zur Lunge des Scllwauzes ,lurch 'Y au~gedriickt. lo alien
F.·illcn, in den mdne friihcrc Arbeit citirt wird, bczieht sicb die Angabe der Seitenzahl
etc. auf den Separatabdruck.

Dieses, schon von Butsch li 1 ) nnd von von Lins tow 2) beobachtete Thier finclet sich zicmlich hiiufig sowohl iu dem feuchten
l\Iarscbgrunde uuserer ,viesen al::i auch im sauJigen Boden unserer Diinenstriche. Bewegung sehr tr~ige.
2.

Alaimu.s dolidiurtts d.M.

Synon.: M0'11.hystera doluliura de Man, Onderzoekingen etc. pag. 100.

cJ' 0,8 mm., 9 0,9 mm. tx, beim cl' 70-90 , heim 9 65-75.
13=4. ,- beim cl' 2'/i:-3, beim 9 3-5.
Korper sel1r schlank, Vorllerende sehr verschmiilert. Gescblechtsoffuung beim VVeilJchen vor der Korpermitte: ili1·e Entfenttmg
1:om Oesopliar1us so la11g wie oder kifrzer als die lialbe Lange di.eses
Organs; weibliche Geschlechtsorgane nach hinten gerichtet, kiirzer als clie halbe Entfernung der Vulva vom After. Spicula klein,
ein wenig gebog1::u. Drei praanale Papillen. Schwanz bei beiden Geschlechtern gleich-, fadP-n/61.,,ni,g, liaa1fein auslaufend.
Lebt sowohl im feuchten Marschgrunde unserer Wiesen als in
den san<ligen Diinengogenden.
II.

DEONTOLAIMUS uov. gen.

(von dEw, ich misse und >..x1µ,d,, Munclhohle).
Korper sehr langgesti·eckt, nach l,eideu Enclen hin verschm.alert. Cuticula sehr fein geriugelt, ohne Borsten; Seitenmembran
viP.lleicht vorhanden. Kopfencle uicht abgesetzt, ohne Lip pen
oder Papillen , wit Borsten gewaffnet. Seitenorgane uicht beoba,chtet,. Jl,fundh.ol,le fehlP-nd. Oesopl,agus cylindri!':cl,, na.ch hinten
nur wenig und allmiihlig anschwellend. Spicula gebogen, mit
einem stabformigen accessoris,;hen Stucke. Beim Mannchen (nicht
beim Weibchen) am Vo1·de1·er.de des Korpe1·s eine mediane venfrak
Rei.he von zahb·eiclien h·eisformigen PapiUen, welche sich iiber
den ganzen oesophagealen Theil bis ein wenig hinter dem Darm-

1) Hiitschli, Beitrage zur Kenntniss der freilebenden Nematoden, pag. 122, taf. XI,
fig. G7.
2) Von Linstow, Helminthol. Bcobacbt. in Arcbiv fiir Naturgesch, 1876, pag. 16.

4
aufange ausstreckt; ausserdem eine einzelne mediane ventrale Papille auf dP.m Schwauze. Schwauzdruse mit Aushihrungsgang.
3.

])e01itolaimns papil.latus u. sp.

o' 1,1 uun. (Q uicht gemessen) .x:=50-60. /3-=-5. :r=14.
Korper sehr schlauk, fadeuf onuig, nach beiden Enden hin
verschmalert. Vier ziemlich kurze Borsteu am Kopfende. Schwanz
beiru Maunchen allmiilig verschmiilert mit abgerumleter Spitze,
welche eiueu kleineu kurzen Ausftihru11gsgang triigt. Postanale
Papille ein weuig hinter der Mitte des :::ichwauzes. Spicula schlank,
gebogen, uach hinteu zu breiter wenleud mit stabformigem accessorischem Stiicke. 27 Papilleu am Vonleremle, die vorderste
ein wenig hinter den Borsten tles Kopfes , die hiuterste etwas
hinter elem Ende des Oesophagus gelegen; bei ji.ingeren Thieren
eiue kleinere Auzahl von Papillen.
Das Thier lebt in feuchter, vou B1·acl.:wasser imbibirter Erde
auf der lusel "\Valcheren.

III.

Deweguug lebhaft.
BA:::;TIANIA dlVL

de Mau , l. c. pag. 95.
Korper sehr scblauk, nach beideu Eudeu hin verschm:ilert.
Cuticula geringelt , ohue Borst.en. Seitemuembra,u fehlentl. Seitenorgane spiralig. Kopfeude uicht abgesetzt, obne Lippen oder
Papillen, mit Borst.en gewaffuet. Jlundl,6/ile felt/encl. Oesophagus langgestreckt, nach l1iuten nur wenig uud ganz allmii.lig
anschwelleud. vVeibliche Geschlechtsorgane paarig symwetrisch.
Spicula plump, olme ar(·essorisclte Stiicke. Beim Mannchen eiue
roediane Reihe von praaualeu Papillen. SchwanzdrUse roit Ausf iihrungsgaug.

4.

Bastia11i.a 91•acilis dl\lI.

de Man , 1. c. pag. 95.

o' 1,2 mm., Q 1,1 nun. er., beiru o' 70-85, beiw 9 60-75.
/3=4-4'/fl• ?' beim o' 20-28, beim Q 20-23. Korper sehr schlauk, fadenfonuig, Vorderende weuig ve1:jiingt.
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Cutit' ula sehr stark geringclt. Sechs ziem lich lange Borsten am
Kopfomle. Vulva weit hinter der Korperruitte, beinalie auf de1·
G1·e11.:e des mittleren wid lti11te1•en Korpe1·dritttlieils. Beim Mannchen 11- 13 praanale ziemlich grosse Papillen. Schwanz kegelformig , bisweilen ein wenig gebogeu.
Eine selir l1auji9e Art, wekhe sich im feuchteu Marschgrunde
uuserer Wiesen aufhiilt. Bewegung wurmartig, lebhaft.

5.

Bastumi,a longuaudata n. sp.

9 0,8

mm., d' unbekauut. a:==40-50 . /3=5. r==B.
Korper schlank, aber in geringerem Maasse als bei der vorigen
Art, nach beideu Endeu hin ziemlich verschmalert. Sechs Bor-

steu am Kopfende. Oesophagus wie bei B. 9rarilis. Vulva i1,
der Jfitte Jes Korpers; weibliche Gescblechtsorgane symmetrisch an
ihren beiden Seiteu gelegen. Schwanz i·e,,fA,ngert, regelmiissig
ve1jiingt mit sehr feinem, kegelf ormigem Ausf iihrungl'lgange der
Schwanzdrtise. Eine sehr selteue, im humusreichen Waldboden lebentle Art.
Beweguug lebhaft.

IV. APHANOLAlMUS nov. gen .
(von .x~a:11~q, uusichtbar, fehleud, und

J.a:1,u.dq,

Muudhohle).

Korpergestalt nicht schlank, uach beitlen Enden hin verschmalert. Cuticula schon uud stark quer geringelt. Seitenmembran
vorhanden. Kopfenue nicht abgesetzt, ohne Lippen ouer Papillen , mit Borsten gewaffuet. &itenorgarie ausserordentlidt gross ,
uri9efiiltr krewfo1·mi[J nncl so breit , dass sie beirialie die garize
Breite des Kopferides einnel11nen. illundl16ltle f eMend. Oesophagus
cylindrisch, nach hinten nicht ansch well end. Weibliche Geschlechtsorgane paarig symmeti·isch. Spicula mit eiriem accessorisclieri Stilcke;
beim lifaririchen vo,· de.m Afte1· eirie m ediane Reihe von vin cltitinisirteri Aus/ulirungsgtingen (gauz wie bei Plectus granulosus beschaf:fen). Schwanzdruse mit kurzer Ausftihrungsrohl'e.

t;

6.

Aplwnolaimus attentns n. sp.

o'9 0,56 mm. a::::24- 28. /3=4 1/2-5. r=6.
Korpergestalt nicht schlank , nac:1 beiden Euden hiu ziewlich
stark ve1jiingt. Seitenmemhran sehr schmal aber deutlich. Kopfeucle abgerundet, mit sechs ziemlich laugen Borst.en gewaffuet
Seiteuorgaue sell'r weit 1ial'lt 1:on1 gelegen, 1ialte bei deni J,fundemu ,
convex uach ausseu hervorragend, unmittelbar bei uud hinter den
Kopf borsten. W eibliche Geschlechts:iffnuug ein wenig hinter der
Korpermitte. :::ichwanz bei 1\tiuuchen uu<l Weibchen gleich heschaffen , schlauk, allmiilig uml regehuiissig verschmalert. Spicula schlauk, ein wenig gebogen, mit einem kurzeu, et was gebogenen , accessorischeu Stucke.
Eiu sehr seltenes 'l'hier, welches sich im feuchten Marschgrunde
an <len W urzelu verschiedener \Vieseupflanzeu auf halt.

V.

MONOHYSTERA BAST.

Im Sinne Biitschli's , Zur Kenut niss der freilebenden Nematoden
etc. pag . 24.
7.

~llonol1gste1·a stagnalis Bast.

Diese Art findet sich sehr hiiufig im siissen Wasser unserer Hollandischen Ora.hen.

8.

:llonoliyste?·a mi.c1·opltthalma n. sp.

=

<JQ 0, 77 mm. a beim <f 35-40, beim 9 30. {3 5-6. r= 3-4.
Korpergesta.lt 1,ierolich i;;chlauk, Vorderemle ein wenig ve1·jiiugt.
Cuticula glatt, ohue Borsten. Kopfende abgesetzt, niedrig,
scheibenformig mit sechs. massig ku1·zen Borsteu. Seitenorgane
kreisf i5rmig , nicht weit vom i\Iuudemle entfernt, ohue centralen
Fleck; uninittelbm• lti11te1· den Seiten01'!7anen zwei kleine rotl1e , ein
wenig violett.fcwbige Ocelli. Oesophagus nach hinten allmii.lig auschwellend. Darill vou sehr duukler Farbung. Weibliche Geschlechtsoffuuug nur sehr wenig hiuter der Kurpermitte; Geschlechtsorgane
eiuseitig , uupaar. Schwanz bei Mannchen und Weibchen fadenfor mig , sehr foiu auslaufenJ. :::ipicula schlank, gehogen; acces•
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sorisches Stuck mit emem dreieckigen, nach hinten gerichteten,
Fortsatz.
Diese Art lebt in feuchter, von Brarkwasser imbibirter Erue
au Pflanzenwurzeln auf der Insel Walcheren. Bewegung lebbaft.
9.

lrl onohystera mal'rura. n. sp.

(!9 0,77 mm. a beim o' 45, beim 9 30-45. /3=5-7. r=2'/2 -3.
Korper sehr schlank, V orderende sel1r verscltmlilert. Cuticula
glatt. Kopfende ab9esetzt , niedrig , scheibeuf ormig mit sechs
sell?' kleinen Borsten. Seitenorgane miissig gross, kreisformig, in
einer drefrnal so grossen Entfernung vom l\lunden<le gelegen als
die Breite des Vorclerrandes betrii.gt. Oesophagus cylindrisch, an
8einem Hinterende kolbig augeschwollen. Darm von seltr dunkler
Fii.rbung. W eiblicbe Geschlechtsoffnuug in cler .lJiitte des Korpers; Geschlechtsorgane einseitig, uacb vorn gerichtet. Schwanz
bei .Mannchen und W eibchen selir verla.ngert, allmalig verjiingt
und liaarfein auslaufend. Spicula schlank, gebogen; accessorisches Stuck mit nach hinten gerichtetem Fortsatz.
Diese Art ist sehr hiiufig und halt sich in feuchter, sowohl
von siissem als von Brackwasser imbibirter Er<le auf. Bewegung
lebhaft.

10.

9

1lfonohystera vulga1•is n sp.

1 mm., o' unbekannt. a=25-30. f3=5. r=3-4.
Korpergestalt mlissig schlank. Vordereude ziemlich verschruiilert. Cuticula glatt. Einzclne Borstchen tiber die gesammte Korperoberfliiche zerstreut. Kopfen<le nu:ht abgesetzt, mit sechs
ruiissig langen Borsten bewaffnet. Seiteuorgane klein, kreisf ormig, bisweilen ruit centralem Fleck, in eiuer eben so grossen Eutfernung vom Mundeude gelegen als die Breite des Vorderrandes
betragt. Oesophagus nach binten allroalig anschwellencl. Darm
von sehr dunkler Farbung. Vulva ungefahr auf 1i5 der Gesammtlange vom Hinterencle des Korpers entfernt; ihre Entferuung vom
After viel kiirzer als die Lange des Schwanzes. Geschlechtsorgane
sehr weit nach vorn bin ausgestreckt, einseitig, uupaar. Sch wunz
fadenformig, allmalig uml regehuiissig verschruiilert.
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Eine sehr haufige Art, welche in ft>~chter, sowohl von stissem
als vou Brackwasser imbibirter Erde lebt. Bewegung lebhaft.
11.

Afonohyste1·a similis Btsli.

Biitschli, Beitrage, pag. 62.

Q 0,9 111111., d' unbekanut. ~ =30. /3=41/ 2 -0. r=5.
Korper lllassig sch lank , VorJerende sehr verschmiilert. Cuticula
glatt. Kopfende nu:lit abgeset::t , mit sechs sehr kurzen Borsten
bewaffnet. Seiteuorgaue kreisfonnig , kleiu , melir naclt ltinten gelegen als bei illo11olt. vulgcwis. Oesophagus nach hinten allmalig
anschwellend. Darill von sehr duukler .Far bung. Vulva uugef'iihr auf 1/ 3 der Korperliinge vom lliutere1Hle entfernt; ihre Entfernuug vom After kiil'zer als die Liiuge des Schwanzes. Schwanz
allmiilig verschlllalert, nid1t !taa,fein auslaufend.
Eiue haufige, iru siisse11 Vva::;ser lebende, Art.
12

llfonol1ystera dispar Bast.

Synon. : 1llonoliyste1·a trassa Biitschli, Beitriige, pag. 63.

Q 0,8

Illlll.

(uach Bastian 1,1 mm.), x=20-25. /3=4 1/ 2 -5 1; 1 •

r=6-7.
Korpergestalt plulllp, Vordcrende fast nicht verschmiilert,
breit abgestutzt. Cuticula glatt, ohne Borstchen. Kopfende n-icl1t
abgeset::t, mit sechs sehr kurzen Borstcheu. Seitenorgaue kleiu,
iu geringer Entfornung volll Muudende. Oesophagus cylindrisch,
nach hinten allmiilig anschwellend. Darm von sehr <lunkler Pai-bung. Vulva ungefabr auf 1/ 3 der Korperlauge vom Hinterende
entfernt; ilire Entfermm9 com After stets llinger als die Lange des
&hwanzes. Schwanz allma.lig verjiiugt.
Eiue ziemlich haufige, in feuchter, sowohl von si.issem als von
Brackwasser irnbibirter Erde lebende Art. Beweguug lebhaft.

13. :Alonohystera filiformis Bast. (Charact. emend.)
Synou.: 1'fonoltyste1•a rustu:a l:Hitschli, Beitriige, pag. 63 ~
beim d' 30-35, beim Q 30. /3=5-6. ?'=4-5.
Korper miissig schlank, nach vorn hin wenig verju.u.gt. Cuti-

<:f'Q 0,7

IllIU.

~

cula glatt, mit hier unu ua zerstreuten Borstchen. Kopfemle
nicht abgesetzt mit eiuer A uueutuug vou Lippen und mit sechs
kurzen Borstchen. Seitenorgaue kreisfonnig, meist mit ceutralem Fleck uncl klein. Oesophagus in seiner .Mitte verschmiilert,
an seinem Hiutereude knopfartig angeschwollen. Darm 1,011 nu:ht
du11kle1· Fiirbung. W eibliche, Geschlechtsoftuung beim erwachsenen Thiere auf 1/ 3 der l(orperlange vom Hintereude eutfernt, bei
jtingereu auf 3 / 7 der Gesammtlange. Einige Drliseu an der
Vulva. Schwanz beiro Mannchen und W eibchen von gleicher
Gestalt, fa.den£ ormig, allmalig verjtingt. Spicula gebogen, viel
kleiner als der Schwanz, ruit kleiuem accessorischem Stiicke olme
nach hinten gerichteteu Fortsatz. Cuticula heim Mannchen vor
dem After qucr geringelt.
Eine sehr hiiufige Art, welche sowohl im feuchten i\larschgrunde unserer Wiesen als iru san<ligeu Hoden cler Dlinenstricbe
lebt. Bewegung lebbaft.
14.

~lJ011oltyste1·a simplex n. sp.

Q U,5 mm., cf' uubekannt. a=35-45. /3= 4- 4½. '7=31i2-4.
Korpergestalt seh1· scltlmik, Vorc.leremle seltr verschmiilert. Cuticula glatt mit zerstreuten Borstchen. Kopfende nicht abgesetzt,
ohne Lippen, mit sechs ruassig grossen Borsteu. Seitenorgaue kreisf ormig, weit naclt l1inten geri.irkt. Oesophagus nach hinten wenig augeschwollen. Darm von nicltt dunkle1· Farbung. W eibliche Ueschlechtsolfuung auf 3 / 7 <ler Gesamrutliinge vom Hintereuue eutfernt.
Schwanz fadeuf ormig , regelmiissig verschmalert und haarfein
auslaufend.
Eine ausserordentliclt hii:ujige Art, welche sowohl die feuchte, vou
slissem oder Brackwasser irnbibirte Erde unserer '\Viesen als den
san<ligeu Boden uuserer Diiueugegeuden bewohnt. Bewegung
sehr lebhaft.

15.

Mo-nohystera agilis n. sp.

cf' 1 rum., Q 1!6 mm. a beim
cf' 5, beim ganz erwachseneu

o' 45, beim 9 35-45. /3 beim

9 6-8. 7=7-9.

Korper seltr sclilank, w urmartig , f'adenf ormig, nach voru sehr
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wemg verjiingt. Cuticula sehr fein quer geringelt; zablreiche
grosse, in den Submedianliuien gestellte Borsten iiber ?er gesammten Korperoberflache zerstreut un<l zwar beim ltfa1111cl1en sowohl als beim JVeibcl1e11. Kopfeu<le uicht abgesetzt, ohue Lippen
mit IO langen Borsten , 6 grossen und -! kleinen. Seitenorgane
kreisf ormig, kleiu, in geringer Eutfernung vom Mundende. Oesophagus cylindrisch, nach hiuten wenig anschweUend. Darm von
nfrlit dunkler Fiirbm1g. Vulca stets au/ 1/J der Gesammth'inge vom
H i11terende entfenit, iltre Entfernmzg ·com Aftei· zweimal so Lang
als die Lcinge des S:ltwanzes. Schwanz beim ~1ii.nnchen und Weib-

chen gleicb gestaltet, von ziemlich plumpem Aussehen, allmiilig und
regelmiissig zugespitzt. Spicula schlauk , olme accessorisches Stuck.
Diese ziemlich haufige Art halt sicb in feucbter, sowobl vou
siissem als von Brackwasser imbibirter Ertle unserer Marschgriinde
auf. Sie ist cler .1.J/0110/1. t-illosa Btlsi uiichstverwandt, uuterscheidet sich aber gleich durdt die Loge der weiUiclten GesC'ltleclitsojf'mmg. Beweguug wurruartig, lebLaft.
16.

l,,fonol,ystera bulbifera n. sp.

9 0,33 mm., c1' unbekannt. a=25. /3=5. r= 7·
Korpergestalt ziemlich plump, Vordereude weuig verschmalert.
Cuticula glatt, ohue Borsten. Kopfende nicht abgesetzt, ohne
Lippen, mit vier sehr feiuen Borstcben. Seitenorgane eirun<l
(oder spiralig) mit centralem Fleck. Oesopliagus cylindriscli, nacli
l1inten zn einem ecliten B1tlb1.LS an scltwellend. Darm von nicht clunkier Farbuug. Vulva in der Mitte des Korpers, Genitalien einseitig, uupaar. Schwanz von plumper Gestalt, regelmiissig zugespitzt.
Eine kleine seltene Art, welche <len saodigen Boden unserer Diinenstriche bewohut. Sie uuterschei<let sich vou allen iibrigen Mo11ohysteren durcli iluen e<'l tten B1db•ts , obgleich sie in allen anderen Charakteren eine wahre Mouohystera ist. Beweguug lebhaft.

VI.

TRIPYLA BAST.

BTLSI.

Thiere vou mehr oder weuiger schlanker Korpergestalt, nach
voru weu1ger verschmiik,rt als uach hinten. Cuticula geriugelt
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oder glatt. Kopfende mit drei Lippen, welche nicht selten mit
mehreren Reihen von Papilleu oder Bo1-steu bewaffuet siu<l.
J.lundlioMe feltlend. Oesophagus cyliudrisl~h, uach hiuten meist
eiu wenig angesch wollen. \Veibliche Geschlechtsorgane paarig symmetrisch oder uupaar. Spicula vou plumper Gestalt ohue oder
mit eiuem kleioen accessorischen Stucke. Papillen heim Mii.uucheu fehlend oder eiue mecliane Reihe vor dem After his iu die
Nahe des Kopfes. Schwanzdri.ise mit eigeuthumlicher Spinuwarze.

17.

11'ipyla Mtije1·a Btsli.

Butschli, Beitriige, pag. 51; de Mau , l. c. pag. 90.

d'~ 1,7 mm. " = 30 .-35. f3=5. r=6-7 (nach Butschli

ti).

Thiere von ziemlich schlanker Gestalt, V onlerende wenig versehmalert. Cuticula feiu geringelt. Lippeu mit eiuem innersten
un<l einem aussersten Kreise von Papillen und mit eiuem , zwischen diesen gelegenen Kreise von grossen Borsteu. W eihliche
Geschlechtsorgane paarig symmetrisch; Vulva ein wenig hinter der
Korpermitte. Spicula vou plumper Gestalt mit einem einzeluen
Verdickungsstreife un<l einem rudimentii.ren accessorischen Stucke.
Eine mediane Reihe von praanalen Papillen beim Manncheu ,
welche sich vom After bis in die Na.he des Kopfendes ausstreckt.
Schwanz schlauk, allmalig verscbmalert.
Eine nicht haufige Art, welche sich in feuchter, von siissem
Wasser imbibirter Erde der Hollandischen Marschgrunde aufhalt.
Bewegung lebhaft.
18.

Tripyla jUicaudata n. sp.

cf 1,7 mm.,~ 2 mm. a=40-45. {3 beim d' 5, beim ~ 6. r=4-5.
Korper von seltr ~clilanke1· Gestalt, Vordereude wenig verschmii-

lert. Cuticula fein geringelt. Kopfen<le J.urch cine geringe Einschnurung ein wenig abgesetzt. Lippen mit zwei vorderen Kreisen
von kleinen Papillen und einem ltinteren Kreise von grossen Borsten. Weibliche Geschlecbtsoffnuog in der Korpermitte oder ein
wenig vor der Mitte; Geschlechtsorgaue paarig symmetrisch. Spicula von plumper Gestalt mit centralem VerJickungsstreife, ohne

1~

accessorische i-:tiicke.

Beim Mannchen eiue mediane Reihe von

14-15 Papillen vor elem After, welche sich vom After . bis in
die Nii.he des Muudendes ausstreckt.

S1·lllva11z

selw ve1·lti11ge1·t ,

fadenformig, fein auslaufeod mit iLbgestntzter Endspitze, meist
nach iuuP.u nach der Bauchseite gebogen uml beim Mannchen

wie beiru W eibchen gleicb gestalt.et,
Eine ziemlich seltene Art, welche in feuchter, von siissem
,vasser imbibirter Erde der Wiesen lebt-. Bewegung sehr lebhaft.

19.

Tripy/,a papillata Btsli.

•

Biit.<3chli, Beitrage ek. pag. 52 und Untersuchungen etc., pag. 381.

d'~ 3,2 mm . .x=35-40. /3=6-7. ?' beim d' 6, beim

~

= 8.

Korper von scltlanker Gestalt, Vorderende wenig verschmalert. Cuticul a schou geringelt. Lippen mit d1·ei Kreisen von Meinen, [!lei.ch
g1·ossen Papillen. Vulva beim erwachsenen Thiere ein wenig hinter der Korperruitte gelegen ; sw felilt aber nodi b11i eine1· Korperlti?,_qe von 1,6 mm. vVeibliche Gescblechtsorgane paarig symmetrisch.
S1Jicula plump, mit cHinnen \Vanden , mit centralem Ver<lickungs-

streife und mit rudimentiiren accessorischen Sti.icken. Beim Mannchen eine mediane Reihe von Papillen vor dem After. Schwanz
beim Mannchen und Weibchen von gleicber Gestalt, ganz allmiilig und regelmassig verschmiilert.
Eine seltene aber sebr schone Art, welche die feuchte Er<le unserer Hollandiscben Marschgriinde bewohnt. Beweguug sehr lebhaft.

20.

d''i- 1,4

1'ripyla aJjinis n. sp.

mm • .x=25- 30. /3=5-6. ?'=5-6.

Korper weniger scldank als bei cler vorigen Art, Vor<lereode
wenig verjiingt. Cuticula geringelt. Lippen mit cfrei Kreisen von

kleinen l'apillen; die des mittleren Kreises etwas yrusser als die der
be:u.len andere11. Weibliche Geschlechtsoffnuug in cler Korperruitte
oder ein ,venig hinter der Mitte gelegen ; Geschlechtsorgane paarig
symmetrisch, bei der Korperla:nge von 1,4 mm. gtinzli,·lt e11twirkelt
und eitra[Jend. Spicula plump, wit <liiunen WauJen, ol,ne ceutraleu VerJickungsstreif, mit rudiroentaren accessorischen St tic ken;
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eme mediane Reihe von 14 iu gleichen Abstanden gelegenen Papillen vor tlem After heim Mii1111chen, welche sich bis in <lie
Niihe des 1.Iundendes ausstreckt. Schwanz beim l\fannchen und
,Yeiochen gleich gestaltet, allmiilig mul regelm<issi.g versclwuilert,
an seiner Spitze etwas verilickt.
Ein hiiufiger Bewohuer unserer feuchten Marschgriimle um!
,vieseu. Ilewegung lebhaft. Sie ist der vorigeu Art uud a.uch
<ler Tripyla intermedia Btsli niichtstverwandt, uuterscheidet sich
aber von der letzteren gleich durcli den ganz allrniili,g tmd regelmassig 1·erscltmalerten &kwanz.

21.

Tripyla monohyste1·a n. sp.

1,8 mm., d' unbekanut.. a:= 45-55. /3-=5. ?'= 12.
Korper selir scldank, fadenfifrmig, Vorclereude wenig verjiiugt.
Cuticula glatt , ungeringelt. Kopfeude nicht abgesetzt mit drei
Lippen ; auf diesen wurden ein vorderer Kreu; t•on P apillen mul
~

ein darauf Jo/gender Kreis von 9rosse11 und k;-aftigen Bonten be-

In geringer Entfernuug !tinter den K opflip~n vier kiirzere, submedian gestellte Borsten. Oesophagus langgestreckt ,
uach hinten allmiilig aber weuig anschwelleud. Weibliche Gescblechtsoffnung seli1· u·eit naclt ltiuten geriickt, auf '/5 der Gesammtliinge vom H inte1·emle e11tfer11t, ihre Eutfernung vom Aft.er I ½
mal so lang als die Liinge des Schwanzes. Geschlechtsorgane einseitig, unpaar , nach voru ausgestreckt. Schwanz kurz, regelmassig verschmalert mit sehr kurzer Ausfiihrungsrohre der Schwanzdriise.
Die ziemlich seltene Art hiilt sich in unseren feuchteu Marschgriiuden au den vVurzeln der daselbst wachsenden Pfl.anzen auf.
Bewegung wurmartig , lebhaft.
obacl1tet.

22.

Tripyla arenicola n. sp.

1,4 mm., d' unbekaunt. a:=30. f3=6. ,-,= 20.
Korper ziemlich sclilank, nach voru zu wenig verschmalert.
Cuticula glatt , ungeringelt. Drei nicht kraftige Lippeu, mit
einem vorderen Kreise von kleinen Papillen uud einem darauf folgenden Kreise von sechs sehr kraftigen Borsten, von welchen je<le
~
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submediane noch von einer kleineren Borste begleitet ist. Oesophagus nach hiuten ganz allmalig und regelmiissig anschwelleucl.
Weibliclte Gesddeditso.ffnung aiif 1 \ der Gesammtlci11,qe t'Om Hinterende entfernt; Gescliled,tsorgane einseitig , unpaar, ,web vo1'n ge-

Schwanz sebr kttrz, kegelformig mit abgerundeter Spitze,
welche eine sehr kurze kleine Ausfiihrungsrobre der Scbwanz-

ricl1tet

driise tragt.
Eiu haufiger Bewohner des san<ligen Bodens unserer Diinenstriche. Bewegung lebhaft.
(Die beiden letztgenannten Arten weichen in mancher Hinsicht,
uicht nur durch il1re l'inseitigen Genitalien, sondern aucb durch
den Besitz einer feinl'rl A u,ifiil1rungsrol1re ft1r die Schwanz<lriise von
den erst.genaunten echten 'fripylen ab.)
VII.

DESMOLAIMUS nov. gen.

(von ~E11µ,oq, eine Leiste und >..x1µ,6r;, Mundhohle.)
Korper von massig schlanker Gestalt, nacb beiden En den bin
verschmiilert. Cuticula ungeringelt, oboe Seitenmembran. Kopfende nicht abgesetzt, ohne Lippen oder Papillen, aber mit
Borsten hewaffnet. Seitenorgane kreisformig. 1llundltoltle seh1·
klei11, becl,erf6rmig, mit sehr dii.m1e11 lVanden, mit drei concentrisc'1en, pa1·aUelen , kreisforndgen , c!titi116sen Ve1·dicku11gslei:sten (~E11µoi);
die innerste ve1·liiuft liings dem Boden dc1· 11lundltoltle. Oesophagus

cylindrisch , nach hinteu zu einem grossen Bulbus mit erweitertem
Lumen angeschwollen. Ein kleiner vorderer Theil des sehr dun1.·el gefiirbten Darmes ohne Darrukoruchen. \Veibliche Geschlecht<:iorgane paarig symmetrisch , vollkomme11 gestreckt, nid1t umgescltlagen ,
sehr kraftig entwickelt. Spicula klein, gebogen mit einfacheru,
grossem , accessorischem Stucke, welcl1es in zwei, nach hint.en
gerichteteu, Fortsatze ausliiuft. Keine Papillen am Schwanz des
1\lannchens , aber es giebt viele Borsteu an demselben. Schwanz<lriise mit einfacher Ausf iihrungsoffuung.

23.

Desmolaimus ::edandirus n. sp.

cf' 1,8 mm., ~ 1,7 mm.

a = 30-35. j3=11.

r;::::11.

1;;

Korper miissig schlank , Vortlerende wemg verschrualert, mit
einigen zerstreuten Borstchen. Ko1,fende abgestutzt, mit scchs
ziemlich kurzen diinnen Uorsten. SE>itenorgane gross, in geringer Entfernung vou cler l\Iunclhohle. Vordcrer kornchenfreier
Theil des Darmes ein wenig liiuger als der Bulbus des Oesophagus. W eibliche Geschlechtsoffnung ein wenig hinter der Korpermitte; Geschlechtsorgane kraftig entwickelt, sich bis in die Na.he
des Oesophagus, resp. des Afters ausbreitend. Spicula, accessorisches Stiick und post.wale Bonsten beim Mannchen schon oben
beschrieben. Schwanz beim Mannchen und W eibchen gleich gestal tet, allmalig verschmalert, an der Spitze ein wenig angeschwollen.
. Eine in feuchter, von Brrn:kwasser imbibirter Ertle auf der
lnsel W alcheren haufig lebeude Art. Beweguug lebhaft.
VIII.

MICROLAIMUS nov. gen.

Korpergestalt ziemlich schlank, nach beiden Enclen bin verschmalert. Cuticula geriugelt, ohne Seitenmembran. Kopfende abgesetzt , lcnopfartig, oline Lippen oder Papillen oder Borsten. l-fundl1ohle klein, becl1erformig, mit r!titinosen Wanden, mit einem
scliwaclien dorsale11 Zalinclien. Seiteuorgane kreisformig. Oesophagus cylindrisch, nach hinten zu einem Bulbus mit erweiterteru Lumen augeschwollen. Weibliche Geschlecbtsorgane paarig
symmetrisch. Spicula schlank, gebogen, ruit zwei stabformigen
accessorischen Stiicken; keine Papillen am Schwanz des Mannchens.
Schwanzdriise mit kurzem Ausfiihrungsrohrchen.
24.

o' 0,65 mm.,
/3=6-6 1: 2 •

r

~

Aficrolaimus globiceps n. sp.

0,56 mm. ~ beim <f' 32-33, beim
beim <f'= l l, beim ~ 7-8.

~

26-27.

Korper von ziemlich schlauker Gestalt, beim :\fannchen schlanker
als beim W eibchen, Vorderencle massig verschmalert. Cuticula sclion
geringelt mit ziemli,l'li breiten Que1·ringen. Kopfencle kolbig , abgesetzt,
ohne Borsteu. Zahnclien in der lwlben Lange der Mundliohle gel,egen, ungefalir bei der l1interen Grenze des kolbigen Kopfendes.
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Seitenorgane gross, in geriuger Entfernung hinter cler l\lundhohle,
ohne centralen Fleck. "\Yeibliche Geschlechtsoffoung ein wenig
hinter der Korpermitte, Geschlecht.sorgane ziemlich gross. Die
lllannlichen Geuitalieu scbon obeu beschrieben. Schwanz beim
Mannchen kiirzer uml plumper als beim vVeibchen; beim Mannchen kegelformig, beiru "\Veibchen vou sc:hlankerer Gestalt.
Eiue, in feucbt.er, vou B1·ackwasse1· imhibirter Ertle auf der
lnsel Walcheren lebende, ziemlich haufige Art. Bewegung lebhaft.

IX.

CYATHOLAIMUS BAST.

l ch nebme <lie Gruppe iu elem Umfange wie sie von Biit-5cbli
festgestellt wurde (Butschli, Zur Kenntniss der freileben<len Kematoden, pag. 48). Es ist mir aber wahrscheinlich dasS sie spater
in zwei Gruppeu getrennt werden runss, von ,velchen Cyathol.
ocellatus Bast. uncl Cyatlwl. ,hibiosus Btsli als die respectiven Repriisenta,nten zu hetrachten siucl. "\Vas nun aber die vier, von mir
in der reiuen Er<le beobachteten Formeu anlaugt, gehort meine
Cyatlwl. intermedius ohne Zweifel zu der, von Cyathol. dubio.w..s
Btsli repra.<5enti.rten Gruppe, wiihreud die drei ancleren als von
dieser Type allmi.i.lig dil'e1:1ire11de Formeu angeseheu werden
miissen. Die Cyatholaimen unterscheiden sich vou der Gattung
/lficrolaimus gleich durch den Besitz von Lippeu.
25. Cyatholaimus intermedius n. sp.
Syuon.: Cyatliolaimus dubi.o.ms de ~fan , 1. c. pag. 84.
cf'~ 1,3 mm. a=30-35. (3=7-8. ,,- beim Mannchen 9-10,

heim Weihcben 10- 12.
In seiner ilusserlichen Gestalt mehr oder weniger zwischen
Cyatlwl. ditbio.ms Btsli und Cyatliol. pro:i:imus Btsli intermediii.r. Korper massig schlank, Yorderende wemger verjilngt als
bei Cgatliol. dubiosu.~ Btsli. Cuticula ausserordentlidt fein 9eringelt,
viel fi>iner als bei clen citirten, in der Ostsee lehendeu Arten.
Kopfende rnit zehn mii.~sig langen Borsten , welche am Grunde
tier ziemlieh uietlrigeu Lippen augeheftet und vou welchen die
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vier submedianeu etwas kleiner sind als die ubrigen. Mumlhohle
becherformig, langsgestreift mit Rpitzem, groi,;sem, dorsal gelegenem Zahn. Seiteuorgaue spfralig, in gleicber Rohe des dorsalen
Zahnes gelPgen. Oesophagus cyliudrisch, in seiner Mitte eiu
wenig verscbmalert. L:iugslinien mit grossen kornigen Zellen.
vVeiblicbe Geschlecbt..,otfuung in der Korpermitte; Gescblechtsorgaue paarig symmetrisch, nicbt gross. Spicula und accessorische
Stiicke gebildet wie bei Cyatlwl. dubiosus; <lie ersten klein und
gebogeu , die let::teren riaf"l1, 1:orn ltiri keilformig erweite1·t. Vier
kurz•~ Borstcheu vor oem After beim Mannchen. Schwanz kegelfcirmig, plump, mit rohre1iforruigem Ausfiihruugsgange der
Schwanzdriise.
Diese Art findet sich i-ebr haufig in der feuchten, von siis'>em
oder Brackwasser imbibirten Ercle unserer Marschgriiode uncl
Wiesen. 26.

C,vatliolaimus terricola

11.

sp.

9 1,3 mm., cf' unbekannt. a:=30-35. /3=7. ,=8.
Korper massig schlank, Vorderende wcnig verscbmalert. Cuticula ein wenig mirider fein geringelt als bei der vorigen Art;
bei starker Vergrosserung scheinen die Ringe aus Querreihen von
_qrossen, runden Kornclien gehildet zu sein. Kopfonde nicht abgesetzt. , mit nicdrigen abgerundeten Lippeu und zebu massig
langen Borsten , von welcben die vier submedianen etwas kleiner
siud a]s die ubrigen. Mun<llioble verlangert, tief, mit chitinoi'en
vVanden und einem ziemlich grosseu dorsalen Zahn; seiu vorderer
Abschnitt mit abgehrochenen, lonbrituclinalen Verdickungsstreife,1.
D ie spfraligen &itrmorgone stets in der lialben Liinge der lifm,dhohle, da wo der Zahn si.clt be.findet, f!elegeri. Oesophagus nach hinten kolhig angescbwollen. Weibliche Gescblechtsoffnung ein
wenig vor der Korpermitte , Geschlechtsorgane uicht gross 11110
wahrscheinlich paarig symmetrisch. Schwanz ziemlicb schlank ,
alhnalig verschmalert mit kegelformiger Ausfiibrungsrohre rler
Schwanzdriise.
Eiue ::iRmlir·h seltP11e Art, welche die feuchte, von siissPm Was2
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ser nrnhr oder weniger imhibirte Ertle unserer Hollaudischen Marschgriinde bewohnt.

27.

6~ 0,6

llllll.

Cyat.liolaimw; 1·1trirola n. sp.

a:= 25-30.

p

= 5-6. ;' = 7.

Kiirper rn:issig schlank; Vorderen<le we.iig verschmalert. Cuticula. feiu gcriugelt; hei st:irker Vergros.c;erung scheint ilie Ringeluug aus QuPrreiheu von u.assig grosseu, runden Kornchcn gchildct
zn seiu. Kopfelllle nicht ahgesetzt, mit ziemlicli lwlten abgeruudt>teu Lippcn uU<l i:;echs feinen ziemlich langeu Borstcn. Mundhiih)e seltr verlii.ngert, tief, mit chitinosen vVanden, mit eiuero
klcincn dorsalen Znhu, wekher in ihreut mittleren Al,schuitt gelegen ist; vonkrer Absclwitt liiugsgestreift. D ie spiralige11 &iten01:r,a11e stets am G·r1mde der .lf1mdl1ohle 9elerr11. Oesophagus cylindrisch, uach hiutet1 zu eiuem tnassig gros.<,eu Bulbus auschwellencl. \\Teibliche Gcschleehtsi:iffuuug cin wenig vor tier Korpcrmitte;
Genitalicu kurz uud wahrscheinlich paarig syuuuetrisch. Spicula
von ziemlich plumper Gestalt ruit (wahrscheiulich nur eineru)
stabfonuigeu accessorischcn Stucke. Kcine Papilleu oder Borsten
:uu :::iclnvanz der Man ncheu;;.
Eiue ziemlich hiiufige Art, eiu Bewohuer unserer feuchten, von
siissern Wasser getriinktcn vViescn. Das i\liinnchen aber ist sehr
selten. Beweguug lehhaft.
28. Cyatltolaimu.s tena.-c dM.

Synou: llf011'1ystera tena:.c de Man , 1. c. , pag. 99.

=

=

0,5 mm. , d unbekanut. a= 27-33. {3
5-6. :r 5-7.
Di{' am meisten divergireude Form dieser Gruppe. Korper massig
scl1lauk, uath heideu Endeu hin ziernlich verschmalert. Cuticula
sehr fein geriugelt. Kopfeude nicbt abgesetzt, mit sehr ruJimentiireu
Lippeu uud sechs sehr kleiueu Borsteu. .Mundhohle seltr klein,
beclterfonn·ig mit chitinosen, ein weuig eckigen Wiiudeu, sodass
das Vorhandcuseiu ei1Les llorsaleu Zahues sehr wahrscheiulich ist.
Seitenorgaue vermuthlich kreisfun.uig, in gcringer Eutferuuug
hinter der Mumlhohle gclegen. Oesophagus cylimh-isch, nach
~

lfl
hinten ztt einem ed1te11, mlissi[J gros.~en Bulbus angesdtwollen. vVeibliche Gescblechtsoffnu11~ in <ler Korpenuitte; Genitalien wnhrscbeiulich paarig RJmmdrisch. .::,ch wanz vou schlanker Gestalt,
allmiilig uud r egelmiissig verjlingt , mit kegelf6nnigem abgesetzt.em
Ausfiihrun gsgange der Schwanzdriise.
Eiu Bewobner der feuchten, vou siisse1u oder Brackwasser imbibirten, Ercle un:::1erer vVie:sen. Sie ist iiberall seltr liaufig, und
besitzt eine ciuiger Massen wanken,le, taumelnde Bewegung.

X. SPILOPHORA BAST. CHROMADORA BAST.
Die clrei folgenden Arten werclen unter den Gattung,mamen beschrieben , unter welchen sie frtiher von Max Schultze und m ir
bekannt gemacht geworden sind . P.ie gehoren gewiss zu keiner
a ndcr en , in meiner Arbeit ernannten Gattung, aher die Spilophor en und Chromacloren konuen erst chi.nu genau umgrenzt worden, wenn die im l\feere lebenclen Repriisentanten besser erforscht
sein werden.
29.

Spilopho,·a geophila dM.

de Man, l. c., pag. 85.

cJ' 0,9 mm.,
bei.in i 7-8.

~

l mm.

o:

=20. {3 = 6-7.

,,. beim o' 8-9,

Korper von selir plumper Gestalt, Vorderende schr verj ungt.
Cuticula fein geringelt , mit zwei longitndinalen Reiheu von Kornchen langs jeder Scit<:'nlinie. Ueber der gcsamu1ten Korperoberflache sind einige weuigen Bo1"6teu zerstreut. Kopfende 11icbt
abgesetzt mit sechs massig gTosscn Borsten. Mun,lht"il1le klein,
scbi.isselformig, mit chitiuosen Wau<leu uncl kleinem, am Grunde
sitzenclem, dorsalem Zahn. Im vorderen Theile des kurzen , cylin drischen, zu einem sehr grossen Bulbus a nschwelleuclen Oesophagus die eigenthiimlichen chitinosen »Apophysen". vVeibliche
Gescblechtsoffnung ungcfahr iu der Korperrnitte; Geuitalien paarig
symmetrisch, zierolich kurz. Spicula schlank, gebogen, mit zwei
schlanken , diiuncn, stabformigen , accessorischeu Stiicken. Keine
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Papillen am Schwanzeude des .Mannchen;,. Schwanz beim Mannchen
miissig kurz, kegelformig, heim \Veibchen vou schlankerer Gestalt.
Eiu sehr hiiufiger Bewol111er der feuchten , von Bmrkwasser getraukten Ertle auf der Iusel 'vValchereu. Beweguug iehhaft.

30.

Cl1romculon1 l.ew·karti 1lM.
<le Man , 1. c. , pag. 88.

,J'i. 1,2 mm. a = 30-40 {3

= 7- 8.

?'

= 7-8.

Korper von schlanker Gestalt, Vonlereude miissig verschmalert.
Cuticula feiu geriugelt mit Liingsrt>iheu von r eihenweise augeordueten Korpercheu von liiuglichcr Uestalt liings je<ler Seiteuliuie;
kleine, submedian gestellte Uorst.cLeu iiber <ler gesammteu KorperoherfHi,che, Kopfeucle uicht al)gesetzt mit einem oder zwei
Kreiscn kleiner Papilleu um die Muuclotfuung; ausserdew eine
hervorragende grossere laterale Papille, iu geriuger Eutfernung
hinter der Muudoffnung. Am Kopfeucle steheu vier zierolich lauge
diiuue Borsteu, und eiu wenig mehr nach hiuteu (auf 1/ 5 der
Lange Jes Oesophagus) stehen immer vier lii:ngere, aber ebenso
diiune Borsteu. Oesophagus cylindrisch, nach hintcn zu einem

massig grossen Bulbus augeschwollen.

,veibliche

Geschlechts-

offnuug ein weuig vor cler Korpermitte; Genitalien pa.arig symmetrisch. Spicnla schlank, gebogen, mit zwei langen, gebogeuen,
accessorischeu Stiicken. Stets 8 praauale Papilleu am Schwanz
des Manncheus, welcher <lieselbe, regelwii'\Sig verschmii.lerte, Gestalt wie beiro W eibchen besitzt.
Ei11P. .~eli1• lu11yi_r;e Art, welcbe tlie fenchte, von silssem oder
Brackwasser imhibirte, Ertle unserer Marschgrunde u1Hi vViesen
bewohut. Bewegung lebhaft.

31.

Cliromado1•a bioculata Max Schultze.

Biitschli, Beitrage etc. pag. 70, taf. V uncl VI.

cJ' 0,8

{3

=

9

0,9 mm. ex beim cJ' 28-33, beim
7. ?' beiw cJ'
7, beim 9 6-61 / 2 •
mm,

=

9

26-28.

Korpergestalt rnassig schlauk, uach vorn hiu ziemlich verschmlilert. Cuticula feiu geringelt, ohne weitere Skulptur; die gesammte

21

Ktlrperoberfliiche beim Mii,nuchen w1e beim \Veihcl1en mit vier
L"ingsreiheu vou kriiftigen Borsteu iiberdeckt. Kopfende nicht
abgesetzt, ohue Lippen oder Papillen aber roit einem Kreise von
sechs grosseu Borsten. Mundhohle klein. schilsselformig , mit
chitinosen vVanden und mit kleinem dorsalem, am Orumle gelege11e111 Zahn; ihre Wande mit longitudinalen Venlickuugsstreifen.
Sie fiibrt in eiuen erweiterten Theil ties Oesophagus welcher noch
vor den rothbraunen Ocellen in das enge Lumen iibergeht. Oesophagus nach hinten zu einem grosseu Bulbu:'l angeschwollen.
Weibliche Geschlechtsorgane paarig symruetrisch; Geschlechtsoffuung
in der Korpermitte oder ein weuig vor der Mitte. i\li.inulicbe Geschlechtsrohre sich ungefahr ausstreckend iiber ~/:-. der Entfernuug
des Oesophagealbulbus vom After; keiue Papiller. am 8chwauz des
)!iinnchens. Spicula klein, ~chlauk, gebogen, mit zwei stabfonuigeu , uach vorn bin keilformig erweiterten, accessorischen :::ltiicken.
Schwanz von schlanker Gestalt, beirn Mannchen meist eiu weuig
kiirzer als beim W eibchen.
Findet sich sehr hau.6.g nu siissen Wasser unserer Teiche und
Graben. Bewegung lebhaft.
XI.

ETHMOLAIMOS uov. gen.

(von ~Oµ,oq , ein Sieb und

>.et11.1,oq,

Mundhohle.)

Korper von nicht schlanker Gestalt, Vorderencle wenig verschmalert. Cuticula geringelt, ohne Seitenmembran. Kopfeude abgestutzt, ohne Lippen oder Papillen, mit Borsten gewaffuet. Seitenorgane fehlencl. ,l/1mdl1i5kle mit cliitinosen 1-Vunden, aus zwei 1'/ieil.en
zusammengeset::t; der vordere Theil ist sclu'isseiformig mit lonyitudinalen VerdwkU?1gsstreifen an den iVanden uwl mit einem do·rsalen
Zaltn an seinem B oden; diese1• let::tere wfrd i•on ei.ner kreisformigen
Cliitinleiste gebildet, weldie den 'IJOrderen 1 ltei.l i·om folge11den ve.r-

Oesophagus
cylindrisch, nach hinten zu eiuem Bulbus angeschwollen. Weibliche Geschlechtsorgane paarig symrnetrisch. Schwanzdriise mit
kegelformigem Ausfuhrungsgange.

langert prismati.sdien

Tlieil der Jfundliohle trennt.

82.

Btl,molaimus pratensis u. sp.

=

=

Q 0,75 111m., cJ' unbekanut. a= 25. {3
6. r
6.
Korper uicht schlauk, Vonlereude wenig verschma1ert. Cuticula
aus~rst fein geriugelt. Kopfende nicli.t abgesetzt, mit 4 (oder 6 ?)

ziemlich lauge11, haadeinen Borsteu. Mullllhohle 'fo-'f7 der
Liinge des Oesophagus lang, durch ihre clicken Chitinwaude gleich
auilallend. Geschlecht.-roffnung ungefiihr in der Korpermitte; Gesthlecht.sorga11e ziewlich kurz; Vagina mit dunneu \-Vallllen. Schwanz
sch lank, a.llmalig vcrschmiilert, mit abgesetztem, kegelfcirmigem
Ausfuhruugsgauge der Schwauzdruse.
Ein selt&11es 'l'hit·r, welches sich in tier feuchten , von susseiu
\,V o.sser imbibirteu Ertle uuserer Holllindischen Wiesen aufhalt.
Bewegung lebhaft.

XII. MONONCHUS Bast.
83.

Mouo1tcltus macrostom(t Bast. (Charact. emend.)
Bastian, Monograph etc., pag. 101.

=

=

= ~,

cf' 1,9 llllll., ~ 2,5 mm. .x 30-35. {3 4. r
(nach
Bastian 11).
Korper von sdJanki1• Gestalt, Vorderende wenig verschmalert.
Kopfeude uicht abgesetzt, mit abgestutzwm Vordernmde und zwei,
Krei,sen von Papillen: sechs sehr niedrige gleich um die Mund-

offnung, hinter diesen sechs etwas gr<issere kegelformige Papillen.
Mun<lhohle hi119licl1, tief, 1/ 10- 1/ 11 der L:inge des Oesophagus lang;
Zahn kriHtig; zwci lineare, sulmiedian u.nd transrenial gclegene Cl,itiuleisten in de1· tientralen 14'a11d der i11wndli6lile, gleiclt vor dem l\Tfreau
des Zalmes; zwei kleine Ziihnchcn ganz auf dem Boclen der Mundhohle. Oesophagus uach hiuten nur wenig erweitert. "\iVcibliche
Geschlecht.<;offuuug in geringer Entfarnuug biuter c.ler Korpermitte;
Gescblechtc;organe paarig syrumetrisch. Schwanz beim Weibchen
schlauk, die drei lti11teren Viertel f adenformig; ga.nz am Eude ein
wenig angeschwollen. ~chwanz des Manuchens von 9leu:her Gestalt
wie der des Weibchens. Spicula selir scltlank , diinu, in eiue sehr
stumpfe Ecke gebogen, mit ceutralem Verdickungsstreife, von

23
zwei el1e11so sdtlankeu , aber vicl kiirzereu accessorischeu :::wckeu
begleitl't. Cuticula beim l\lauuchcu vor dl'm After schrag gestreift;
20 Papillen cor elem After uud drei meuiaue ventrale wie auch
eiuige laterale Papillen auf dem eigeutlicheu Schwanz.
Eine schoue, ziemlich haufige Art, welche die feuchteu Marschgrilnde unserer \iViesen wie aucb <las siisse Wasser bewohut; das
M1i uucheu aber ist sehr selteu. Sie ist der eiuzige langschwanzige Afononclms, welcheu ich in diesem Laude beobachtet habe.
34.

11Jcmonclms papillatus Bast. (Charact. ewen<l.)

Bastian, Monograph etc. , pag. 101.
;:iynon :

]Ifonom·lws

B astiani dM , cle Man, 1. c., pag. 107.

2,6 mm, cJ' unbekanut. a vou 25 bis 35 wechselu<l nach
deru Alter. {3 = 4-4½, r von 15-25 abwechselud uach dem
~

Alter.
Korper massig schhuk , V ordereude wenig verschmiilert. Kopfeude abge.setzt; zwei Kreise von Papillen um die Mundoft'nuug.
Muudhohle prismatisch, mit ziemlich kleinem Zahn, welcl1er s-idt
im vm·dern Absclmitt de1· 1llumll16Me befindet. Oesophagus nach
hinteu uur wenig erweitert. Weibliche Geschlechtsoffnuug beim Begiun des letzteu Kor1lerdritttheils gelegeu : ili1· Abstand vom After
stets um 1/ 3 lunger als die Lange des Oes<pliagus. W eibliche Geschlechtsorgaue paarig syrumetrisch , kurz , bei einer Korperliinge
vou 1,5 mm. schon gii,nzlich entwickelt und eitrageud. Schwanz
kurz, kegelformig, zngespitzt, meist nach der Bauchfliiche gebogen.
Eiue uicht hii.ufige Art, welche die feuchte, vou siisseu1
oder Brackwasser mehr oder weniger imbibirte Erd<> nnserer
Wiesen bewohnt.

85.

MononchttS parvus n. sp.

=

=

1,1 mm., d" uubekaunt. x
20. {3:::: 31/ 3-3 2/ 3• i" 15.
Korper von plumper Gestalt, nach vorn hin wenig verjiingt.
Kopfende abgesetzt, mit zwei Papilleukreiseu; die Papilleu des
vordereu Kreises massig gross. Mundhohle liinglu:!1, cylimlrisch ,
~

:!4
mit s1;luvadiem dursalem Zulm , welclie1· stets im mittleren Absclmitt

der Jl/1tnJl1iJltle gelegen ist; kleine Zalrnchen am Grumle der l\lund-

hohle, nicht weit vom Beginn des Oesophagus. Oesophagus immer ein wenig liin[ter als ¼ de1• Gesammtlcinge. Vulva in geringer
Entferuuug vor <lem Beginu de.-. letzteu Korperclritttheils gi>legen;
il1re Entfe1·1w119 vom Afte1· m1gefcil1r so Zang wie der Oesopliagus.
\iVeil.,liche Geschlechtsorgane paarig symmetrisch, sehr kur.t. Schwanz
kurz, kegelfon.uig, zugespitzt, nach <ler Bauchflache gebogeu.
Eine im sandigcu Bo1lcu unserer Di.iueustriche sehr hiiufige
Art. Bewegung lebhaft.
36.

Jlononclw,s b1·achyuris Btsli.

lliitschli, llcitrlige, pag. 77 , uml cle Mau, I. c. pag. I 12.

d'

1,7 mm., ~ 1,5 mm. a beim d'=35-40, beim ~ 25-30.

/3= 31 / 2 - 4. '>' beim d"=35 und beim ~=35-50.
Korper von ziemlich schlanker Gestalt, besonders beim Mannchen, wit wcnig verjungtem Vorderencle. Kopfende abgesetzt,
mit einem Kreise ziemlich hoher Papillen um die Muudoffuung.
~lunuhohle bed1erf6rmig, :::iemlidi enge, mit grossem, dorsalem,
hakenfunnig uach vorn gebogenem Zahn ; &itenwiimde quer9estreift.
Oesophagus nach hint.en alhualig erwcitert. \Veibliche Geschlechtsoffnuug ein wenig vor dem letzten Korperdritttheil gelegeu; Geschlechtsorgaue paarig symmetrisch, kurz; iu geringer Entfernuug
von der Geschlechtsoffuung an jeder Seite eine mediane Papille.
Spicula schlank, gebogeu, mit centralem Verdickungsstreife; accessoriscltes Stiick zweitlteilig, die Spicula umfassend. Beim Mannchen 10-11 massig hohe Papillen vor dem After.; auch einige
Papillen alll eigeutlicheu &hwaoz, sowohl auf seiner tlorsalen
als vcntralen Seite. Schwauz bei l.,eitlen Geschlechtern vou ziemlich gleicher Gestalt, heim Mi.i.nncheu nur ein weuig Hinger als
beim \Veibchen, selt1· kit1·z, etwas nach der Bauchseite gebogen.
Ein sehr haufiges Thier, welches sowohl in der feuchten Erde
unserer vaterHi.udischen vViesen uud l\larschgrunue wie im sandigcu Di.iut>uhoclP11 leU. Bewegung lebhaft.

:37.

Jlo·11V'ndtus trid1mtatus dM.

de Mau, l. c. pag. 109.

cf' 2,7 mm.,
10-12, beim

~

~

3,2 mm. a=30-35.
8- 9.

/3=4-5.

?'

heim

cf'

Korper mii.ssig schlauk, Vordereude weuig verschmalert. Kopfencle ein weuig abgesetzt, mit zwei Kreisen vou Papillen um die
Mundoffuuug. MuuJhohle prismatisch, mit clr-ei, ziemlich schwachen, in der Ebene clesselbeu Querschnittes an den SeitenwandP-n
angehefteten Zahuen; die Ziihue liegen ein wenig vor <ler Mitte
der Muudhohle. Oesophagus nach hinten allmalig erweitert.
Weibliche Geschlechtsoffnung stets eiu weuig vor tlem Beginn
des letzten Korperdritttbeils gelegen; Geschlechtsorgane paarig symmetrisch , ziemlich laug. Spicula schlank, gebogen , mit centralem Verrlickungsstreife und einem zweitheiligen, gezahnten, die
Spicula umschliesseu<len, accessorischen Stiicke. Beim Mannchen
15-17 Papilleu vor elem After; Cuticula vor <lem After schrag
gestreift. Am Schwanz des Miiunchens, welcher zwar etwas kiirzer
ist a.ls der des W eibcheus, aber iibrigeus eiue gleichartige Gestalt besitzt, sich regelrnassig verschmiilernd und an seiner Endspitze eiu wenig verdickt, findeu sich sowohl dorsale ,vie ventrale Papilleu .
Eine ziemlich seltP.ne Art, ein Bewohner der feurhten, von
sii.ssem Wasser getrankteu Erde uuserer Hollanclischen Wiesen.
Bewegung lebhaft.

XIII.
38.

ONCHOLAIMU8 Bast.

Oncholaimus tlwlassopltygas dM.

de Man, l.

o

3,5 mm. .x==35-40. /3 beim <1'=6, beim
beim c:?'=20, beim ~= 20-24.

2,4 mm.,

6 1fa-7.

7

c., pag. 104.

~

~

Korper von schlanker Gestalt, Vorderende ziemlich vie! verschmalert. Kopfende nicht abgesetzt ohne Borsten; ein Kreis von
4 - G sebr kleinen PapillP-n, in geringer Entfernung von der

Mundoffoung. Munilhohle mit drei Z:ihnen , em grosserer kegelforrniger, die bei<len auderen schwlicher uud so ziemlicb gleich
gesfa.ltet. Oesophagus uacb hinten alhu:ilig erweite1t.
eibliche
Geschlechtc,offuung hei ganz erwachseuen Thiereu von 3,5 mm. ein
wenig lii11te1· ller Ki:irpenuitte, bei jungeren v0n 3 mm. gerade
in der Mitte <les Korpers gelegen; <lie, hocbstens vier Eier producirenden Geschlechtsorgaue paarig symmetrisch. Schwanz beim
\Veihcheu schlauk, ziemlich regelm~issig vcrschmalert, rnit kuopfartig verdickter Endspitze. Spicula selir lanp , cliinn und scldanlc,
1/
10 mm. lang bei einer Korperlauge von 2,4 mm., accessorisches
Stuck schr klein uud oval. Praanal ist die Cuticula beim Mannchen schriig gestreift; gleich vor uncl bei <lem After findet sich
eine Reihe von 5- 6 gebogenen Borsten; cler Schwanz des M:annchens verschmalert sich etwas hinter dem After plotzlich und
lanft claun in gleicher Starke bis an die, ein wenig verdickte
Endspitze fort; er hat eine laterale Borsteupapille ganz am Beginn des verschmalerten Theiles, uncl auch zahlreiche hier und
da zerstreute Borsten.
Diese Art findet man sehr haufig in cler feuchten, von Brackwasser getriinkten ErJe auf der lnsel Walcberen. Bewegung lebhaft.

,v

XIV. IRONUS Bast.
Korper schlank, nach beiden Enclen bin verjiingt, ohne Seitenmembran. Cuticula glatt, nicht geringelt. Kopfende abgesetzt
mit Latera1rinneu (gauz wie bei Doryln.irn11,.~) und ans drei bewefJliclien Lippen zusammengestellt, mit Papillen und Borsten bewaffnct. Mundhohle selir i·erlangert , mit chitinosen Wan<len; ganz
an ihrem Beginn, im abgesetzteu Kopftheile, finden sich drei gebogene, hakenf"ormige Zahne, welche clurch das Auseinandergehen
der beweglichen Lippen naclt aussen getrieben werclen konncn,
wobei die gauze Munclhohle und der Oesophagus ein wenig nach
vorn hin fort ge-logeu werdeu. Bei j ungeren Thieren findet man ,
ausser Jiesen drei Zahnen, -in cler lVand Jl'r Jiuncllioltle in geringer Eutferuuug l1i11te1· dem abgesetzten KoJ)ftheile, noch drei klei-

nere Zahne, welche tlie Gestalt eines Haifischzalrnes zeigeu un<l
natilrlich zu gleicher Zeit mit der Muudhohle bewogen wenlen;

diese Zahnchen bilden sich wahrscheiulich spater in die <lefinitiven Ziihue tler Muu<lhohle um, wiihreuu die, in <ler J ugend in
der l\Iundhohle sich befindeuuen Zahne tlaun uur provisorische sein
wiirJen (ganz wie beim Stacbel der Dorylaimen.) Oesophagus
langgestreckt, nacb hint.en allmii,lig enveitert. Weibliche Geschlecht5off11u11g hei jiingeren Thieren vor, bei ganz enrachseuen aber
hinter <ler l\litte des Korpers gelcgeu; weibliche Gescblechtsorgane
paarig symmetrisch. ::,picula plump, mit ceutralem Ver<lickuugsstreifc uml rnit, mit den Spiculis verbuudeueu, accessoriscben
Stiickeu. Gleich bei uod vor dem After beim ·Mannchen eine
einzelne stcife Borste ; aber eigentliche Papillcu giebt cs am
Schwanz des Mannchen1o nicht.
39.

I r<mus igna1,-us Bast.

Bastian , .Monogi-aph etc. pag. 104.
Synon: I1·onus tenuicaudatus <lM , de Man , l. c. pag. 7.

d'~ 3,8 mm.

a= 50-60. (3 = 6.

7

= 14--22, sehr veriiuderlich.

Korper von sehr schlanker Gestalt, nach beiden Enclen hin
verscbmalert. Kopfende kolhig, abgesetzt, mit zwei sehr kleinen
Papillen auf der Hohe von jeder <ler clrei beweglichen ans eiuander gehenden Lippeu. Am Grunde des kolbigen Kopfendes vier
massig kleine, submeclian stebencle Borsteu. Mundhohle 1/~ der
Lange des eigentlichen Oesophagus Jang. Weibliche Geschlecht~offnung bei jilngeren Thieren (von 2-2,4 mm) vor, bei erwachsenen von 3,8 mm hinter der Korpermitte gelegen. Schwanz von
ein wenig veran<lerlicher Gestalt, mehr oder weniger schnell zugespitzt und fadenformig. Spicula plump, etwas gebogen, mit
dunner Membran am Vor<lerrau<le und mit einfachem, nach innen
zweitheiligem, centralem Verdickungsstreife.
Eine zumlii:h haufige, schone Art mit lebhafter Bewegung,
welche die feuchte, von siissem W asser imbibirte, Er<le unserer
Holli.indischen Marschgriinde bewohnt. (Bastian beobachtete nur
jung13 Thiere).

XV.
40.

SPHAEROLAIJ.\llUS B.

Sphaero'-airnus gracilis d.M.

de Man , I. c. , pag. 102.

a=

1,5 mm.
30. (3 = 5. ?" = 8-9.
Korper von ziemlich sch lanker Gestalt, Vorderencle wenig verjungt. Cuticula glatt, un9erh1(1elt, mit zerstreuteu Borstchen
uber der ge!':ammten Korperoberflache. Kopfende abgesetzt, mit
zwei Kreisen von kraftigen Borsten, ohne Lippen oder Papilleu.
Seitenorgane ziemlich g1·oss, kreisformig. Muudhohle mit chitinosen,
nirgenclwo langsgestreiften oder granulirten, \i\'anclen mit vielen
localen Chitinverdickungen. Oesophagus nach hiuten allmalig erweitert. Darm von sehr dunkler Farbnng (wie bei einigen Monohysteren). vVeihliche Geschlechtsoffuung 1/ 3 cler Gesammtll:inge vorn
Hintereude entfernt; die Geschlecbtsrohre weit nacb vorn hin ausgestreckt. Spicula schlank, gebogen, mit einfachem, herz- oder
schildformigem, accessorischem Stiicke. Schwanz schlank, allmalig
verschmalert, an seinem Ende etwas verdickt.
Eine haufige, die feuchte, von Brackwasser imbibirte Erde der
lusel vValcheren bewohnende Art. Bewegung lebhaft.

o' 1,4 mm,

~

XVI.
(von

xoavi,,

CHOANOLAIMUS nov. gen.
ein Trichter und J.a1µ0~, Mundhohle).

KorpergP..sto.lt plump, fost durchwcg vou glnichcm Durchmesser.

Cuticula geringelt, mit klJrnichter Skulptw·, ohue Seitenmembran.
Kopfencle nicht abgesetzt , ruit Papillen gewaffnet, ohne Borst.en.
llf1mdhohle t1-id1terf61·mig, mit cltitiniisen Wcinden, aus einem vorderen er10eiterte11 ,me/ einem Ai11tere11 versd11n<Zlerte11 T!teile gebildet,
olme Ziilme. Seitenorgane spiralig. Oesophagus cylindrisch , nach
hinten nicht erweitert. Darm von sehr cluukler Fiirbung. Weibliche Geschlechtsorgane paarig symmetrisch. Spicula mit zwei
stabformigen accesi,;orischeu Stacken. Keine PapilJon am Schwanz
lie!- 1\-liinm:hen~. Schwanz kurz, ahgerundet, ohne Schwanzdriise.

2!l
41.

Choa110/,airnus l'i;ammophilus n. sp.

=

o' L7

=

mm, ~ 2 mm. .x 25. (3 7. ?' beim Mannchen 35-40,
beim Weibchen 35-50.
Korper seltr plump, nach vorn wie uach hint.en nicht verschmii.lert. Cuticula geringelt , j etler Ring ans einer Reihe von sehr
kleiuen Korncheu bestehend, unJ j edesmal eine 1.weite Reihe von
gleich kleiuen Koruchcn in cler Mitte jedes Ringes; auf den Seitenliuien sind die erstgenanuten Kornchen grosser, uml <lie anderen fehlen. Kopfende abgestutzt mit zwei Kreisen kurzer Papillen
um die Mundoffuung. Mundhohle tief , sechsseitig , mit cbitinosen
Wanden, schon oben beschrieben. W eibliche Geschlecht~offouug
beim Begiun des letzteu Korperdritttheils gelegeu. Schwanz sehr
kurz, kegelformig, abgerumlet. Spicula schlank , mit diinnen
"\Vanden un<l mit diinnen accessorischen Stiicken.
Eine im sancligen Boden uuserer Hollandischen Duneustriche
sebr haufige Art. Sie rollt sicb bei Beriihrung auf uud hat eine
sehr lebhafte Bewegung.

XVII. TRILOBUS Bast.
42.

7 rilobus g1•acilis Bast.

Biitschli , Beitriige etc. pag. 53.
Diese Art wurde vou mir in feuchter, von Brackwasser imbihirter Erde auf der lnsel Walchereu aufgefunden.

43.

Trilobus pellul'idus Bast.

Nee Trilobus p elluddu.~ , Biitschli , Untersucbuugen etc., pag. 377.
~ 2,3 mm, (uach Bastian 2,8 mm.), o' unbekannt.
3!:'>-40.
(3 6. ,- = 7-8.
Korper von sdilanker Gestalt, Vorderende ziemlich verschmiilert.
Kopfende nicht abgesetzt, mit einem Kreise von sechs scbr kurzeu Papillen um die Mun<loffnung, uud mit 6 kt•rzen Borst.en ,
von welchen je<le submediaoe noch von einer ein wenig kleineren
Borste begleitet wird. Mundhohle zweitheilig, der vordere Theil
becherformig, im ltinteren ein zalmarti,ger .Po1•t,J,atz. Oesophagus
in der Mitte verscbrualert. Weibliche Geschlecbtsoffnung in einiger

=

a=

30
Entfernung vor der :Mitte des Korpers ; weibliche Genitalien paarig
symmetrisch. Schwanz schlank , allmalig verschmalert mit knopfnrtig augeschwolleuer Spitze.
Eiu sehr h<tu.fif!e1· Bewobner des siissen W assers uuserer Teiche
und Graben. Deweguu g lebbaft.
(Beim Trilobus _q1'oci/iy Bast. i,-t der Schwanz des Weibchens
kiirzer, nnr 1/ 11- 1fi 0 der Gesammtliinge lang; die , von Butschli,
I. c., fiir T1-ilnbus rellncidus gehaltene , Art ist neu, weil Bastian
ausdriicklich sagt class die Kopfborsten kurz sind).
44.

Trilobu.s leptosoma n. sp.

Synon: Trilobus pellucidus Biitschli, Untersuchungen, pag. 377?
etwas Hinger als 3 mm., d' uubekan ut , weuu nicht die , vou
Biit~ hli als T1-ilobus p ellUA·idu.~ hetrachtete Art mit der un sereu
identisch sei, was mir sehr wahrscheinlich scheint. a = 50. /3 = 5.
~

r=8·
Korper sehr sddank, Vorderende zierulich verschmalert, mit
einigen bier und da zerstreuten Borsten. Kopfeude etwas angeschwollen , nicht abgesetzt mit abgerundeten Lippen und einem
Kreise von kurzen Borstenpapillen auf denselben. &clis selir kraf tige, kegelformige K opfb01·sten , jede submecliane von einer viel
kleineren begleitet. Mundhohle kleiu, becherf6rmig, nach hinten
spitz zulaufend, oltne eine11 hi11te1·en miJ, zahnartigem Fortsatz
1•ersehenen Theil. VVeibliche Geschlechtsoffnung etwas vor der Mitte ;
weihliche Geschlechtsorgane paarig symmet,risch. Schwanz selir schlank,
gri.issentheils fade11/6rmiy . mit knopfartig verdickter Endspitze.
Eine ziemlich seltene Art, in feuchter, von sussem Wasser getriinkter, Erde unserer Wiesen lebend. Bewegung lebhaft.

XVIII.

AULOLAIMUS nov. gen.

(von tx,t1>.ot;, eine Rohre uml >.cr.1µ,oi;, Mundhohle)
Korpergestalt ziemlid1 sc:hlank , uach beideu Euden hin zt1gesritzt. C11ticula un~erin~elt, oh uc ~ itenwembrnn oder Borste11.

31

Kopfcnde nicht abgesetzt, ohue Lippen, Papillen oder Borsten .
Seitenorgnne fehlend. .1I1111dl1ohle ausse1·01·de11tliclt i•e1·lii11ge1·t, 1·oli1·e11·
formig, sel1r e11ge, lii11r1e1· als de1· eiµe.1itlu:he Oesoplwgus, mit
chitinosen lVli11den. \.\/eibliche Geschlechtsorgane paarig symmetrisch. Spicula srhlonk, gebogen, iuit uach hinten gebogenem,
accessorischem Stiicke. Beim Mannchen ein geringe Zahl von
medianen Papillen vor Jem After. Wahrscheinlich keine Schwanzdriise. 45.

Aulo/,a,imus 0:1:ycephalus n. sp.

beim J 12, beim ¥ 9.
Korper massig schlank , nach vorn hin zugespitzt. Cuticula schou
lci11gsgest1-e{ft. Kopfende sehr spitz zulaufen<l, abgestutzt, ohue
einige Bewaffnung. .!ilundholile zweimal so lang als der eige11tli-(.he Oesophagus. Yveibliche Geschlecbtsoffnung eiu wenig hinter
der Korpermitte. Spicula balbkreisformig gebogen, schlank, ruit
nach hinten gerichtetem accessorischem Stucke. Drei niedrige
mecliane Papillen, dicht bei eiuau<ler gelegen, vor dem After.
Schwanz allmalig vcrschmalert, zugespitzt.
Eine sehr seltene, triige Art, welche die sandigen Griiude unserer Duneustriche bewohnt.

d'~ 0,8 mm. tt=30. /3=5-5 1/ 1 •

?'

XIX. PRISMATOLAIMUS nov. gen.
Korpergesfalt schlauk, Vorderende wenigei· verjiingt als Schwanzende. Cuticula geringelt, ohne Seitemnembran. Kopfende ohne
Lippen oder Papilleu, mit Borsten gewaffuet. Seitenorgane li11ierifo1·mig. },Jimdl,olde von kurz p,-ismatiscl1e1· Gestalt, olme Ziilmc
ode1· eini9e B ewaJlnung, mit cliitinosen JVanden.- Oesophagus cylindrisch, nach hinten kaum erweitert. vVeibliche Geschlechtsorgane wahrscheinlich einseitig, unpaar. Spu::ula srldo:nk, olme
accesso1-iscl1e Swcke. Aine mediane &ilie p1·aanaler PapiUen beim
1'Iannrl1e11, wdche sic 1i bis weit ube1· das Hinterende des Oesopltagus naclt vorn Mn ausst1•erkt. Schwanzdriise fehlend.

46.

P ri.smatolaimus iritermedius Btsli.

Synon.: 11/oriltystera intf'rmedi,a Butschli, Beitriige, pag. 67 und
de Man , l. c., pag. 98.
~

0,75 mm., o' uul)ekannt. a=35- 45. /3=3'/2 -4. -y=3½-4-

Korper schlank, nach vorn l1iu zie111lich verschmalert. Kopfende
nicht abgesetzt mit 6 ziemlicb kraftigen Borsten. Linienformige
Seitenorgane in massiger Entferuung vom Vorderrande gelegen.
Oesophagus langgestreckt, in seiner Mitte ein wenig ven-chmalert. lVei.blid1e Gescldecl1ts6JJ'nimg !,inter der K o1permitte, au/ 2\
der Gesammtliinge ·iiom liinte1•ende entfernt; ilire E ntjermmg vom
A ft,ir lialb so gross als cle1· Aln,ta11d worin si,e ·com Oesoplwgus
gelegen ist. '\Veibliche Geuitalien fast nur uach vorn bin ausgestreckt. Schwanz allmiilig verschmiilert, haarfein zulaufend.
Eiu ,i:usser.~t l1aufiges 'rhier , welches ~owohl die feuchte Erde
unserer Wiesen und Marschgriiude als auch den sandigen Boden
der Dunenstriche bewohut. Bewegung lebhaft.
47. P ri.smatolaimus dolichurus n. sp.

c!' 0,7 mm,

~ 1,2 mm.

a= 45-55. /3 = 4-5.

'Y

= 2 1 -3.
1

2

Diese Art unterscheiclct sich von der vorigen <lurch mehrere
Grosse (das nur einmal beobachtete Mannchen war wahrscheinlich
noch jung) , eine schlaukere Korpergestalt, ein relativ kiirzeren
Oesophagus und liingereu Schwanz. Kopfende ein wenig abgesetzt
mit sechs kraftigen Borsten , von welchen jede submedwne nocli t·on
ei11er kk-ineren Borste begleitet ist. ~Veibliche Geschlecl1ts6.ffmmg i•o1·
rler K 01-permitte, tmgcftihr au/ 2/ 1 de1· Total/tinge ,·o,n H intere11de
entfernt ; ili1·e E11tfer11u11g -com A fter stets grosser al,~ der Ab.~tand
w<>1·i11 si,e t'Om Oesoplwgus gelegeu ist. W eiUidie Uenitalien an
b1•ide11 Seiten de1· Vidi·a ausgebreitef. Spicula schlank, ohne accessorische Stucke; beim Mannchen 35- 37 Papillen vor dem After,
von welchen der vonlerst,e uugefahr in der Mitte des Oesophagus,
der hinterst.e in dcr Nahe des llinterenclt>s cler Spicula gelegen ist.
Diese Art finclet sich ziemlicb haufig im humusreichen W aldaide , welchcr die Diinenstriche der
boden, wie z. n. in dem
I use] '\Va lrllPrPn um~iHbt. Ich fa.nd sie aber aucb in der feuchten

,v
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Erde unserer Holliiudischeu Marschgriinde.
selteu.

Das l\1auuchen sehr

Beweguug lebha~.

XX. LEPTOLAIMUS dM.
de :Man , l. c., pag. 91.
Korper von massig schlanker Gestalt, nacb beiden Seiten verjiingt.
('uticula geringelt mit Seitenmem bran, Ul)(l mit hier uu<l da zerstreuten Borsten.

J(opfende abgesetzt , olme Lippen , Borsten oder

P apillen. Jfttndli ohle 't:erlii,ngert , rolt1•e11/6nni,g, mit sel1,1• dii1mm
lninden , oline Ziiline. Seitenorgaue kreisformig. Oesophagus

mit erweitertem Hinterende.

W eibliche Gescblechtsorgane paarig

symmetrisch. Spu:ulci schlrmk mit ei11facliem accessorisclwm Stiicke ;
bdm ~llc1m1clien eine p·iicmale Re-ilte t•on Papillen, weld1e sidi vom
.After iiber den g011::P11 K orper bis i-or dem H iute1·e11de des Oesopl1ag11s aus.st?-eckt und von welcl1en die i·ie1· lti11tenten eine roln·enfiJrmige Gestalt !when mit ch.itinisfrten 1Vanden , (ganzlich wie bei
Plectus gramdosus und bei Aplianolaimus). .Ausserclem eiuzelue

postanale Borstenpapillen am Schwanz des Miinnchens. Schwauz<lriise vorhanden.

48.

Leptolaimus papillige1· clM.

de Man , 1. c. , pag. 92.

cJ9

0,55 mm. ~ = 30-33. /3

= 4-

4½. ')'

= 7.

Korper ziemlich scblank, mit sehr verjiingtern Vorderende. Kopfende uiedrig , scheihenformig, abgesetzt, ohne einige Bewaffnuug.
l\lumlhohle sehr enge , rohrenformig, nut sehr «lii uucu \ Viincku.
Seiteuorgane ziemlich gross , in cler 1litte der Muuclhohle gclegen.
Oesophagus nach hinten angeschwolleu, ohne eiuen Bulbus zu
hildeu. W eibliche Geschlecht<:offnuug in der Korpermitte; Genitalien
paarig symmetrisch. Beim Miinnchen 23 -25 praanale Papillen,
tlie vier hintersten rohrenformig, mit <"ltitinisirten Wandeu ; z,vei
Paare von postanalen latcralen Borstenpapillen in der Mitte des
Schwanzei;. Schwauz schla nk . alhuiilig verschrniilert mit kuopffiir mig augeschwollc11cr ;::,pitze.

..•>

Einc sehouc kleiuc Art, welche die fencbte, von brackisd1e1n
,Vasser gctdi11kte Enlo der l nsel \Vakheren bewobut. Sie ist sebr
lebbaft uud bat tleu fi11:5sere11 H abitus vuu Tentionplwlus l<'rrestris,
wekber eiuc eheuso starke H autringeluug hesitzt.

XXI.

CYLINDROLAil\IUS nov. geu.

Korpergestalt miissig schhtnk , uach beideu Emlen bin verschmiUert,. Cnticula gningelt, ohne Seiteumemhran oder Borsten.
Kopfende uicht ahg<.>setzt, uhne Lippen otler Papillen, mil:, Borste11
gewaffnet. 1llu11dl1iilde l!ine i·ei-lu11gerte ryli11cbisd1e Rol,re mit 1·/ii-

tini.Jsen ll 'c1111le11. Seitennrg:me kreie-formig. Oesophagus cylindrisch,
nae:h hiuteu sehr we11ig erweitert.

vVeibliche Geschlechtsorganc

wabrscheiulie:h zweitheilig , we11igsteus an l,eiden Seiteu der Vulva
ansgestrPckt. Beiw l\tiuuchen cine einzelne Papille in geringcr
Eutfernnug vor dcm After. l)picnla schlank, ohue cent ralen Verllicknugsstreif, olrne accessoriscbe Stiicke. Scbwanzdriise vorhamlen.

4~.

C,yli11d1·olaimus communis n. sp.

Q 0,64 mm., cf nuhekaunt.

a:=25-30.

/3=5-6. ,-,=7-9.

Korper miissig sch lank, uacb heideu Euden hin gleichmassig
aber weuig ver:;dnnlilt•rt. C,itil'Ula ii1m1e1·.~t fein geri,11gelt. Vier
sehr k urze Btirstchen am Vonlerrande des Kopfes. Mnnclbohle

\.-'ic

cler Liiuge dts l>.igeutlichen Oesophagus messen<l. Seiten01·va11e 1·elativ klei11, selu• wcit uad1 vorn ge1•1ickt , beim Beginn der

1l!m1dlt0Me; i/11· Dnrdm11'SsP1· 1tnyefiil11· 1/ 8 der L(tnge de1· Jlund1,i.ilde. Oesophagus uach hintcn uttr wenig erweitert, mit chitinw:indigem Lumen.
eihliehe Geschlechtsoffuung etwa.<J hinter
<ln Korpcrmitte; Cienitalieu gr ossten theilr,; nach hinten, tbeilweise

,v

aueh nach voru ausgestreckL Schwanz seln· allmtilig abe1· nur
u·euig ve1:jliugt, rnit ahgf'rnntleter Spitu• welche f'i n sehr feines
Ausfiihrungsrohrchen der Schwam~driise tragt.
Eiue zienilieh hiiu fige, Hllll tn'igc Art , eiu 1Jewoh ner sowubl
unserer fouchtcu \ \'icsc11grii1alc als des 8,t11digeu Utiucubodeu».

50.

01li11drolaim11:s melaucliolicus u. sp.

mm., ~ 1,3 nun. ix=30-35. /3=7-9. r=l0-12.
Kiirper schlau ker a ls bei (ler vorigen A rt, Vordcrcndc weniA"
ver~c-hmiilert. Cutic-ula iiusserst fein geringelt. Kopfcncle uicht
abgesctzt, ganz glei1·hartig gest.-1,Jt,et wie hei Cg! ind1·ol. co1111111mis,

d' 1,1

&ite11<Yrgc111e in Ve1·lidltniss zur
l,<i?l[!e dcr ]lt111dl1vlde ziemliclt gross; ilw Durdnnesser u11[1e_(iiltr
1
\
cliet:e1· J,,in[,e messn1d, sehr nach vorn heim Begiun der l\Iundmit 4 seltr kurzen BtSrst.chen.

,v

eibhohle gelegen. Oesophagus wie hei ('. communis gebildet.
lfrhe Gcschlechtsoffunng nugefiihr in der Mitte oder ein weuig
hinter der :Mittc des TG>rpers gelegen ; sie felilt nod,. bei T!tie1•e11
con einer G1·osse 1:011 0,72 mm.

Schwanz von ])lumper Gestalt,
allmii,lig aber weuig verjungt, mit abgeruudeter Spitze, ohne
Ausfiihruugsrohrr.hen fiir <lie Schwauzdri.ise. Beim Mti.nnchcu eine
mediaue, sehr uiedrige Papille vor tlem After, auf der halben
Lauge der Spicula; diese vou schlanker Gestalt,, etwas gebogen,
nach vo1·11 hiu in zwei Spitze auslaufe11d.
Bewohut den sandigen Boclen cler, in der Na.he unserer Diiuen
gelegencn Wiesen uud bewegt sich, wie die vorige Art, sehr triige.

XXII.

DIPLOGASTER Max Schultze.

51 .

Diplogaste1· rivalii; Leyclig.

Biitscbli, Beitragc etc. pag. 120 uncl Untersuchungen pag. 371.
~

J' 2 mm., ~ 2,6 mm. ix=60-65. {3 bcim c]' 7- 7 '/2 , beim
8-9. :r beim d' 8-10, bcim Q 6-7.
Korper seh1· srMank, Vonleremle weuig verschruiilerl. Cuticula

foin geriugelt. Kopf uicht ahgesetzt, mit einer, sich um die
MundiiJfuung Pr hebcll(le, mehr oder weniger huchtige Hautfalte;
cin Kreis von sechs sehr kurzeu Borsten gleich urn diese Falte,
beim 'Mannchen noch eiu zweil;cr Kreis vou eben knrzeu Borstchen um den erstcu.

Seitcnorgane beim J\Hinncheu gross, oval,

,v

hervorragcnd , beim
cibchen 1:frl lcleine1·, rinneniormig. l\Iuu«lhohle mit C'hitiuisi1te11 v\'auden, mit, am l3oden sitzeutleiu, kriiftigem, Llorsalcm Zal111, untl zwei oller drei kreisfon11i~1>11 Chitiu-

venlickungcn. IJe1·, lti:nter cfom rorderen Bulbus gele:;ene , Theil
clrs Oe1Soplwgw; 11tets ludo lfO Zang als der iif.1rl[lf 171eil. Gefas,-porus mitten zwischen <lem Nerveuring uurl Jem Begiuu des Darmes.
Weibliche Geschlechtsoffunug in der 1litte oder ein weuig vor der
Mitte gelegeu; Geschlcchtsorgaue gross, znriic1geschlagen ruit vielen
Eieru und bisweilen 12 Emln-yoneu. Vivipar. Schwanz des \Veibchens
haarfein zulaufencl mit einer latcralen Papille eiu weuig hinter cler
:Mitte. Spicula schla11k, gebogeu , mit eiuem erweiterteu, plumpen , acce::;sorischen Stucke ; nm Schwanz des )Hinnchens zahlreiche
Papillen und Borstenpapillen, welche, W<is seh1· sondc1•bar ist , sich
theihceise ancle1·s t·e1·lwlten, als von Biitsdtli ( U11te1·s1u:ltun9en etc.
pa,q. 371) a119egeben worden ist. Die ventral gerichteten }jorstenpapillen der ersteu Grnppe ~I), die zwei kleinen borsteulosen Papillen cler zweiten Gruppe (II) sowie auch tlie hint.erste Borstenpapille uer dritten Gruppe (IIIr) befinclen sich geuan au denselben
Stellen wie hei den, vom genan uten Autor beobachteten 'rhieren;
di,e B01·ste11papille (llh) abe1· liegt stets mch1· nadi vorn !tin, nn[l<'filhr bei den Papillen de1· zweite11 Gn1ppe (II) und die B orste11papille (IIIn) befind<'t sidi imme1· in ge1i11ger E11tfenm119 hinter
dPm After. Aussenlem sehe ich noch eine gauz laterale borstenJo:;e Papille (IV), nugefahr mitteu zwi!5cheu deu Borstenpapillen
(I") uucl (le), ·welchP, vou Biitschli nicht gesehen worden ist: dieselbe Papille welcbe an derselben Stelle beim \Veibchen gefuuden wird.
Unsere Diplogaster fin<let sich sehr htiufig iro siissen \¥ asser mitten zwischen Conferven uncl Algen uncl besitzt die eigenthUmliche Eigeuschaft sich gauz ausgestreckt und unbewcglich zu halten, wenn sie beri.ihrt wird. Bewegung sehr lebhaft.

52.

o'Q 11,8 mm.

,, = 8-10.

Diplogaster jlui>iatilis u. sp.

a beim

d" 60, beim 9 45-50.

(3

= 6-

62 / 3

Korper von sehr SC'hlanker Gestalt, Vorclereude sehr verjiingt.
Cuticula .w·/n· /('in geriugelt. &iten01gane klf'in , 1·im11,,"11.formi9,
b<!im ~ll,inwltn, wie ht>im Hre·iodu:11 !Jleu.hgestalti!t. 1:.ine zarte,

37
l:ingsgcriJlpte Hautfalte um die Mnntloffnuug ; unr c1110 einzelun
hiterale sebr kmze Borste, gleid1 hinter der Hautfalte, keinc
submediaue Borsteu. Muudhi.iLle tief, mit chitiui:::irt('ll \Viiuden,
mit zwei,, eben g1·osse11 , I.Ttiftige11, eckigm um! spitzige11 Ziil111e11 ,
in gleicher Rohe uicht weit vorn Boden gclegen, welcbe einancler in der Rt,he kreuzen, und sich beim Leben fortwiihrend
klaffend bewegen; der, vor clicscu Zahucu gclcgcue Theil <ler
\ Vallll der Mund bohle ist sch wach la ugsgcstreift. De1·, hinte1•
dem sehr krciftigen vo1'<leren Bulb~ts des Oesophagus gelegene, Theil
ist 2/ 3 der Lange des iib1·ige11 Theiies la11g. ,veibliche Geschlccht5offouug ein wenig vor <ler lG5rpenuitte; Ge:-chlechtsorgaue paarig
synnoet.risch. o,,ipar. Schwanz des \Veibchens regelmiissig v~rscbmtilcrt, haarfcin zulaufet1tl. Spicula l.n·aftig, plwup, gcbogeu,
111it langem , stabfonnige,n, arl'esso1·iscliem St.iicl.:e. Die Borstenpapilleu <les Schwauzes bei1u Miiuuchcu haben <lie folgeuJe Lage : von
t1eu Jrci veutralcu Borsteupapilleu der ersteu Gruppe (I), befindct sich <lie Papillc (I:t) 'l'O?' delll Afte1· genau heim HinLerende
clcr Spicula, die Papille (Ii,) etwas hinter dem After uucl die Papille (le) io,gefitli1· i11 der .llitte des Sdtwanzes; die zwei P;1pilleu
cler zweiteu Gruppe (Il) sind schr klciu, schr dicht bei eiuau'ler
untl gerade vor der Papillc (Ic) gelcgeu; vou dcu drei latemleu
Borsteupa1lillcn <ler 1lrittcn Gruppe (III) endlich, liegt die Papille (IHa) ein weuig vor elem Afte1· uud hinter der Borsteupapille
(Ia) , die Papillc (lllb) cin wcnig der Papille (I~) niihcr als der
Papille (lb), und ist <lie Papille (III<') weit uach hinten geiiickt;
die beidcn Papilleu (ll.L:) licgen uicht geuau anf demselbeu Qnerschuitt des Schwauzes.
Diese, in Gesellschaft der vorigen , <las siisse Wasser uuserer
Holliimlischen Teiche uud Griibcu be,vohuende, Art ist mimler
hiiufig uu<l es fehlt ihr die Eigenschaft sich hei Beriihruog gera<le
ausgestreckt uucl uubeweglich zu h::ilteu.

XXIII. CEPHALOBUS Bast.
Eine schr natiirliche Gruppe, welche uicht ruit J>lt,d1tN Hnst.
oder einer audei·eu Gattuug vereiui~t werdeu kaun.

r,3

l:rphalolms pe1·se9nis I3ast (ucc Btsli J.
Bastian, Monograph, pag. 124.

d"~ 0,74 mru. (nach Bastian erreicht das llliinucheu eiue Lange vou
0,82 llllll). ct = 20 - 25. {3 = 4- 5. '.Y beim d" = 18 , beim i = 17.
Karper vou plumper Gestalt, nach beiden Euden hin ve1jiiugt.
Cuticnla schon uml deutlic-h gcringelt mit Seitenmemhrau. Kopfende nicht abgesetzt, mit lkn gewtihulicheu typischeu, ziemlich
niedrigen LipJlen ol111e Popillen; :\1und.hohle klein , Oesophagus
cylindrisc-h, bei der Miinduug des geschlii.ngelteu Ausfiihrungsganges der Seiteugefiisse -rer;;chmii.lP-rt nnd iu einen relativ kleiueu
Bulbus endigeud. Vulva heim Begiun ,les letzten Korperclritttheils.
Schwanz des Weibcheus kegelfonnig, stumpf ahgerunclet, ohne
Eudspitzcheu. Sc:hwauz des Maunchens mehr oder weuiger gleich
gestaltet, aucL ohne Eudspitzcheu; er hat drei prdarwle und drei
postanale, alle laterale, Papilleri : (lie hinterste praanale liegt ein
weuig vor dem After, die mittlerc etwas vor elem Hinterende der
Spicula uud etwas hinter cler .Mitte des Abstaudes, woriu die
vonlerste vom After entfernt i~t. Die vorderste postanale Papille
liegt ungefahr iu der l\Titte des tichwauzes und (lie mittlere ein
wenig niiher bei <ler vordersteu als bei der hiutersteu. Spicula
schlank, gebogeu, mit schlaukelll , nccessorischem titucke.
Eiue ziellllich hii.u6ge Art, welche die feuchte, von slissem \Vasser
getraukte Enle uuserer \Viesen bewohut. Ileweguug ziemlich
lebhaft.
54.

Ceplwlolms st1•iatu,S Bast.

tiynou: CephalobrtB bursife1· dM. (tle Man, 1. c. pag. 65).
(cle Man, I. c. pag. G4).

d" 0,5 mm., ~ 0,60 mm. "'= 18-22.
,-, beim d" 14-15, beim Q 10-12.

(3 beim

d" 311ii, beim ~ 4.

Kur1Jer \'On plumper Gestalt, nach heitlen Eudeu hin verjiingt.
Cuticula schiju geriugelt, roit Seiteumembran. Kopfencle ein wenig
ab~csJtzt, lu.J.lbk•iyel/61'mig, a.us clrei ziemlicb hohen, aber fast
g:inLli ·h u,iler ei11,m,ler verbuu<leueu Lippen gebil1let, weldte P<i-

pillr11 trage11. J\lu111lhiihlc, Oesophagus uncl klcincr 13ulb1H fast
ganz wie hei Cephalob11s 7>e1·s1•y11i11 gestaltet. \Vciblid1e Ges1;hlecht.-,iiffnu11g ein weuig vor tlcm let.zten li.iirpPnlritttheil gel(,geu. S:lttNi11z
des H~eibclums sdtla11!.:1•r als hei Cepliaf. pe1 ..~egui.~, meist etwns versclrn1iilert vor seincm Eude und datlurch keulenfiirmig, nicht
selten mit ciucm selu- kurzen, foiuen Spitzchen am a bgeruudcten
Eutle. ~chwauz ties !\liiunchens fast ganz gleichartig gestaltet wie
bei.iu
eibcheu, mit drei pn1,111ale11 11,Hl ,frei poi<t<n1<ilen laternl1'11
P api/lei, , wekbe eine fast ganz aualoge Stellung haben wie hei
tler vorigen Art. Eheuso siud die Spicula uud tins acccssorische
Stiick vou einer ziemlich gleidmrtigeu Geitalt wie lici <lem mehr
stumpfachwauzigen Ceplwlobn.~ pel'Segni,s.
Eiu hiinfiger Bewohner tier fenchteu, mehr otler wemger von
siissem Wasser imbibirteu , Enle uuserer \Viesen uml Marschgriinde.

,v

Beweguug lebhaft.
55.

9 0,4

111111.,

CepllC/lobus nmms n. sp.

o' unbekanut.

a= 16. {3 = 3-3

1
/ 3•

r = 22-2&.

Korpcr von selti· plnmpe1· Gest.a.It, uach beiden En1len hiu weuig
verjiingt. Cuticula feiu geriugelt. SeitenmemlJrau uicht heobachtet.
Kopfeude nicht abgesetzt, mit clrei sehr uiech·igen nnd ahgerunJ.eteu
Lippeu, oh11e Papulen auf denselLen. l\lundhohle wie bei den heideu
vorigeu Arten; Oesophagus clwmkte1·istisd1, ganz aw vorJ.ereu
Theile cylimlrisch, darauf sehr auscbwellend um <hum bis am
miisRig grossen Bulbus ,vie1ln allm1ilig zu ve~cluu1iJern. Gefasspoms et.was Vl)r <lem Bulbus gelegeu. Vulva heim Be6i un des
letzten Korper<lritttheils. Ei sehr gro:?11. Schwauz sl'hr lmr.:, 8t1tmpf

ldJgerundet.
Eiu vielleicht selteues Thiercbeu, welches iu fcnchter, von
siissem o<ler brackischem \Va.sser getr:i,tkter Er,le u11serer Wie,e11
lebt.

Beweguug ziemlich lehhaft.

Cephalobu~ OX!Juroides dM.
de Man , 1. c. pag. G3.
J' O,G4, Q 0,7 mm.
20-25. (3
,.J... r heim
h1!im Q 8-0.
56.

a=

=

J J2-13,

.l()

.Korper vou nicht schlanker Gestalt, uach beiden Seiteu verschmalert. Cuticula feiu geringelt. mit Seiteumembran. KQpfende
ein weuig abgesetzt, mit deutlicheu, Papillen tragenden Lippen.
1\.fomlhiihle ganz typisch gebaut, '/10 - 1/ 11 <ler Lange <les Oesophagus Jang; dieser am vor•leren Theile eiu wenig angeschwollen,
beim Gefassporus pHitzlich verschmii.lert uud in einen IUi:i.ssig
grossen Bullrns eudigeml. Gefiissporns ungef'iihr 1/ 3 der Liinge
des Oesophagus voIU Darrnaufaug eutferut. ,veihliche Geschlechtsoffouug 2/;., der Ge8aIU111tl:i.uge vom Eintereude des Korpers
gelegeu; der hinter iltr :Jclegene T!teil der Genitalieu sieh iiber
c>in karzeren Raum ausst·recl.:eud eds dcr lta{be Abstand zwischen
Vufra und After bl'tn"igt. &·hwa11z des lVeibdwus scltlauk , aUmdlig i•enchm<cle1·t uwl seltr fei-11 zu!Je,,pitzt. Schwanz des ~muuchens
vou et was veriimlcrlichcr Gestalt , meist o/me , bii-weilen al,er mit
ci11er abgeset::ten End..<pitze ; im ersten Falle mit eiui>r, ziemlich
dorsal gelcgeuen, latcralen Papillc in gcringer Eutferuuug vor
dcr Spitze, illl zweitcu Falle ohne cine sokhe Papille; ausserdem
tragt <ler Schwauz beim .Mannchen 7, der Mittellinie der Bauchseite
geuiiherte, laterale Pa.pillen unc.l zwar zwei vor dem After,
von welchen clie eine beim Hin terende der Spicula, die andere
in eiuer etwus gri:issereu Eutfcrnung vom After uach vorn hiu
gelegen ist ; claun cine Papille gleich bci uud hiuter dcm After,
<lie vierte ein wenig vur u ml die funfte eiu weuig hinter der
Mitte des Schwanzes, die sechste und siebeute endlich tlicht , zusammPusteheud, uicht weit vou der Schwauzspitze, in geringer
Eutfcruung hinter der <lo~o.leu P apillc. Kpicula ~chlauk, zwci
stabfurmige accessorische Stiicke.
Eine iu unserem Lau1le selw lu"iu_fige Art, welche sowohl die
feuchte, von si.issem oder brackischem \'Vas;;er rnehr oder weniger
getriinkte Ercle uuserer ,viesen als auch den saudigeu Dilnenhodeu
bewohnt.
( Ceplirtlobu., 1·iy«lus S(!hneit.ler -= Anguillula 1·igida Biitschli, (U uttmmchungen etc. pag. 374) uuterschcidet sich uuter aucleren clurch
mehrere Grosse, eiu wcuigcr schlankeu Schwanz beim "\Vcibchcu,
dttr,·li 1lil•. sitl1 his in tlie N1ihe des Afters ausstreckeuclen, weibli•

-I I

rheu Gescl1lechtsorga11e u11J e1mge auJercu Eigenthiimlicbkeiten.)
57.

Ceplwlobtts lo11gic11ttdatus Btsli.

Biitscbli, Bciti·age etc. pag. 82.

d"~ 0,8-0,9 mm.

«

= 23-24. (3 = 4-4 1/ 2 • ,,- = 7.

Ki5rper von ziemlich plumper Gestalt, uach beideu Endeu verschm;ilert, vorzi.iglicb uach hinten. Cuticula schou gcriugelt mit
Seitenmerubran. KopfeuJe uicht abgesetzt, mit abgenmdete-n, ziemliclt niecfrigen, Lippen olme Papille. .Muudhohle typisch gebaut,
1/ der Liiuge des Oesophagus messend. Oesophagus cylindrisch,
11
wenig angeschwollen, beim Gefassporus verschmiilert und mit
massig grossem Bulbus. Gefassporus uugefa-hr 1/i der Lange des
Oesophagus vom Hinterende ent.ferut. \Veihliche Geschlcchtsoffnung
2/. der Gesammtlange vom Schwanzcndc; de1•, lti1tte1· de1• Vnfoa
gelegP11e Theil der Gescltleclttsorgane ein wenig wei.te1· ausgedelmt als
der lwlbe .Abstand zunscl1en Vulva nnd Afte1·. Schwanz des Weibcheus schlauk, ziemlich regelmassig verjiingt uml sehr spitz zulaufeud. Schwanz tles 1\1iiuuchens erst sehr weuig , abe1· un9efM1r
in seiner .liitte plotzlidi versduniile1·t und in eiuen haarfeineu Theil
endigeud : er hat wahrscheinlicb eheusovielc Papilleu wie beim
Cepltal. o:cyu1·oides , aher nur zwei, der Mittelliuie der Bauchseite
geuiiherte, laterale Papillen wurdeu beobachtet, uud zwar <lie eine
etwa.<, hinter <lem After, die andere da, wo cler Schwanz sich
plot~lich verscbmalert. Spicula schlauk, zwei stabforwige accessorische Stiicke.
Ich beobacbtele diese selteue Art iu feuchter, saudiger Erde iu
<ler Nahe der Diinern;triche der Iusel W alcheren. Bewegung ziemlich lebhaft.

58.

d" 0,8 mm.,

~

Cepltalobus elongatu.< n. sp.

0,9 mm. «

= 30-35. (3 = 4.

,-, bcim d" 15-18,

beim ~ 14 - 15.
Korper vou scltlanker Gestalt, schlauker als bei einiger auderen
kurzschwiiuzigeu Art diescr Gattung, uach beitlen En<len verschmalcrt. Cuticula geringclt, mit Scitenmembrau. Kopfende nicht
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abgesetzt, mit 1frei abgcnmdeten , .:i£mlid, ,,ie<l.r-i!f"11 Lippm olme

Papill.e'/1. Mundhohle typisch gchaut, 1/ 12 tier Lange <les Oesophagus laug. Oesophagus langgestreckt, cyliudriscb, ei,i" weuig
hinter der Ausfilhruugsoffnung des sehr gcschlaugelteu Seitengef:i<:;ses plotzlich verschmalert mit relatiu Uei11ern Bulbus. \V cibliche Geschlechtsiiffuung beirn Beginu des letzt:cu Korperdritttbeils ;
der ltinten ilw yeler1ene Theil di!1' G,,schled1tso1·!1c111e ein weni_q kiirzer eds de1· !ta/be Abstmul zwifwlum V,t!cci nncl .After. Schwanz
des "l;Veibchens plump, kegelfonuig, zu~espitzt. Schwanz tles
Miinucbeus weist kiirner als <ler tles \Veibchens, kegelformig,
zugespifo•.t, mit fii11f , de1· Jlittellini£ de1· Baudtseite ge11M1e,•fe-11 , lateralen I'apillen ; zwei vor dern After, <lie eine beim Hiuteren<le
uer Spicula, <lie andere etwas mehr nach voru hiu, drum eine
Papille gleich bei un<l hinter dern After , entllich eiue ungefa hr
iu der Mitte un<l eine uahe beim Hiuteren<le des Schwauzes.
Spicula scblauk , lllit zwei stabformigeu accessoriscbeu Stiickeu.
Eine ziemlich hii.ufige A rt , welche sowoh I die feuch ten, von
silssem ouer brackischem Wasser getrankten i\Iarscl1grunde als
den saudigeu Diinenho1leu uuseres Vakrlau<les bewohnt.

59.

Ceplialoous emm'91'11Ctt1ts

Q 0,6 mm., o' unbekauut. a:=25.

/3=4.

ll.

sp.

y=l 4.

Kor per ziern lich schlank, Vo,·derende weuiger v"1·sdtmi'ile1· f ah

beim Ceplwlolms elo11gatns. Cutic-ula geriugelt, wit Seiteuruembrau. Kopfende abgesetzt, lmlbkugeZfurm:ig, au 1 le1t late1·alcu &iten v01·1t tief C11"'-~r.1esclmitten , (vielleicht am·h au uen donmlen und
ventraleu Seiten), uud dadurrh dem ~111sclui11e naclt in ::1l'ei spit::e
Fortsiit::e auskmfend. Im ti.h1·igen i.-,t diese Art <le1u Cephril. elo119atu.s hocbst iihnlich. Schwanz kegelfor wig, plump, zugespitzt.
Eine sehr selt:cne Art, in fcuchter \YiE'senenle auf der Iuse.l
Walchereu beobachtet. Deweguug lebbaft.
60.

d" 1

Cephalobu,S filiformis u. sp.

Q unbekanut. a:=40- 45. /3=5. y=S-0.
Korper i,e/t1· i,,·hlm,k, 1utch beid"n ~eit~n verjiingL ('11ti,·11la
111111.,

,i11sse1·st f,,in r1eri1111,>/t. K o;ft!nde nu:ht ab,qeset.:t, Lippen 1•11,diment ,11·, <>hne Papill,·n. Mnllllhohle weit , nicht tief, typisch gebaut.
Oesophagus tyli 1ulrisc-h, llit1111 versd11nii.lt•rt, en,Uich iu eineu
klt>iueu Bulbu>1. e udigeml. S,· 'twa11: sdtlcmk, ragelmii~sig verschruiilert uud sehr fein zuge<:pitzt m it fonf, J er Mittelliuie der Bauchseite geuiillerteu, laternleu l>apilleu ullll zwar eine vor dem After etwas vor dem Hinterencle tier Spicula, die zweite gleicb bei
mid hinter deru After, eudlich drei P apilleu auf der vordereu
Hiilfte lles Schwauzes, vou wclchen die mittlere eiu weuig niiher
bei der hiutersteu als bei der vonlerste,( liegt. Spicula kleiu ,
schlauk, nach hinten erweitert, mit kurzem accessorischem Stucke.
Eine seltcue, die fouchte Ertle uuserer Holliinclischen \ Yiesengriiude bewohuende , Art. Bewegung sehr lebhaft.
61.

d'9

Cepltalobtts ve:cilli,yer n. sp.

0,42 mm. a=l4-18.

/3=3'/4 -31/ 2 •

y=ll-13.

Korper i·on seh1· plnmpe1· Gestalt, Vo,·dereride sehr wenig i-er-

schmtile1·t. Cuticula geringelt mit schmaler Seitenmembra n. Kopfende sehr niedrig uLHl breit, eiu weuig abgesetzt , aus (6) peripherischen Lappeu gebildet, wel,,he m emen kurzen Dorn att-slaufen; gleich um die :Mundoffuuug, au£ der hreiten Von1erflache
des Kopfeudes, 3 (oder 6) steife, in zioei APstdien auslaiife11de
B orstchen. Ausserderu ist <las Kopfencle mit vier submediaueu
Liuien geschmuckt, ihre Be<lentung blieb n,ber zweifelhaft. Munclhohle klein, nicht tief, aber wie hei den typischen Cephalobeu
gebaut. Oesophagus typisch ruit ziemlich gros,;em Bulbus; Gefassporus eiu weuig vor elem Bulbus. vVeibliche Geschlechtsoffnuug beim Begiun des letzteu Korperdritttheils ; Genitalien an
beideu Heiteu der Vulva gelegeu. Schwanz des ,i\1"eihchens kegelformig, zngespitzt, ruit dreieckiger, ,;;pitzer Ausfiihruugsrohre der
Schwauzdri.ise , mit eiuer lateralen Papille in der Mitte. Am
Schwanz tlcs Mauucheus , welcher mehr ocler weniger gleichgestaltet
ist wie beim \Veibchen , fiudeu sich zwei laterale Papillen, die
cine et1va.s hinter der Mitte , Jie a ntlere eiu wenig vor dem Ende des
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Schwanzes. Spicu]a schln.uk, gebogen , mit stabformigem acccssorischem Stiicke.
Eine selteue , schr eigeuU1iimliche Art wekhe sicb sowohl im
sandigen Di.iueuhodeu als in fenchter h umusreicher Erde aufhlilt.
Dewegung lehhaft.

62.

Cephalobus ,-iliatus (v. Liust.) <l:M.

Synon: A t1·obeles ciliatus, von Liustow , Helminthologica,
A1·chiv f. Naturgesch. 1877, p. ~-

J' 0,9 mm., Q 0,45 -0,8 mm.

a= 15-19. {3 = 4- 4

1
/2•

'>' beim

J' 10- 11, heiw 9 9-10.
Kch·per vou sd11r plumpe1· Gestalt, nach bciJeu Sciteu ziem]ich
verjtiugt. Cuticula stark geringelt mit ziemlich breiter Seitenruemhran. Kopfende ei11 weui,9 ab!]eset::t, (JIIS e£11m1. ba1:<alen T!teile
uud eiuer Jarauf r,estellten l{ro1,e t'On u11beu·eglirhen Stiicken gebildet.
Diese Krone besteht aus dt·ei, um die 1Iumloffnuug gestellteu,
an ihrem Grunde vereinigteu , breiten Platten, welche sich jede
in zwei, nach voru gerichtete, ein ,Yeuig gebogeue uu<l divergireude , meh1· Oller weniger zugespitzte, 1111lJcweg]iche Stabe
theilen: die dorsale Platte ist symruetrisch gebaut , die beiden veutraleu zwar asynu11etrisch alJer synnuelrisch in bez~1g auf einanue1·;
diese secbs Sta1Je tragen jeder eine doppelte Rdhe von feinen ,
quer gestellteu, Harchen oder Borstcheu. Auch der genanute
basale Theil des Kopfes lauft in nnbewegliche, eiuigermasseu nach
aussen gerichtete, zugespitzte Stiibe aus wekhe sicb fast lJis
dahin ausstrecken , wo sich die Platten de1· Krone theilen; die
geuaue Zahl dieser basalen Stiihe (4 , 3 oder Cl) hlieh aher zweifelhaft. Muncll16hle und Oesophagus wie hei 1leu e<·hten Cepbaloben gehaut; Gefiissporus b~i den ,veibcbeu mehr uach vorn gelegen als 1Jei deu Mannchen. vVeihlicbe Gei-d1lecht..,organe 2/., <ler
Gesammtlange vom Schwanzeude entforut, Geschlechtsorgane wie
bei den iibrigen Cephaloben. Scb wanz kegelformig, zugespitzt ,
beim Mannchen wie beim Weihchen gleichurti~ ge.-staltet. Schwanz
cles Manncheus mit 8 laieral,en Papille11: zwei vor <lem After, ,·ou
welc·hen llie eine hcim Hiuteremle tler Spicula, !lie an•!c-re in

emer mebr als <loppelkn Entfernung vom After nach vorn bin
gelegen ist , beitlen rler Mittellinie <ler Dauchseite genahert; dann
eioe Papille gleich bei Ull(l hinter dem After, die viE:rte und
fiinfte Papille clicht bei cinnnder in der Mitte des Schwanzes
nnd zwar die eiue der l\Iittellinie dcr Bnuchseite genahert, die
anclere ganz lateral; Jie drei letzten Papillen eudlich gleich bei
einander etwas vor dem Hiuter~nde cles Schwauzes, von welchen
eine mehr dorsal, clie zweite gnnz laterAl, clie dritte aber mehr
ventral gestellt ist. Spicul::i. 1.-r~.ftig, ziemlich plump, mit zwei
diiunen, stabformigen , nacb den lateraleu Seiteu gebogenen accessorischen Stiicken.
Diese niedliche und hiiufige Art, fur welche von Linstow mit
Unrecht eiue neue Gattung bildete, bewohnt die feuchte sa.ntlige Erde unserer "\iViesen ; man fiudet sie z. D. auch ganz hiiufig in den, in der Niihe unserer llollandischen Diioeustriche gelegeuen , sandigen "\IViesengrunden.

XXIV.

TERATOCEPHALUS dM.

de Man, I. c. pag. 60.
Diese Gattuug uutersrbeidet sich wesentlich <lurch den Bau des
Kopfes , welAie1• i•o11 sechs , ,[m·ch tiefe Rinnen get?'ennten, Lappen
gebildet u:i-nl; clann weiter <lurch den l\fangel von accessorischen
Stiicken und vou Papillen am Schwanz des Miiunchens. In den
iibrigen Bauverhriltuissen aber zeigen i-ich clie 'feratocephalen
den Cephaloben sehr verwandt.
63.

Teratoceplwlus ter'restris (Btsli.) clM.

Syuon. : Anguillula ter1·est1·is Butscbli (Beitrage etc. pag. 69).
de Man, l. c. pag. 61.

r1 0,4 mm., 2 0,5 mm. IX beim d'=40, heim
/3=4. :;v beim r1 5-6, beim 2 4-4 1/ 2 •

~

30-35.

Korper scltlarik, vorziiglich beim Miinnche11 , Vordereo<le wenig
verschmalert. Cuticula stark geringelt ruit Seiteumemhran. KopfenJe abgeset::t, aus sechs uacl1 vorn gerichteteu und durch tiefe
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Hinneu getreuuten Lippeu zusammengestellt. Seitenorgaue am
Grnnde der l\Iundhi.ihle gelegen. Munclhohle klein, ziemlich weit,
wie hei Ct'plwlobus gehaut. Oesophagus bnggestr€ckt, cylindrisch ,
in einen ziemlich kleinen Bnlbus mit s,·hwachem, ei11faclt [Jebautem
Zal111appamt endigErnd. \Veibliche Gesd1lecbtsoffnung etwas hinter der Kikpermitte; Geuitalien heinnhe uur na<:h vorn bin ausgestreckt, fast nicht hinter d<:r Vulva. Schwanz beim Mannchen wie beim "\Veibchen gleieLartig gestaltet, sehr schlank,
alhniilig verjungt uml haarfein zulaufeml. t;picnla sehr scbl.ank
uud cHinn, halbkreisformig geho~eu.
Ein sehr hiiufiges Thierchen welches suwohl unsere feucbten
1Yfarschgri1rnle und \Viesen wie den samligen Boden in der Niibe
unserer Diincn bewoLnt.

64.

Te1·atocepltalus crasside11s n. sp.
<i 0,5 mm., rJ nnhekannt. a= 23-25. /3=4. r=9.
Korper nicht schlank, V orclerende sebr wenig vcrjiingt. Cuticula glatt, ungeringelt, mit eimmder selzr r1e11<7lte,-te11 Que1•1•eihen
von sehr feinen .Kth·nd1en ·in den &ite11liuie11 , twn wel,·lten die in
de1• ~llitte jede1· Q11e1·1·eil,e geleve11e11 etwas g,·,,sser siml als die iibri[Je11. Kopfen<le abgesetzt, wie bei tier vorigen Art gebaut , aber
relativ nieclriger Ull(l hreiter. - l\[uudhiihle miissig kurz und
uicht tief, wie bei Ceplialobus gebaut. Seitenorgane kreisftirmig,
sebr grol'-'i, etwas hinter tler l\fumlltiihle gelegen untl einigerma~sen hervorragend. Oesophagus typi:id1 gehildet , mit zierulich
grossem Bulhus mit aus.se1·onle11tli,·l1 lac,Jtittem Zalwapparat, welcher ans <lickeu CLitinplatten gcbiltlet scheint. Gef'iissporus bei111
Beginn des lehten Drittheils ties Oesophagus. \Veil,liche Gescblecht~cHfoung seln weuig hinter cler Kurpermitte ; Geschlechtsorgane paarig symmetrisch , kurz. - Sdnrn,nz kw·.z, kegelfi:irruig,
zugespitzt mit eincr lateraleu Papille in gcriuger Entfernung hinter elem After.
Eine ziem lich biiufige Art! welche tlic feuchte lnunusreiche
Enle unserer vVtilcler, bisweileu anch unserer Wiesen bewohnt
uml gleich autliillt <lurch den ll1rnkle11 Fleck cles kriiftigen Zahuapparatas.

4'i

,,:
6i).
~

Temtocephalus paf11st-1-i1S n. :sp.

1 rum., cf' uubekauut. a=35- 40. /3=4- 4½. ,,=10.

:i~orper seltr i;,·hlank, uach beiden 8eiten verschmiiler t. Cuticula
:sehr feiu geriugelt mit einer 1lop11elteu Liingsreihe vou Koruchen
in den Seiteulinien, mebr oder weniger wie bei der vorigen Art.

K opjende 11u-ltt abfJeset::t , abgerundet, aher mit secbs elliptischen
Rinnen versehen wie hei <ler vorigen Art. Muudhohle wie bei
Cepluilobus. Oesophagus langgestrec·kt, cylindriscb, ein wenig
verschmiilert iu seiner Mitte, mit kleinem Bulbw,, worin sich
ein ebenso kriiftir1e1· Zalmapparat befindet wie b,ti 'Je1•at. C1·assidens.
W eibliche Geschlechtsoffoung etwas hinter der :Mitte; Geschlechtsorgane paarig syrumetrisch, aber seh1· kurz. Schwanz schlank,
allmalig verschmiilert, sehr spitz uml fein zulaufencl.
Eine sel tene Art, welche sich in Lachen von sussem '\Vasser,
wie solche in unsereu Holliindiscbeu Diineustricheu gefunclen werden, aufbiilt, iu Gesellscbaft vou T1·ilolms pellucidus und Diplogaster rivalis. Bewegung ziemlich lebhaft.

XXV. PLECTUS BAST.
66. Pleet-us gramdosus Bast.
cle Man , l. c. pag. 68.

J'

1,9 mm., ~ 1, 7 rum. a beim J' 40, beim 2 35. /3=51/z.
,, beim cl 15-17 , beim 2 17- 20.
Korper bei er wachseneo 'l'hiPren sehr srldank, we niger bei jiingeren; Vordcrende ziemlich verschmiilert. Cuticula sehr fein geri ngelt, mit. Seiteumembrnu. Kopfeucle nicht abgesetzt , mit 3
(oder 6) Lippeu , ohue Papilleu, mit vier sehr kurzen submedianeu Borstchen. Seiteuorgaue klein, et was -ror der Mitte der
.Muuclhohle gelegcn. Mnmlhohle verliiugert, an i/1rem r order-

e11de kugelfurmig aweitert, uach hiuten sehr weuig verjiingt.
Oesophagus cyliudrisch, beim, eiu wenig hinter Jer Mitte des
Oesophagus gelegcnen Gefiisspor us verschmiilert , wit ziemlich
kraftigem Bulbus. vVeibliche Geschlechtsoffnung iu <ler Korpermitte ; l, escLlechtsorgaue beim \Veibchen paarig symmetrisch.
&hwauz hei beideu Geschlechtcru ziemlich glcichartig gestaltet,
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selir kurz, kegelformig, nach <ler ventralen Seite gebogen; beim
Miinuchen zahlreiche Papillen, eine mediane gleich vor und eme
laterale gleich beim After. end]ich noeb <lrei laterale vor elem
After, vou welchen die mittlere iu gleicber Distitnz von den
heiden anderen entfernt ist, und sich ein wenig vor dem Jiinterende der Rpicu]a bdindet; daun einige mediane, sowohl ventrale
wie dorsalf>, Papillen anf dem eigentlichen Schwanz et was vor
SC'iner Rpitze, uucl znletzt vier laterale Papilleu, von welchen
die drei hin tereu , einander genahert, in der l\fitte des Schwanzes
gekgen sind , die vorclerste aher sich nur in geriuger Entfernung
hinter elem After befiuclet. Spicula schl::tnk, gebogen, mit complieirtem , clie flpicula umschlicsseuclem , accessorischem Stucke,
welches eineu nach hiuten gerichteten Fort.5atz tdigt. Ausserckm besitzt das l\lannchen vier (bei jlingeren Thieren tlrei) Ausfiihrungsrohren von Driiseu , mit chitinosen ,vaadeu , welche in
der li1edianlinie vor elem After gelegen sincl ; die hinterste liegt
so ungefiihr in der Mitte <ler Spicula, die zweite ehvas vor ihrem
Hinterelllle, die dritte in einer zweimal grossC'ren Entfcrnung
von der zweiten als diese von der hintersten.
Eine sehr hiiufige A rt, welche sowohl die feuchte, von siisseru
oder hrackischem vVasser imhibirte, "\Viesenercle wie den sall(ligen
Diiueubocleu bewohut. Bewegung sehr lel)haft.

6 7.

Plectus Srltne-ide1·i u. sp.

d' 0,74 rnm., 9 0,9 mw.
beim 9 15- 18.

x

= 25. p = 4-5. ,- = heim

cf' 14,

Korpergestalt massig schlank . wie bei ile1· vorigen Art. Cuticula
fein geringelt mit schmaler Reitenmemhrrm. Kopf1:11de ein Wl/111{!
abgeset::t, seln· lwcli, mit buditi(Jen Seitenw:iudcu oltne Lippen oder
P apillen, rnit 4 sebr kurzen, sich an seinem Grumle lJefindendeu
submedia11en I3orstcheu. Zwis<;hen der ~Iuudoffnuug und <ler
prismatiscbeu, sPhr verlangerten uud seltr di.inuwiindigeu l\funclhohle liegen nach einauder ::iui schiisselforwige Bohlen, welcbe
im abgesctztcn Kopfencle gelegcn sind. (Bci Plectus grmmlosus
giebt es nnr ei11e sole he Erweiterung). Oesophagus, Bulhus nnd

Laµe tic,: Gefiiss11or11:s gam; wie lwi tier v01·1~cn Art.

lVeiblid,e

Gnchlecl1tsii_fJ'm111g .~elw 1reit, ab1•1· mil diim11!11 ll ~iinde11 , eiu weuig
hinter der Ki.irpermitte. Sd1wauz hei heideu Uescbkd1tern gleid1ar t.ig gebildet., kegelfi.irmig, ,whr kurz, mit abgeruudetem Hint<:r1:'U<ie,

weld1es

ciu kleines SpitzcLen

triigt.

Z1cei chiliuisirt<:

AnsHihr uugsri.ihrcu vo11 Driiseu vor <lcm After, vou wekheu die
hinterste bci tier Mitte, die vorderste etwas vor dcm Hintercncle
der f;picula gdegen i:st.

Spicula wie bci l'ledus grm,ulosns; acce,i-

soriscbes ~tiick kleiner uml au<lers gehaut. Schwanzpa,pillen beim
Miiuuchcu nicbt beohachtet.
Eine iius~erst scltene A 1·t, ei11 Brwohne1· d er feuchtcu, vo11 siissern
\\' asser getriiukten Enle uuserer \ Vieseugrti nde.

Plectus pm·ietim1.~ Bast.
Bastian, _M onograph etc. pag. 118.
68.

? 1,3

mlll., (nnch Bastian nur 1,1 mm., uud nach Bli.tscbli

1,5 mm.). d' uubekannt. 1Z:::::: 16- 20. (3
(uad1 Bastian 11 , nach Biitschli 10-12).

=-1-5. r = 13--19

Korpcr von sehr plumper Gestalt, Vordcrcn<lP schr verjii.ngt.
Cuticula schr fein geringelt, mit sehr schmaler Seitenmemhrnn.
Kopfende abgesetzt, von sechs abgerundcten Lippen oh ne Papille
gebilclet; vier (oder sechs) sehr kurze Borstchcu.
klein,

dem Yordereudc sehr gcniihert.

nach hinten ein wenig verschmiilert.

:;~iteuorgaue

l\:lundhohle verliinger t,

Oesophagus erst cyliudrisch,

uachher verengt, und zu einem kugelformigen 13ulbus anschwel1end. \V cibliehe Gesch1echtsoffnung sehr wenig vor dcr Korpermitte; Gescblechtsorgaue pan.rig ~ymmetriscb. 1'::icbwaoz von plumper
Gestalt, kegelformig, zugespitzt.

(Die L:i.nge des &hwanzes va-

riirt sehr bei unseren Thieren, bei einem l ndividumu vou 1,,J2 mm.

ma:-:s er

1
1\.1 ,

bei eiuem andereu von 1,2fl mm. aher

1
/H

cler Ge-

samrut.liinge; die von Biitsehli, wie die von Bastian hevbachteten
Tbiere ,:cheinen eineu ein wenig schlaukeren Sclnvanz zu hesitzen,
1

/ 11

der Gesammtliiuge ruesseml; ich betracht.e diese Untersehiecle

hochstens wie Varietaten ).
Ein ziemlil'h hiiufiger Bewollller vom s,tnctigen B odcu unser(·I'

lJiinen:-trid1e ; Bewegung ziern Iii. h lebhait.
4
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69.

Plectus drrlwtus Bast.

de Man, l. c. pag. 6~l.

o' 0,0 rnm., Q 1,3 mn1. (nach Bastian 1,(5 mm.). tt- = 25- 30.
{3 = 1- 5. ,.. beirn d' !) , heim Q 8- 9.
li.orper miissig schlank, 11ad1 lJeiclen Seiteu sehr verschmalert.
Cutic·ulit iinsserst fein geriugelt mit :-:ieiteurnernlJrnn. Einige lforsten a111 Scbwauze. Kopfeude ahgesetzt, von sechs ahgeruudcten Lippen gehildet, mit sechs sebr kurzen Ilorskn. Muuclhoble verliingert., uacb biute11 verschruiilert.. Seiteuorgane elliptisch, etwas vor tler :Mitte tier Muu<lhuhle gdegen. Oesophagus
cyliu<lrisch , bei dcr, ein m:1iiy ld11te1· sei11e1· 11/itte gelfgene11 .A usfiil11·1111gsiij/nu11y des Seitcngef:isses versehlllalert und zu einem
groi-sen Bulbus angeschwolleu. vVeiblichc GeschlcchtsoHuung f'twas 1·01· der KLirpermit.te (nach Bastian ein weuig hinter der l\iitk);
Ueschlechtsorgane paarig symmctrisch, sich ni<:ht wcit aus.-streckcud.
Schwanz des \Veibchens ziemlich schlank, allrualig ven;chmalert.
Schwa1lz ties l\(iiunchens von mehr plumper Gestalt mit einigen Papillen: cine kleine metliaue Papille iu geriuger Eutfernung vor
dern A tter, in <ler Niihe des Hinteremles tier 8picula, dann eine
laterale Papille etwas hiuter deru After, e))(llich zwei, einau<ler
sehr genaherte, mediane, ventrale Papillen ein wenig hinter rler
:Mitte des SdnvanzP.s. (Vielleicht gieht es noc:h mehrerc Papillen !)
:Kei11e cl,itinisirte pr1'ia11ale .A11sfiil1ruugs1·oln·en i•on lJrf(S(m. ::lpicula plump, mit centralem Verdickungsstreifo in cler vorueren
lUlfte, mit stahfonuigem, kurzem accessorischem :-:;tiicke, welches
an seineru 1:Iinterende eiuen rudime11t<'ire?1, nach innen und hinten
gcrichteten Fortsatz triigt.
Dicse Art fimlet sich ziernlich hiiufig in der feuchten, von siissem Wasser iruhibirten Erde uuserer 1\far:;chgrunde und Wie&en,
halt sich aber biswcilcn nuch im :susscn '\Vasser selhst auf.
70.

l'lectus tenuis Bast. (Charact. emend.)

Ba;;tiau, Monograph pag. lH•.

6 l,j

mm.

d' u11hl•kannt.

~

= 40. {3 = 4-

4'/2 •

?'

= 11.

51
Ki'irpPr 11t•l1r ,<1·hlo11k, 11aC'h heide11 Seite11 verscl11niilcrt.

Cuticula :iusser,-;t ft.in geringelt. Kopfrmle niclit. ahgeset.7:t, ahgest11111pft
mit eiuer A ntleut nng von selir kleinen Li11pe11, ullll vier kurzcn
l !or~ten. Seitt•uorgnne klei11, ungcfahr in der ~Iitte tier lllundhiihle
gdegen: diese :iemlid1 la11!/, 1/u r/1•1· l,1111r1e dl!s nr.~oplw:111R meRsencl,
nad1 hinten allmiililj versr.I1miilert. Oesophagus langgestreckt- mit
relativ kleinPm, ovalem Bulhus mit kriiftigem Zahnapparat. Gcfii:;.c.pon1s etwas hinter ,ler l\littc ,les Oesophagus. vVeibliclte
l{c.-:chlecl1t,;offou11g in der Ki.irpermitte; GescLlechtsorganc paari~
!'lymmetrisd1, m1ssP1'0l'1lt•ntlu:l1 k,11·:. Schwanz scblau k, allmiili"
"'
vtrschmiilert rnit kurzem Ausfiihru11gi;;rohrdw11 der ~chwa11z,lriise.
Diese Art hewohnt <las siisse " -'asser unserer Teicl1e uud GrahC'n
llfl(l hewegt sich sehr lebliaft.
(I3asha u heohachtf't,e nnr jiingerC' Tbin·~ vou 0,8 nun., w ,c
a11s df'u, von ihm augegeheuen Griisseuverha\tnisseu erscheint.)
7 1.

9 1,7 111111., cJ'

P lertus palustris u. sp.

unbekauut. a,=45.

/3=5. ,..=8.

Kiirper von .selt1' .w·lilcmkei· Gestalt, Vor derende weniger verst:hmiilert als Jas ~cLwauzende.

0uticula iiusstc>rst feiu geringelt,
mit sehr sdunaler ~Pite11n1embra11. Ko11femle llil'ht abgeset,,,t ,
ein ,,enig zugcspifat, 1Uit ahg-e;itumpf'l:cm Vonlcrrande, ohue Lippen, 111it 4 kurzeu submetliane11 13iirstchen; 1\Iuudliiihle nad1 l1intA·11 ein wenig verschmiilert. 1/J ,ler L:inge des Oesophagus lang.

SPiteuorgirne zie1Ulich gr oss, ungefiibr iu clcr l\Ettc tler ~Jund~
h ohle. Oesophagus lauggestretkt mit Bulbus uucl Zahuapparat ,
wie hei der vorigeu Art. \Vl'ibliche Gcschlc<:htsoffoung etwas vor

1l<>r Kiirpermitte; Genitalicn paari~ symmetris<:11, kurz. 8chwau7,
sd1la uk , regelt.uassig verjtiugt, mit kurzeru, spitzem Au<iftihrnngsr()hrc:hen der Scbwanzllrtise.
Bewollllt clas siisse \Va.~ser 1111serer 'l'eid1e uud Griiben. l~ewc~uug lehhaft.
Sie is 1le111 Pl11,·t,,.~ tP1111i.~ sC"hr iihn licit. untC'rscheiclPt siC'h abC'r
,lnrd1 melnf'l'I' Griisse . ei. 11e11 hi11r1er<'11 11,,,1 .s,-l,lu1,l-<'n'11 :-rhwa11z,
g riis,;ere ::ieikuorgitm• l'lc.

52
72.
~ 0,53 rnm.,

cJ'

Plcctm, 9eop/1ih1s n. sp.

uubekanut. a= 30-35. (3

=3',~-3!1/ =
3•

'Y

10-12.
Ko1·per vou scldm,ker C.estalt, Vordereurle wie S<.'bwauzende wenig verscluuiilert. Cutil:ula sehr fein geriugelt, mit Seiteomembran. Kopfende uicht ahgesetzt, ohue Lippeu mit 4 (o,ler o)
sehr knrzen Durstcheu. .Mumlhul1le ve.rliiugert, 1/; der La.nge
des Oesophagus messeml, ua<.'h hinten vPrengt mit uu<ln1tlicl1 ahgegrenzteu ,Viimlcu; 1-:!eitenorg:1 ne kkin , kreisfi.irmig, in der Mitte
der l\1uucll1uhle. Oesopliagns lauggestre{'kt, mit relativ kleiuem llnlhus uml sclnvad1em Zalrnap11arat. \Vt>ihliehe Geschlecbtc;(Hfnung
etwas hinter tler Kfa1ienniUe; Geschlecbtsorga.ne zweitheilig, kurz.
Sclnum:: ryli11driscl1, .zicmlid1 s,·lila11k, allmtdi!f av1•1· sl'l1r wenig 1·er-

schm<1l<wt, mit abyc1·muletc1· 81,it::e i<·elclte mit einen, kleinen .A1isfidtr1111gM•{il1rdum de1· &:lm:011::driise i·ersel1en iist.
Eiue zic:·mlicb selteu<' Art, d1i1·c!t die r;,,.~t,ilt. ~·1t1·cs Scliwanze11
charakterisirt, welche i:.owobl in fenchler, vou siissem oder bracki&:hem vVasser imhihirtcn Erde uuserer Wie:-;eu wie irn saudigeu
Diiuenbotleu leht. Beweguug le.bbaft.
73.
~

Pleet-us rhizopltilus o. sp.

0,73 mm., cf' unbekanut.

a=20-25.

/3=4.

r=7-8.

Koi-per nicht schlauk, V orclereude ziemlich verschmiilert. Cuticnla iiusse1·st fcin r;ni119elt, mit seln· sf'kmaler Seitenmembran,
mit lliuigeu wenigeu, iiher der gesamrut.eu Ko1·peroherflache zerstreuten Borstch!:>n. Kopfeude nicht abgeselzt ruit {G) Lippen 11ml
4 subm€><lianeu Buri;tcheu. Der vonlere Theil tler Mundbohle
wcite1· imd mit dickt1·en lVti1"len ver,:;eheu als <ler biutere. Seitenorgaue miii:.sig gros.<:,, zur hall)en Hube der MuutlLohle liegeu<l.
Oer-:01,hagus cy lintlrisch, ruit runssig gxossem Bnlbus, 1/)elcl,e1· ein

lr,,ftiyes Zaltnapz,m·,,t um/asst. vVeibliche Geschlechtsoffuung uugefiihr iu cler JGirpermiUe, Geschlechtsorgaoe paarig synuuet-risch.
frl1tU/11Z re1·l,111r;e1·f' .-elr1• .w-lduuk ' allmiilitl 1111(1 1()('11ig t•e1·.w:l1mti/1irl.
l>iesc Art li1ilt sich sowohl irn humusreicheu \\' aldbotleu als

auch iu der sancligcu Enlc unserer Hcidegr{irule auf, wo sie sehl'
hiiu£g gefuuden winl.
7-1.

Plectu,s longu:all,(.latus Btsli. (Charact. emend.)
Biitschli, Beitrage etc. pag. 92.

9 0,5 mm.

cf' uubekaunt. a=25. /3=4. r=6.
Korper wenig sch lank, Vordereude ziemlich verjiingt. Cuticula
iiu;;serst fei n geringelt mit 1•elativ ln·t1ite1· Seite1111iemlm1n. Kopf-

eu1le abgerunclet, olme Lippen, mit 4 massig langeu Borsten.
i\luudhohle vedangert, rnit erwe-ite1·tem , clickwiimli!Jem, 'IJOrderem
111.eile uml eugem , sehr verschrniilertem, hinterem 'l'heile. Oesophagus cylindrisch, beim uur wenig hinter seiner Mitte gelegeneu Gefiissporus verschmii.lert uu,l zu einem relativ kleinen Bulhus augesd1wollen. Zaltn(Jpparat sekr einfacli gcbildet, vou dem
des P lectus 1·Mzopliilus uuterschieden. vVeihliche Geschlecht.;;iiffnuug ungefahr in der l\Iitte, Geschlechtsorgane zweitheilig , ruass1g gross. &:luvanz ·cerl,"ingert, seltr sr/Jank , allmiiliy mul wenig
ve1·sclt1n/ilel't , mit einigen weuigen Biirstcheu.
Eiue kleiue, ziemlich liiiufige Art, ein Bewolmer unserer feuchten \Viesengrtiude. Bewegullg lebhaft.
Sie unter&;heitlet sid1 vom Pledus rl,izopltilus u. 111. tlurch mmJ ere Grosse, den :Mangel vou Lippeu, die hreit,e Seiteu1uembra11,
u1Hl tlen einfi-teh gebauleu Zahuapparat.

75.

Ple,·t11s pari•us Bast. (Charact. emend.)

Synou.: .Pleclus fus1/ormis tle Mau, l. c. pag. 71.
9 0,57 mm., 0 unhekannt. a=l 8-~0. /3=4. r=l0- 11.
Korper von plttmper G€'stalt, uach beiden Seiteu verj Uugt. Cuticnla ii.u-;serst fei n geriugelt mit ziemlid1 hreiter Seitenmemhra.n.
1t·opfe11de ni,·!tt abgesetzt, ::ugespitzt mit !Jeboge11em, al,gerunddem
Vo1·derramle, olwe L ippen rnit 4 Borsteu. Jlnnclhiilile nadt ltinten allm,,lig i•ersdun,"i/e1·t. &•ite1101yane mi"issig fj1'0SS , kreisformi!J,
in de1· :llitte de,· 1.li w1Jhiihle. Oesophagus cylill(lrisch, zu eiuem
miissig grossen Bulhus mit Zahnapparat augeschwolleu. ~Veibli,•ftp Gcsd1l,·dite-o.fl111w[1 gerade i11 der Ki,irpe1·mitte; Gesdtlechts-

organe paarig symruetrisch, !J1'0Ss . tichwanz kurz, ern wenig
hinter dem After ver,;ch,uiilcrt, tla.1111 in gleicher 8tiirke zum Hinteren<le fortlaufencl.
Eine sehr seltene Art, welthe sicb <lurch ihre plmn pe Gestalt,
zugespit::tes Vonlcre11tle, abgeruudetcu Kopf uncl <lie Form tics
Schwanzes uutersrheidc>t; ic-h fa1ul l'lie in der fenchten Enle unsercr \Viesen .

76.

Plectu.~ l'Omm1mi.~ Bt'lli (Charact. emen11.)
<le .M au, l. c. pag. 73.

9 0,5

mm., cf' uubekannt. .x= l5-1 8. /3=4. r::=8-10.
Korper von plwnpcr Gestalt, Vonleremle weuig verschmiilert.

Cuticula sehr fein geriug~lt rnit Heiten rnemlJran unu uber uer gesammten KorperobE-rf:Hiche zerstreuten liiirskhen. Kopfende uicht
ahge.setzt, ab9estumpft, ohne Lippen, lllit 4 subLUediaueu, uach
voru gericl1teteu Borstclten. .,Vn11dlt,1lile cylindrisclt, ;:i,emlidi kur-z,

yleidu:m Du rclwiesser. &itenoryaue elliptisdi , selir nadt
1•oni ye1·iid.:t. Oesophagus cylindrisch, mit zie111lich kleiuem Buliiberall

hus.

i·01i

,v-eiblichc

Ueschlechtsoffouug iu

dcr

Kurperruitte ; Ge-

schlecht5or ganc paarig symllletrisch., gross. t;chwa uz kurz, ein
wenig hiuter dem After v•:r::schw;i}Prt, du.un iu gleicher Stiirke
zulll Hiutcr eutle fortlaufenu.
Eine nicht h~iufige lehhafte Art, welche sowohl die tem·htc ,
vou siisselli otler hrackischem '\Vasser getriiukte Ercle unser er
\Vieseu als Jen sau1ligen Di.iueubodeu bewolrnt. l,ie hat den Ha,hitns 1ler vo1·igen Art , uuter:1l:b~i1let sid1 a her dur<:L deu abgestumpften Kopf uu,l die iibemll gleichweite 1111ndhiihle; auc·h ist
sie dem /'lt:ctus annat1ts Btsli. sehr verwaudt.
77.

Plec.tu,s mwiculatns Bt;sli.

Biit.<,d,li, Beitr1ige etc., pag. 91.

0,57 mm., d' uubekannt. a= l5-16. /3==•1. ?'=14.
Kuqwr vuu sel1r plnmper Gestalt, nach beitln1 ::::leiten ver:,cl11n1i~

lcrt. l'aticula 1iu-i-;er-,t foi n geringP.lt, ruit schma.ler :-iPitenmemhr:m un 1 c>i ·1i;:--11 hiN· u:11I 1la zer;;tr-euhn B:ir.;;td1P11. Kopf mit

eiuer dorsalen und einer ve11tnden lam<'ll:iren hautart,igeu Aushreituug, worauf die Querringel dl'r Haut sid1 fort.,;ctzen. Vier (oder
rnehr) bewegliche Borst.en am Vonlerramle des Kopfes. Muntlhuhle verliingert, nach hinteu alllllalig verschmiiJert; ::;eitenorgaue
klein, elliptisd1 , in der Mitte des Kopfes gelegen. Oesophagus
cyliudrisch, nach hinteu vereugt mit relativ Heinem Ilulbus. ,veibliche Geschlechtsoffuuug in der Korpermitte; Geschlechtsorgane
paarig symmetrisch , sehr knrz. &ltwanz plump [JPStaltet,
au/
seiner Mitte schneller i•ersclnn<"ile,·t , clam, aher in 9feicl1e1· St,11·ke fortl.aufend mul nur wenig verengend.
Eine ziemlich haufige Art welche den samligeu Boden 1ler, in
der Nii.he unserer Diinenstriche gelegenen \Vie.<;en hewohnt. Bewegung lehhaft.

vis

78.

Plectus otophorus n. sp.

t;ynou.: Plel'f11s am-imlatu8 de Mau, 1. c, pag. 7 4.

0,36 mm., d' unbekanut. a= l 8-20. t3=3~i1 -4. :r=B-9.
Kurper 11lump , Vordere.n1le wenig versd1mii.lert. Cuticula foiu
~

geringelt, rnit Reiteume!nbran und eiuigeu , hier t11Hl da zerstreuten Burskhen. Ab~e;;tumpfte Yonlertl1iche des Kopfes vierlappig;
an 1ler 1lorsall:'11 nnd au 1ler ventralen Seite befintlet sich eiue,
11arli r0'/'11 i11 eine feine Spit.:r> auslaufemle , lamell111·e Hmtt a11.xbreitw,g , weld1e sich nach '1e11 lateraleu Seit.en hiu mit gebogeneu
Fliichen ausstreckt, mul sidt 11r1clt ldnten zn in nne breitere, aitrlt
rnedfrw 9eler1e11e, aui J{opfwa11de siclt i11se1·fren.<le, 11udi ausse11 !tin
abgernndl'le L amellc ·udiingC1·t ; auch au jeder cler lateraleu Seiteu
tl <'s Kopfcs sch l' ich einc klciucrc Hnu tplnttc , welche s id1 mit

cllinnen Platten an den bcidcu grossereu medi:i uen

Ausbreitungeu zu verbinclen sd1eiut. )lumlhi.ihle typisch, uach hiutcu nur
wenig verschmalert, langer als die erwiihnteu ha.utartigeu Ausbreituugeu. Scitcnorgaue kreisformig, iu <ler Mitte tier .Mutlllhuhle. Oesophagus cylindrisch, nach hiutcn verschmiilert, mit
mass1g grossem Bulbus uud ziewlich lo:aftigcm Zahuapparn.t.
,-veihliche Gescblechtsoffnung iu der Korpermitte; Geschlechtsorgane paarip; symmetri,:ch, kurz. Schwanz ziemlich sd1la11k,

,

56

bald hinter elem After sehr Vtm,cl.un1acrt unrl dann auf drei T'ie1·tel seiner Lauge iu gleicher Starke zur t;pitze fortlaufeud.
Eine winzige Art, dnl'('li den Ban des l{opfes u1ul die Gestalt
des ,Si·liwanzes cliM·al.:terisirt, ein hiiufiger Bewoh uer uuserer sandigeu Diiuen- uu<l H eidegriiutle.

XX.VI.
79.

RHAl3DITI:-:i DuJ.

Rl,abditis monoliystera Bt.-,li.
de l\1an, I. c. pag. 713.

Q U,u uull. (uach Biit.schli sogar 0,7 mm.) a:==20. f3 = 4'j 2•
r==-7-9.
Kurper von pl1w1per Gestalt, mu:h beillen ;:;eiten versclnu1iler t.
Cuticula feiu geringelt, ruit Heitenmemhniu.

Kopfeude abgesetzt,

ans sechs aLger un,leten Lippeu gebihlet , jelle Lippe mit ei ner
massig laugeu J3orste gewaffuet. M UIHlhohle cylindrisch' ziemlich laug, ilberall vou gleichem Durchmesser. Oesophagus mit
kraftigeu Bulbis. \Veiblidie Heschlechtsoffnuug sehr weit uach
hinteu geriickt,

1/~

der Uesam1utliinge vom H iuteremle eutferut;

ihre Entfe1·mmg i•om After (bei den 1,on mir beubac!ttete.11 1'/iieren)
.~tet~ f/l(las ki11yer eds der &·luvcmz; Ucsehled1t:iorga11e uupaar.
Schwanz kegelforlllig, zugespitzt.
Eine uicht seltene A1t, wekhe die fonchtc, von siissem oder
brackischem \Va~ser getrii.ukte Enle unserer \Vieseu wie aucl1 den
saulligeu DUuenhotleu bewohut.

80.

9

Rlwbditis ln•ci•i.~pina Claus (nee Uutschli).

l, 1 mm., cl' vou mir nicht beobachtet. .x -=:20. /3:=5-5 1/ 2 •

?'=9-9½,
Korper von pltmipe1· Gestalt, Vonlcrentle ziemlich ver:juugt.
Cnticula glatt, uicht geringelt. Kop feude uicht ahgesetzt, mit
drei Lippeu und sech:-: sehr weuig hervorragelHlen Papillen . .:\fundhuhle cylindrisch, iibemll von gleichcm Durchmesser, nur 1/ 9 <ler
L:iugc des Oesophagus laug. Dieser uicht schlank, an seinem
vol'lleren 'l'heile IJreit, cylindrisch, mit kriiftigem mittlere1u Bulbu-;, ,I.tun sehr vereugt iuit. grossem hintnem Bnlhus 11ml nor-

57
malcm Z:1.hnapparat. Gei.-issporus bei den, von nnr heobachtcten
'l'hiereu, an tler vonleren Grenze ties hiutcren Uulbus gclcgcn;
Claus sah ihn etwas mehr naeh voru geriickt. '\Veiblichc Ge~whlecht,;i.iffnuug eiu wenig l1i11te1· cler .Mitte; Geschlechtsorganc
paarig symmetriseh; Ovarieu his in tlie Niihe der Vulva zuriickgeschlageu; de1·, !,inter der rufra 9ele9ene Theil der Genitali.e11
11m· mm0 mell1' als die lwlbe E1dfermwy ::.wiscl,en (;esrl1ledits6j/'111t11!/ w,d After ans[!edehnt.
Sehwanz allmiilig vt>rsclnnfilert, schr
spitz znl:tufeud, mit einer lateralen Papille ungef:ihr in seiner Mitte.
Diest>S ziemlich seltene Tbier hewohnt die feur·htc reine Er,le
unsPrer ,vieseu. Beweguug ziemlich lebhaft.
Die von Biitc;chli (Beitriige pag. 10-1) erwitlrnte Art ist cmc
andcre uncl unterscheidet sich u. m. <lurch rlie mehr betriicbtliche
Austlehnung der Genitalfon uud einen relativ kiirzcreu :-4rhwanz.
81.

o'9 0,7 mm.
beim 9
14.

=

Rhabditis interm,edia n. sp.

a= 17-19.

{3

== -i '/;i-4'1~- ,.. heim cf'== 11,

Korper von sr.ltr phm,per Gestalt , nach beillen :::ieitcn verschmiilert. Cuticula wahrsd1eiulich ungeriugelt. Kopfont.le ruit sechs
ahgesetzten Lippen, jet.le Lippe mit eiuem feincn Bi;rstcheu gesclnuiickt. }lun<lhoble weit in Verhii.ltuiss zu ihrer Lauge, cyliudrisch, mit c-bitiuosen \Vancleu. Oesophagus erst cylin<lrisch,
olme mittleren Bullms, dau u verschmiilert uncl zu eineru, ein
kriiftiges Zahnapparat umfassencleu, Bulhus angesch wollen. Gefii.si;poru!I in geriuger Eutfernung vor dem Bulbus gelegeu. ,veibliche Geschlechl:slilfuuug eLwas l1intcr der Mitte. Sd1wanz des
lYeib,·lums mtr wemy /tinter dein .,lfter plotzlil..'lt versdonalert nm
dann -~eltr fein fo1·t::11loufen. :-::clrn·anz beim 1'liinnchcu mit, iilrnr die
Bursa, frt>i biuausragewler, feiu zugespitzter Spitzc; del', iiber die
Bu1·sa l1i11c111.sra!1e11d,, Tl,eil Jes Scluva11.::es un:7efaltr so Lang wie die
B1t1·sa. Zelw Pavilleu, sehr iilrnlich gruppirt wie bei lUwbditis
g1·w·ili1wula clM. (cle Man, l. c. pag. 79. taf. IXJ, aber die si.ebente
Papille (vom Vonleremle dcr Bursa zahleud) li.egt gleicl, bei der
acl,te11 1 soclass ,lie 1:iPr hintersteu Papillim ei nander sehr geniihcrt
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sil}(l.

Eiue mediane Papille g leich hei un<l vor <lem After.

Spi-

cula ziemlicb schlauk.
Eine zierulicb selte11e Art, eiu Dewoh ncr vom sandigei':t Boden
der i u ,lcr Nahe uusercr Dliucm:tricbc gelegenen \iVicseu; sie ist
<ler Rlwbd. l011yil'atulata Iltsli. uu<l <ler Rl1t1bd. g1•a,ilimucla dM.
sehr verwamlt uml zwischeu <lit!sen heiden Arten rnehr oder weniger 11tten11edi,1r.

82.

Rlwbditis .fi/~(01-mis Btsli.

Blit.5cb li , Boitrii.ge, pag. 106.

y O,G

mm. a=27. /3=4 1 '2 - 42/3 . r=4.
Ki.irpor vou ziemlicb schlanker Ge5talt, nach beideu Seiteu sehr
verjiingt. Cuticula sebr feiu gcriugelt , mit seh1· s,·l,maler Seitenmembrau. Kopfeutle ein weuig ahgesetzt, lwlblca.ge((6rmig , olm.e
l,ippen oder B01·steri. Murlllboble cylindrise:b, la11f!gestre,·l.:t u11d
eu9e , 'Is der Lange des Oesophagus lang. Oesophag us am vorcleren '1.'heile breit, cyliudrisch mit kr<~ftit-1ern mittlt!1·i>m Bulbus, dann
schr verschmiilert mit ziewlich kleinem hinterem Bulhus uud normalem Klappenapparat. Weihliche Ge5chlechtsoffonng etwas 1101·
der Mitte; Geschlechtsorgane paari~ symmetrisch , dn· hinter de1·
Vulva gele,gene Theil ein wcnig 11Jeil.er 011-~gestrerl,t ols <hr ha/be Al,.,tand zwisclien Gescltledds,!!Ji11111y 1111d Aftn·. Schwanz seln: Jang,
sich bald verscltmii.lernd null haarfein :111,-laufon,l.
Eine seltene Art welcbe in reiner fencl1ter , von siis;;em \Vasser imhibirtcr Erde unserer HnlHin,li;;;<·lten \Vi,~~P.ll .lfht. BPweg n ng IP.hhaft.

XXVII. l\'IACROPO;:;T.HoNIA nov. gen.
(von µ.xx.pof, gros~ nncl -;ro,;011, Gliell).
Korper von plumper Gestalt, gering-elt , mit ;:;eitcn mem bra,n.
Ko1lfeude nicht abgesetzt , ohue Lippen, Papillen oder RorstPn.
J'lfundliulile jelilend. Oesophagus und Darm n111leutlich mugreuzt,
<ler letztere bisweileu mit zahlreichen Fettkornchen ausgefiillt. Geiassporus heim Beginn cles Darme.<i gelegen. Sc-l1wauz beim :\Unn,·hPn

!;\I

gan: n>11 ei11e1· bl'('ilen B11r~a t1111 f.1,.;;;;t, worauf die R.ingl'luug tlt'r
Haut ~ich fortsst:'t?:t; tliese Uur:3a, ohne Papille. Spieula, schlank
uu1l relativ schr g ross , ohne ru'ecssorische titiielrn. :::!chwa11z1lriise
fehle111l.

\ Vcibcheu unLckann t.

83.
cf 0,51 nnu.

.llwropostltonia amrnlata n. sp.

a= 19-2~.

/3 = 4- 4'hi• ,- = 10- 14.

Korper von plu-mpe" Gestalt, Vonlerende miissig verjungt.
Rioge <ler Haut schr breil. Seiteumemhmn zierulicb schmal. Oesophagus wahrscheiulich cylindrisch, ohne Erweiterungen uud uuueutlich umgreuzt. Vorderende miissig zugespitzt-; mit eiuem vordereu sehr klcinen, etwas abgesetzteu, scheibformigen Thcile.
::!ch wauz kurz , kegelforruig , gauz von der Bursa u'mfasst. Spinila seltr xdilaul· , so !any ivii> der Sdi10a11z . Gleich hei und hinter dem After emc grosse mediane Papille, wortiher hin die 81)icula glciten.
Eiu scbr seltcncs Thierchen, ew Bewohner uer feuchten , von
siisscm \Vasser getriinkte11 Enle u nsere1· \Viesen m11l i\farsc hgrii rule.
Beweguug ziemlich lebhaft.
XXVHT.

HHABDOLAli\1US uov. gen.

(von _:a.{3do; , eiu ~tah uml i-.xt,'l.o;, Mundhohle.)
Korper zicmlich schlank , Vorclereude wenig ve1jiingt. Cuticula
geringelt, tlio H.ingelung wa.hrscheinlirh zu eiuer inueren Sehicht
beschriiukt. Seitenmcmbran fohleud. Kopfeude abgestumpft, ohne
L ippe.n , Papillen oder B orl!trn. Seitenorganc klein, vielleicht kreisfonuig. Jluwlholtle se/11• rc,,·l(tll(/1'1·t, sel1r enge , von drei diinnen
chitiniisen St,'iben ber.11•en:I, weld1e nach l1inten zu ein we11ig convergiren 11.ml welrlte jecle1· au seinem Vorciere1Ule mil ei11em kleinen (be1ce!tlid1e11 ?) 1,akenfc'il'lniyen K iirpe1·d1en ·in Zus«mmenlw11ge stehe11 .
. Oesophagus cylindrisch , nach hinten zu einem echten B11,lbus angeschwollen. \VeilJlic.he Geschlechtsorgane , wenn gleich an beiden tlciteu der Geschlechtsotfnung ausgestreckt, wahrscheinlich
uup.:ui.r. St'hwam: heim :\1:innchen olme P apille ; Spicnla plnmp ohne
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eige11tlichc accessorischc Stucke.
gem Ausfiihruugsrohrchen.

84.

::lch wanzdrlise mit kegelfiinui-

Rlwbdolaimus aq1iaticus

lJ.

sp.

9 0,6

mm., cl unhekaunt. iz=35-40. /3-=5. 7=3 2/ 3 --4.
Korper seltr .si·ltlcmk, uaC'h beideu Seiten versehmiilert, olme

Borsten. Kopfeude abgestnmpft, hlundhi.ihle 1!i der Entfernung
tier Munuoffnung zum Darm messend. Oesophagus cyliudrisch
mit massig grossem, ovalew , selir fibrilliirem I3ull,us, in W<'ichew
das Lumen er weitert i,..t. ,veihliche GeschleC'htsoffnuug etwns vor
der .l\littc; Gesd1lechtsorgime kurz, an heideu Seiten <ler Vulva
ausgestreckt, wahrscheiulich aher uupaar. Schwanz schlank, allmiilig verschmiilert. mit k11rzeni, keg,,{fu1•11u:1em , l 11sjiilw1111gsrnltr-

th1?11, u:elc"es kau.m l '/2 med l<1119n· ist als lweit.
Diese Art bewohnt <las s{lssc \Vasser unserC'r Teiche und Graben.

I3ewegung lr:,l,haft.

85.

cJ'9

0,45 mm.

Rlwbclolaimus ten·estl'is n. sp.

'27.

/3 -- 4' '2'

?'=3-:3' 2·
Der vorigen Ar t hochst iihnlich . erreicht ahcr uit-ht tlie Gri.isse
IX-:::

des Rlwbcl. wpwtio11J und hat eine etwas weniger schlnnke Gestalt. Der Oesophagus i,.;t r elativ Hinger mit mehr kuopfartig
gestaltetem Bulhus. Das Ausfitln·ungsrohrchen der Sthwanztlr ilse
ist selw t·e1·lt111!te·r t, kegelformig, zu~espitzt, un<l ciermal so lang
eris breit. Seiteuorgane $ehr klein, ungeti.hr znr halben Htihe
rim· 1\Tnntlhiihle gelegt>.n. :\Uunchen dem
eibcheu ganz iihnlic-h,
die mii.nnliche Geschlcchtsri.ihre sich ilhi>r zwei Drit.tel der Liinge

,v

des Darmes anstlehneud.

8picnla plu1up, 1uit hnchtigem Vorder-

rautle, ohne VerJickungsstreif , 1,'1; 0 mm. Jang; Z\\'Ci kleine chitin use Ver<lickungen in 1ler Niihe lies After;; iu <ler Spiculascheide,
als accessorische Stiicke fungiren1l.
Eine sel,r lta,~tiye Art, welche i-owohl uie fouchte, von siis-;em
oder brackiscbem ,vasscr mchr oiler wcniger illlhibirte En.le unscrer ,viesen als den saudigeu Boden der Diiucn- uud Heitlegrunde be,t>ohnt. Thre Bewegung j-,t lebhaft 1111.I sie hat die Ge-

Gl
wohubeit tlen ia;chlankcn S(·hwanz meist gcradc ausgestreckt zu
halteu, ohue ibn zu heugen.
XXIX.
( vou

ODON'fOLAll\lUS nov. gen.

o~cu~,

Zah u uu<l J.aw.6~, l\lunclhohle).

Kcirper schlauk, mit gcringeltcr Cuticula , olme ~eitenmembran.
l\fuudcutle abgcrundet, oLue Lippen oder P apillcu, mit Dorsten
gewaffnet. Die Mundoffuung fiihrt in ein kurzes , di.iumriindiges
Vestibuluro, dauu iu die l\Iuuclhohle; die Muntlhoble ist selir
la1199est1·eckt , seltr enge , ua-eb hinten alJmiilig verjiingt, rnit dlitinoseu H·<111Jen, wekhe am vonlcreu Theile au der dorsalen Seite
etwas dicker si nd als soust ; beim Bcgiuu tler l\Iundhohle liegt cin
drei£ckige1• , dorsal 111ul median !fe/$lellte1·, cl1itinoser Z alm. Die
chit.inose , Vand dcr MuudhGLlc wircl noch vou einer hreitcn ,
wahnicheiulieh fibrilHireu \ 1\i anJ umgehcu, weh:.hc am vordercn
Theile brciter ist, aber uach hinten regchuiis~ig verschmiilert.
Seitenorganc groi;;s, krcisfi.irmig, etwas vor tler Mitte der Mundhuhle gelegcn.
eiblidie GeOesophagus cylinclrisch, nach hinten crweitert.
scblechtsorgane au beiJeu Seiteu der V ulva ausgestrcckt, dahcr
wahrschciulich zweitheilig. Keine Schwauzclriise. Miinnchen tm-

,v

bekanut.

86.

9 0,85

Odo,utolaimu:3 clilo1·u1·us u. sp.

(3=6, r=4.
Korper schlank, nach vorn wenig verschrualert, mit hier uml
llllll.

ix=35-40.

tla zerstreuteu Borstchcu . Cnt.icula schr feiu geringelt. Kopfemle mit zchn Borstcn, vou weklten <li,) vier subme,liauen klciner sind als die anderen. l\1undhuble ungeiahr 1f4 J es Abstandes
zwischeu cler l\luudutf uung urn! tlcm Begiun 1les Darrucs lang;
ihr Bau schon oben bcschriebcu. Seiteuorgane schiisselfonuig
vertieft. Oesophagus im vonkrcu 'fhcilc sehr engc, ein weuig
hinter f-eiuer Mittc plotzlith crweit(:'rt uu,1 dami rnit ratliiireu MuskelfilJrilleu verselwu. , Yeiblicl1e Geschlc..:htsotrnuug iu dcr Kor-
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permitte; Geschlechtsorgane an ihren bcidcn Seiten ausgestreckt.
:-ichwani schlank, allrualig verschruiih,rt um! haarfein auslaufend,

seinem Hiut:nende stets unch der Batwbseite mugebogcu; im
vorderen Tlieile des Scbwauzes 1,ablreicbc Koruchen, wekhe fast
immer ei11e eigeuthiimlicbe gelhlic·bgriine Fiirbung zeigen.
Eiue zi.,mlich h1infige A rt, wekhe die fenchte, von si.isscm
" ' asscr mehr oder we11iger get.riinkt.e Enle unserer vViesen uud
l\Jarscbgrii11de hewohut. Bewegung lebhaft.
all

(11.:h heohaC'htete aucb Individueu, hei welchen die weiblicl1e
l~e:-;chlechti-iiffouug sd1r tcl'it 11odt torn gerii<:kt war, tmgefiihr

1'

3

der lie.c;;,unmtHiuge ,om Kopft>1Hle entfern t; ihre Gesd1lcchtsorganc

wnreu eiu~eitig, unpaar, hinter der Vulva ansgestreckt nntl ihr
Sd1wauz war viel liiuger, 1; 3 der Gesannntlange lang; ich wtis,alit·r nod1 nieht oh diest• 'l'hien• nur ei11er Varietii,t oder einer antlereu Art zugehureu.)

XXX.

DIPBTHEHO.PilOH.A uov. gen.

(Vuu dt(p&ip.:x., ei.ne l\Iembran und :pip..;, trageu).
Korper m:is:sig i-chlank, Vonlere1111e we11ig versdnuii.lert.

CuKopfe1Hle ohne

ticula glatt, ungeriugelt, ohne Sei.te11memhra11.
Lippen o,ler Borsten, aber lllit Papi1le11 ,·er;,ehen; 8eitenorgane
vurl1a.11den. Die i\111Jl(liilf11nug tiihrt i11 l.'i11e ornlc, t,,,,!llirl,e, l1115c/ien(i5rmige IliiM,·, worin tlie eigeuthtindichen chitini:-;irten Theile
welche di<' Mu n<lhi.ihle dinrakterisiren, g~legen sind : er~t.lich drl'i,
ci11onde1· ~,,,111,/,c1·te, 1·ed1te St,1uchc11, ,·n11 welchen jeclec:: nacb hiuteu in eiu z,·1,iipf,·lwn ansliinft untl von v.·elclwn diP. beiclen clor-

;,:alen etwas mehr nach hiuten verliingt•rt sintl a.ls das kurzere
vcuti·ale; an ibrem Yonlere1ulc scheinen sie iu 1/,usa111me11ha11g
zn stehen mit eiucm chitinor,;eu dreieekigeu K,,ppclten, wiihreutl
s1e an ihreu gekuopften Hintereuden mit ,len drei ;,:,eiteu wandeu
ue.c, Lnmens def< Oeso11hagns verhunden r,;ind. Der Oesophagus
ist enge und nn seinem Hintnen,1<' taRchenfcirmig erweitert. ,veil1lid1e Gn;d1le<·ltt.sorga11e paarig i:.y111111etri,-f'h. ~picula olrne ll.CCe~:soriscl1e :;tiickc, wahrsdwiulich ('iue (•iu:,,,clue we<liaue l'apillc vur
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1lew

Afwr

heim

Miinud1e11.

~l'l1wan;r.d1iise vielleicht fehlencl.

Die zu dieser Gruppe gehorigeu 'l'hiere habeu <lie cigenthiimlithe Eigl'u:::chaft, 1lie Hiiutuugsmern brau uur sehr spiit nbzustosseu nllll uic1sclbe uoch , Jen Korper umhiilleud, lJei sith zu trageu, wcnu die Thicre schou g:rnz erwachsen ull(l die Geschlechtsorgaue schou ganz eutwickelt i-:iutl.

D1i>lithe1·oz>l1ora

87.

d''Q 0, 75 rum .

<'<Ylnmm,is 11.

sp.

cf=3U- 35, beim Q=25- 27. /3=4-f>.
,.- bcim cf=l2-- 14, beim 9=1~- 15.
.x bciw

Korper weuig schlauk, schlauker beim l\Iiiuucheu, Vordereude
wemg vcrschmi"ilert mit abgestumpftem Kopfende. Der gauze
Korper noch lange Zeit nach der ganzen Entwickelung der Geschlechtsorgane von der lldutnn9smemlwan urugebeu, welche <lurch
die ziemlich scbuellen Beweguugen 1les 'l'hieres eigentbiimlich gefaltet wird. Am abge,;tumpfteu Kopfende sechs uiedrige Papilleu;
die Seitenorgane ragen ein weuig hervor. \Veihliche Oeschlechtsorgane sich an deu beitleu Seiteu cler Geschlechtsoffnung ziemlich weit a usstreckeml ; (lie Vulva in der · Korpcrmitte. :-:ichwanz bei
beitlen Geschlecbtern gleichartig gestaltet, kegelformig, kurz, an
seiuem Hinterencle meist <'Ckig uach der dorsaleu tieite ~ehogeu.
:;picula ziemlich f:;Chlank, etwa~ gebogen; zwei liueare locale cl1itinose Venlickungen in cler Spiculasc-heide, als accessorische
Stiicke fun g ireml. Beim Hinteren<le <ler ;-:,picula eiue einzelue
mecliane kleine P a pille vor (lem Aft,ei-.
Eine nicht sehr haufige Art, w£>lche m tier feucLten, von siissem od.,r brackiscltem \!Vasser imhibirten ErJC! u nserer W iesen lebt.

XXXl.

TYLOLAIMOPHORUS nov. gen.

(vou -rv>.of , ein Knopf, 'Aa1/J.o; , Muudhohle nncl (j)Ep(,), tragen.)
Korper ziemlich scbhrnk, uach heiclen Seiten wenig verjiing t .
Cuticula ge1·i11yelt, olrnc SPiteuwembrnn. Kopf'ende a bgeruudct ,
mit sehr kleineu stabforruigen Papilleu gh;ich mn clie l\Iundoff~
nun~ und einem, etwa:;, mehr nach hiuteu eutfemteu, Kreise Yon
kegelfonuigen Papilleu. Ein, wie hei Tyle-ud,olaimu.~ gchauter
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:Muudstachel , weld1e1· an seme1· ro1·de1·m Spitze 1,on ei11em Klipprl1en
1,mgcbe11 ?t•ird, welcl1es aus drei l.:1wzen, gebogc1,en , cm ihrr!u V 01·-

de1·ende11 r,•1·bwtdC11tn, Sttibcl,en f!"bildct wir-d. Seitenorgaue elliptisch , sehr nach voru geriickt, auf elem erwahnteu Kiippchen gelege11. Oesophagus e11ge, nicht muskulos , au seinem Hintereucle
tasc:Lenfiirruig crweitert. vVeibliehe Geschlccht"organe paa1iy S!)mmetrii;cl,. :--c:b wauzdr(ise fohleml. 1\liinncLeu uubekauut.

88.
~

U,8

llllll.

1 ylolaimop/101·11s typicus

a=25.

JJ.

sp.

/3=5'/ 2 • 7=30.

l,orper ziemlid1 schlank, 11ad1 heideu ::ieiteu wemg Ycrs<:limalert. Cuticula sehr fein geringelt. Kopfemle nicht abgesetzt,
ab!1estump.fl mit geboy@e1· T'01·de1:Jf<kl1e; wuhrsc-Leiulich G sehr
kurze stabfiir1uige Papillen gleich um tlie l\fuudi:i1tuuug 111.1d (j
kurie kegelion uige Pc1.pillen am Ritude dcr Vonlerfiii.che des Mundendes. Stachel uugefahr 'iu der l.<:ntfol'nuug der Mull(lotfnung zum
Dann laug. Oesophagus mit sebr engem Lume11. \<Vcibliehc Geschlecbtsotruung etwas hiuter der Korpermitte; Geschlechtsor gane
ziemlich weit uach beideu Seiten au:::gestreckt. 8chwauz k1ir::,

ab9e1·1mdct.
Diei,;e Art hewohut 1len samligcn Bo1len u11screr Heillegriinde ;
Bewegnug ziemlich lebhatt.

XXXII. TYLOPHARYNX dJL
lie Mau, I. c. pag. 39.
Korpcr schlank, nach heiden :,.;eiten ve1jii11gt.

l'uticula sel1r

fein geriugell. Kopfende eiu wenig abgesetzt , ohne Lippeu, Popi/l,,11 oder Hor11/e11. .Mu11tll1t"1h)e vou d,·ei, d1ithiii.•e11, meln· ode1·
1ve11i!Je·r gebovc11c11, Stc,ben gebil,let, welclie nadi l,hden conre1'!}irc11

mul an iln·e11 Hi11te1·r11de11 mit ei11n11 gro11sc11 J{uote-11 i·ersel,en ~incl:
auch bier ~cbeiut ei11 clreiec:kigcs liappche11 vor tlen Stiiben zu
liegen. Oesophagus mit m11s/.:1tli.isc11i mittfrrem Bnllrns, au seiuem Hinter1•11<le nweitert. \Veihli,~he (~enitalien /l001·ig S!fmmetrisch. ::;1li<:11la u1it accci;sori::<dwm Stiid.:e; ::ccl1b·eid1e latentle l'a-

.,

(j .-

pilleu am ::;chwanz bciru l\liiunchen, vor uud hinter dem After.
Schwanzdriise fehlend.

89.

Tyloplta1'!}t1,-c i;t1iata dM.

de Man, l. c. pag. 40.

d'i 1 mm. ~=35- 40. f3=6. r=3-4.
Korper von schlanker Gestalt, nach beiden Seit.en verjiingt.
Cuticula sehr fein geringelt, schon liings9est1·eift. Kopfende ein
wenig abgesetzt, mit vier subme<lianen cuticularen Verdickungen,
uud dadurch mehr oder weniger viereckig. Im vordereu Theile
des Oesophagus un<l im mittlereu Bulbus ist <las Lumen von
chitinosen \Vanden begrenzt. Weibliche Geschlechtsoffnung etwa~ ruehr als 1/3 der Gesarumtliinge von der Mundoffnung entfernt; Geschlechtsorgane paarig symmetrisch. Spicula sch lank,
gebogen, mit a<:cessorischem Stucke Am Schwanz beim Mannchen
d.rei laterale Papillen vor dem After, von welchen die zwei vorderen der 1\1ittellinie der Bauchseite genahert siud, die hinterste
aber ganz lateral uicht weit voru After gelegen ist. Eine vierte
Papille liegt etwas hinter der Mitte des vorderen breiten Theiles
des Schwanzes, und endlich findet man noch einige wenige Papillen clort wo der kurze breite Theil des Schwanzes in den sehr
langen haarfein auslaufonden En<ltheil i.ibergeht. Schwanz hei
beiden Geschlechtern gleichartig gestaltet.
Ein iiusserst seltenes Thier , welches in feuchter, von si.issem
Wasser getraukter Erde unserer Wiesen un<l 1\1arschgrunde leht.
XXXIII.

TYLENCHOLAIMUS dM.

de Man , l. c. pag. 42.
Korper mass1g schlank, Vor<lerende wenig verjiingt. Cuticula
glatt, vielleicht aber eine innere Schieht geringelt, ohne Seitenmernbran. Kopfende ein wenig abgesetzt, olme Lippen, mit Papillen gewa.fj'net. Mundstachel 1nit Endknotchen uncl mit deutlicltem
Lumen , tlie Sta.be, welche den Mnnclstachel zusammensetzen, nach
hiuten aus eiuan<ler weicheml. Oesophagus im vonleren Theile
enge, cylindrisch, nadt liinten erweite1·t rnit k1·afti,r1e1' Jlusculatiw
5
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und dreisei,tigem Lumen, von cltitinisirten W a11den begrenzt. \IVeibliche Gcschlechfaorgane unpa,tt1·. Beim Mannchen ei,ne ,,nediane
Reilte von wenigen Papillen vo1· rlem Afte1·; Spiu1la plump, mit
ceutralem Verdickungsstreif; accessorische Stucke nicht beobachtet. Schwanzdriise fel1lend.

90.

Tyle11dwlaimus mirabilis (Bfali) d:M.

Synon.: 7 ylenclius mirabilis Biit.5chli, ;Beitrage, pag. 44.

d'~ 1,1 mm. « beim c-! 35, beim
d' 25, beim

~

~

25-30.

/3=4.

r

beim

30-35.

Koi·per schlank, nach bciden Seiten wcnig verschmalcrt. Koptende abgesetzt, ziemliclt nied,1•ig , scheibcnfonnig , mit einem Krcise
von (6 ?) P apillen. Oesophagus ungefiihr iu seiner Mitte plotzlich erweitert. Weibliche Geschlechtsuffnung etwas mehr als 1/ 3
der Gesammtliir19e vom H iuterende entfernt; GesrMeclttsroltre nacli
vorn liin attsgestreckt. Spicula plump, gebogen, mit centralen Verdickungsstreifeu ; cine mecliane P apille gleich vor uml bci deru
After uml rlrci oder vier, einamler geuaherte , ruediane Papillen
iu einer ein wenig grosseren Entfernuug. Sclwxmz kegelformig
mit abgernndeter Spitze, an der dorsalen Seite etwas ausgelioltlt.
Diese Art findet sich ziemlich haufig im humusreichen
Waklboden, wie auch in der san<ligeu Erde unserer Heiclegriinde.
Bewegung ziemlich tdige.

91.

Tylenclwlaimu,s minim,tS cl:M.

de Mau , I. c. pag. 43.

9 0,65

mru., cJ' unbekannt. a=22-30. /3=3· r=25-30.
Korpcr mehr oder weniger schlan k gestaltet, nach beiden Seiten wenig verschm:i1ert. Kopfende abgesetzt, aus zwei sclwwenm·tigen, attl ei1iander gestellten Tlteilen z1tSarmnengesetzt , mit einem
Kreise von kleinen Papilleu an Iler basaleu Scheibe. Mundstachel
1/ - ' / , von «ler Lange des Oesophagus laug; dieser in seiuem
12
1
vorderen Theile sehr enge, aber ein weuig hinter seiner Mittc
plotzlicb er weitert. iVeihlic!te Gesdtlet'hts6.IJ11m1g etwas wen~r;er als
1/3 de1· Uesammtlli11ge vom Ilinterende des K orpers entfernt; Ge-

t-,7
S!'ltlecl1tflr6l1 l'e uad, vorn cm:;yest 1·e<·l.·t.
abgerundet.

8chwanz sehr kurz, stnmpf

Diese Art hewohnt zicmlich hiiufig <lie fenchte, von siis,.;em
,vasser getriinkte Enle uuserer \Vieseu.
92. 1 ylencholaimus zeelandicus dM.
de Mau, l. c. pag. 45.

a= 30- 35.

=

(3 7. :r = 35- 45.
Korper sch lank, nacb heiden Seiten weuig verjiiugt. Kopfeudt:
ein wenig abgesetzt, mehr oder weuiger wie bei T!Jl&ncl1ol: mi~

1,2 mm., d' uubekannt.

mimus gebaut. Mundsta.thel

1;7 -

1/
6

vou <ler Lauge des Oesophagus,

wie bei den heideu audereu Arten gebildet. Oesophagus ungefabr
in seiner Mitte plotzlich erweitert. Weiblicbe Geschlechtsoffuung
1
/3

der Gesamrntkinge 10m Kopfende entfe-rnt; GesdileclttS1·6ltre nacli
hinten ausgestreckt. S<:llwanz kul'Z, abgernnclet.
1

Dieses Thier findet sich ziem lich Miufig in cler feuchten, vou

brackisd,ern \,Vasser getraukteu Enle auf der Insel W alchereu.

XXXIV.

APHELENCHUS Bast.

Die in <ler Erde leben<len Vertreter dieser Gruppe siu<l hier
wenigsteus selteu.

93. Apl1elend1us civenae Bast.
Nur einmal beobacbtete ich, nucl zw:w im sandigen Boden der,
in cler Niihe uuserer Diiuen gelegenen, \,Vieseu, eiuen sturnpfschwanzigeu Apl1clem:ltus , dessen Grosseuverhiiltuisse waren wie folgt:
~ 0,73. o:=37. (3=8. :r =26- 27.
Kopfeude abgeruudet, uicht nbgeset-tt, ohne Lippen. l\fuudsta.cbel selir za1·t , olme Eu<lknot.<:hen.

Bulbu.c:; kriiftig.

Cuticula

fein geringelt. W a hrscbeiulicb gebort clieses 'l'hier der, von But.-schli
beobatbteten uud fur A. cu:enae Bast. erklarten Art. Es ist mir
jetzt noch unmoglicb zu entschliessen, ob wir bier mit derselben Art
oder mit einer anderen zu thun ha.hen.
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94.

Apltelenchus modestus dM.
de Man, 1. c. pag. 59.

cJ' 0,64 mm.,~ 0,9 mm.

"= 30-35. {3 = 8-9. ?' beim d' = 16,

beim ~= 14.
Korper zierolicb scblank. Cuticula sebr fein geringelt mit Seitenmembran. Kopfende abyesetzt. l\Iundstachel mit schwachen Knotchen, \ 6 - 1/ 7 von der Lange des Oesopl1agus la.ug; dieser mit
ziemlich kraftigem Bulbus. Gefassporus et.was hinter tlem Bulhus.
,veiblicbe Gescblecbtsoffnung etwas mebr wie ¼ der GesammWinge
vom Schwanzende eutfernt. Spicula plump, gehogen, ohne accessorisches Stiick. Schwanz kegelformig, zugespitzt mit sebr feinem Ausnihrungsrohrcben tler Schwanztlriise. Beim Mannchen
gleich bei uud hinter dem After eine laterale Pepille; vielleicht
eine PapiJle in der .Mitte des ~chwauzes, endlich eine laterale
Papille gleicb beiru Hintereude.
Ein selt1• seltenes Thier, welches iu der feuchteu Erde unserer
Wiesen wie auch irn saudigen Diinenbodfm lebt. (Die genaue
Kenutniss dieser Art. wie der vorigeu, blieb unvollr,tii.nclig).

95.

Apltel,enclius ltelophilus

11.

sp.

(von e>.o;, eiue Wiese.)

cJ' 0,8 mm.,~ 1 mm.
beim

"= 55-65.

{3

=10-12.

?' beim cJ'

=20,

i= 14.

Korper von seltr sl'hlcmke,• Uestalt, fadenformig, mit wenig verschmalertem Vonlerende. Cuticula tiusserst Je1:n geringelt; Seitenmembran nicht beobachtet. Kopfende abgesetzt, ruit sehr ru<limentaren Lippen ; Muudstachel ziemlfrh kraftig, an seinem Hintereude
knopjjormig an9esduoollen, 1/ 6 - 1/ 7 von ller Lange des mit einem
krattigen Bulbus versehenen Oesophagus lang. Gefassporus etwas hinter dem Bulbus gelegen. Weiblid1e Gescltlechts6jj'nu119 beim
Beginn des letzten Kvrperd1itttl1e-ils. Schwanz des \V~ibchens verlangert, allmalig verscbmalert, zugespitzt mit spitzeru Ausfiihruugsrohrchen der Schwanztlriise. Schwanz des Mannchens relativ kur-

li9

zer, Spicula ruehr oder weniger wie bei der vorigen Art; die
Kenutuiss tlcs Schwanzes beim )tiunchen blieb aher uuvollstauclig.
Auch diese Art gehort zu den seltene11 freilebeudeu Nematotlen
uncl bewohut die feuchte, vou siissem Wasser imbibirte, Erde
unserer Hollandischen '\Viesen.
XXXV. TYLENCJIUS Bast.
96. Tylenchu,s robustus dM.
de Man, I. c. pag. 47.
<:f' 1,3 mm., 9 1,7 mm. a beim cf'::: 35, beim erwachsenen
Weibchen 40, bei jiiugeren Thieren::: 25-30. /3 beim <:f' 5-6,
heim erwachsenen W eihchen 8. r heim cf' = 40 , beim ~
50-60.
Kerper bei ganz erwacbsenen 'l'hieren sehr schlank, bei jiingeren weuiger, Vorcleren<le ziemlich verschruii.lert. Cuticula fein
geringelt mit Seitenmemhran. Kopfende ob9esetzt, halbkugelformig, hoch, obne Lippen ocler Papillen , mit cbitiuisirten Verdickungsstreifen auf clen lateralen Seiten uud vier submedianen Cuticulii.rleisten , welcbe nacb hinten gerichtet sind, aher bald aufhoren; das Kopfende hat eine eigenthiiruliche lichtgelhe Fitrbung.
Mundstachel bei beiden Geschlechtern gleiJ:h gestaltet, selw kr<'ifti11,
¼-1/. des Abstandes de,· 1lftwdiijj'nung zwn Beginn des Darrnes
lm,g. Oesophagus mit ovalem mittlerem Bulhus; Gefii.ssporus hinter
ihm, dem Darmaufang mehr oder weniger genabert. W eibliche
Geschlechtsoffoung sehr wenig hinter der Korpermitte; Geschlechtsorgane paarig symmetl'isch. 8chwanz des 9 sehr kurn, abgerundet.
Beim Mannchen eine, deu gleich kurnen Schwanz ganz umfassende
breite Bursa, ruit eiuer lateralen Papille iru postanalen Theil;
Spicula kraftig mit stabformigem, accessorischem Stiicke.
Eine ziemlich hiiufige Art, welche sowohl die feuchte, von
siissem oder brackischem Wasser imbibirte Erde unserer ,viesen
wie den sandigen Diinenbo<len bewobut. Beweguug sebr triige.

=

=

97. Tylenchus dubius Btc;li.
Biitschli, Beitrage, pag. 39; de Man, 1. c. pag. 49.
cf'9 0,85 mm. a== 30. {3 5-6. ,- beim <:f'
15-lG,
beim 9 13.

=

=

=
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Ki.irper schlauk , Vorclerentle ziewlich verjiiugt. Cuticula sehr
fein geringelt. Kopfeude ein wenig abgesetzt, halbkugelfonnig,
olme Lippen, Papillen oder diitinisirte Leisten; gleich hiuter dem
Kopfeude vier scbwache submecliaue Cuticularlcisten. :M:undstachel
l:>ei beideo Geschlechtern gleicb, ziemlich kraftig, 1/ 1 des Absta11des
der Jlu11drijf11un9 zmn Dann laug. Oesophagus mit kleioem mittlerem Bulbus; Gefassporus zwischen dicsem nod dem Darm gelegen.
J.Veiblu:lie Gesdilechts0Jlnu119 etwas !tinter der Korpe1·mitte; Genitalien pamiy syrnmet·riscli, weit ausgesl1'eckt. Schwaui beim Weibchen
cylindriscl1 , nodi ltinten we11ig 1:e1'Scltmule1·t , mit abger1mdetern Hinterende. Beim Miiouchen eiue, den fast eben langen Schwauz
ganz umfassende Bursa ruit lateraler Papille im postanalen Theil.
Spicula kraftig, ruiissig schlauk , mit stahfurwigew accessorischem
Stucke.
Diese Art ist sehr hiiufig und halt sich in der feuchten Ercle onserer Wiesen uud :Marschgriinde wie im sandigcn Dtineuboden
auf. Bewegung langsam.

98.

d"9 1

mm. ~

d" = 26, bcim

1'glenclius lamelliferus n. sp.

=25-27.

~

= 18-21.

(3 beim .cJ'

=5½, beim

~

= 6.

r

beim

Ki.irper massig schlauk, V orderemle ziemlich verjiingt. Cuticula
iiusserst fein geringelt, uud , ansser mit einer Seiteuruembran,
noch rnit '1,-ier submedia?1e11 , iiber cle1t 9anzen .Karper liinlaufenden ,
v01·sp1·i?1genrlen Jiembmnen oder L amellen verseheu, worauf sich
die Riugelung der Haut fortsetzt. A-opfenJe zugespitzt , nicltt a.bgeset::t, mit abgm·w,detem Vorderrrmde , ohue Lippeu oder eiuige
Verzicruug. l\Iundstachel verhinge1·t, hei heitleu Geschlechtern
gleichartig gestaltet, 1/ 6 des Ahstandes del' l\.1umloffoung zulll Da1·maufang Jang, selir diinn ttrul zm•t, wiewol1l deutlicli knopfartig
m1gescl111•ollen. Oesophagus mit mii.ssig grossem mittlerem Bulbus;
Gefassporns zwi8chen ilnu uuJ dem Darmanfang gelegeu. Weiblid1e Ge:::chlechisi.ilfnu ng sehr wenig hinter tler Korperrnitte; Geschlechtsorgaue pa01•i9 symmet?-iscl,, uach beiJen Seiten sich weit
ans<lchueud. Schwanz cfos \Veihcheus kegelfonuig, zugespitzt mit
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ahgerumleter Spitze. Beim Mannchen eme, den Schwanz ganz
umfassen<le Bursa, welche etwas vor seinem Hinterendc eigenthiimlich vereugt ist und eine laterale Papille ein weuig vor der
Mitte des postaualen Theiles triigt. Spicula kraftig, mit gebogenem stabformigem accessorischem Stucke.
Diese ziemlich hiiufige Art hewohnt <lie feuchte Erde uuserer
Hollandischen ,,Viesen , und ist trage in ihrer Bewegung.
99.

Tylenclms pratenfis n. sp.

=

a=

9

=

0,6 mm., cf' unbekannt.
25-30. /3 4-41/ 3• ?' 25.
Korper massig schlauk, Vorderende weni,g verschmi.Uert. Cuticula
ausserst fein geringelt, mit Seitenmembran. Kopfeude seli.r nied1-ig,
scheihenformi,g , nur wen~q abgesetzt , olme Lippen mit zwei cltitinisirten L angsstreifen auf j eder de1· late1·alen Seiten und vier submedw.nen gebogenen Linien. Mun<lstachel selt1• kriiftig, mit starkeu
Endknokhen, 1/ 9 des Abstandes de1· Jfund0Jfnm1g zum Dannanfang
Jang. Oesophagus mit ziemlicb grossem, beinahe kugelformigem

mittlerem Bulbus , uach hinten taschenfcirmig erweitert. Gefiissporus beim Anfang des letzten Dritttheils des Oesophagus gelegen.
Weibliche Geschlecbtsoffnung weit nctclt Mnten _qeriickt, etwas weniger als ¼ der Gesammtlange vom H interende entfernt ; Genitalien
einseiti,g, nach vorn hiu ansgestreckt. Schwanz kegelformig, km-z,
stumpf abgerundet.
Eine nicht haufige Art, welche die feuchte oder sandige Erde
unserer \Viesen und Marschgriiude bewohnt. Bewegung langsam.

100.

Tylenclms gracilis

11.

9 etwas Hinger als 2,2 mm.
cf'= 20 , beim 9 = 18.
cf 2, 1 mm. ,

sp.
x

= 65 -

70. ?' beim

Korper ausse1·st scltlank , f adenformi{1 , Vorderende wenig verschmalert. Cuticula ausserst fein geringelt. Kopfende ein wenig
abgesetzt, zi.emlicli ni,edrig , mit gebogener Vorderflache, ohne Lippen aber mit submedianen und lateralen chitinisirten Ver<lickungsstreifen. }Iuo<lstachel l·riifti,g mit grosseu Eudkuotchen, 1/-. des
Abstan<les <ler Mun<loffnuug znlll Hiuterentle des mittlere1i Bullms
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Jang; dieser letztere ziemlich gross, der Abstand zwischen seiner
hinteren GrE:lnze und der Mundoffnuug

1
/ 19

-¼0 der Gesammtllinge

Jang; clas Hinterende des Oesophagus au den wenigen beobachteten Thieren nicht. mit Bestimmtheit gesehen. Gefassporus ein
weuig hinter dem mittleren Bulhns. W eibliche Ge:;chlechtsoffnung
etwas hinter der Mitte; Geschlechtsorgane paari,g symmetri.scli.
Schwanz des W eibchens ve1·hi11ge1·t, ganz allmiilig zngespitzt. Schwanz
beim Mannchen ahnlich gestaltet, ganz 1.,on der Bursa um/asst;
<liese mit einer lateralen Papille etwas hinter der Mitte des postanalen Theiles. Spicula klein , ziemlich plump, mit kurzem, etwas gebogenem , accessorischem Stucke.
Eine sehr seltene Art, welche den humusreichen Wal<lboden
wie auch die feuchte Enle uuserer ,,Viesen bewohnt. Bewegung
ziemlich laugsam.

101.

o9

Ty'lencl1us intermedius n. sp.

=

0,8-0,9 mm. a 45-50. {3 beim c]'
?" beim cJ'=9-12, beim ~=8-10.

= 5, beim 9 = 6.

Korper sekr scltlank, Vorderende zierulich verjungt. Cuticula
sehr feiu geringelt, mit Seitenmembran. Kopfende halbkugelformig, weuig ahgesetzt, olwe Lippm oder eiuige Verzie1'Ung. Mun<lstachel selir scl1wach wul klein, mit zm·ten },nclknotclien, 1/ 18 - 1/io des
Abstandes zwuclie11 der Jf1mrlofl11ung und dem Darme Zang. Oesophagus deutlich umgrenzt, mit selu· kleinern, ova/,em, mittle1·em Bulbus,
an seineru Hinterende tasclwnformig erweitert; Gefassporus ungefahr beim Anfaog seines letzten Dritttheils gelegeo. lVeibliclie Gescldeclitsiijfomng etwas weuige1· als 1/ 3 der Gesarmntliinge vom &liwanzende entjernt; Genitalien einseit.ig, nach vorn ausgestreckt. &ltwa11z
Jes 'IVeibclums verl<i11ge1·t, allmali!J zugespitzt. Schwanz bcim 1\-Hinncheu
iihulich ges;taltet; die Bursa uur weuig vor dem After gelegen,
siclt m19eflilir bis auf di£ l,fitte des Scl1wanzes ausstreckentl; sie hat
keiue Papilleu. Spicula ziemlich plump, mit einem scliwaclten ,
li11ewv11, gebogenen, accessorisclien Stucke, ungefahr 1/ 3 der Lange
tler ~picula lang.
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Eine uicht selt.ene Art, welche sowohl die feuchte , vou siissem
odi.>r hrackiscl1em Vvasser getriiu kt.e, Erde uuserer ,vieseu wie
auch ,!en s:rndigen Diinenbocleu bewohut. Be10f'g1rng <i11,.sserst lebhaft.
llnsere Art hat eiue i1itn111Nli.aire Stellung zwischen Tyleru:h.
i·elatus Btsli, Tylenclws A ske11asyi Btsli und Tyl<'11cltus lepto~01ua mihi.

102.

T!Jlendms IRpto.soma n. sp.

a:=

o9 O,GG

=

=

nun.
50-55. {3 5-52/ 3 • ,- 3.
Kcfrper seh1· schlauk, mit miissig verschmalertem Vorderende.
Cnticula «usse1·st fein r.1e1·i119elt. Kopfemle uicht abgesetzt, mit
abyernmletem Vonle1•r<1ml<', olme Lippe,, oder einiye Verzi.enwg.
Muudstachel schwach, aher geknopft, hei beiden Geschlecht.ern
gleich gross, 1/ 1~ de1· L ii?l[fe des Oesopha9us lang. Oesophagus
deutlich umgreuzt mit ovalem mittlerem Bulbus; Gefassporus
beim Anfaug des letzt.en Drittheils des Oesophagus. W eibliche
Gef-chlechtsoffuung iu der Mitt.e oder etwas hint.er der Mitt.e;
Ueschlechtsorgaue ei11seitig , nach vorn ausgestreckt; VarJi-na eine
clii111,1v(i11dige, schn1g 11acli ·vorn gebogrne Ruhre. Schwanz beiru
\Veibchen s13l11· lcmg, albnalig ve1·sclim(i/e1·t, liaarfein zulaufend.
Schwanz beim Mannchen ahulich gestaltet; Bursa seltr ldei11 , sich nur
wenig vor und hinter dem Aft.er ausstreckeml. Spicula schlank,
olme accessorisches Stuck.
Ein sehr haufiges Thiercheu, die feuchte Ercle uuserer ,vieseu
uud Marschgrilude bewohnend. Bewegung trii.ge.

103.

T!Jlendtus filifonnis Btsli. (Charact. emeuu )

Bat-,chli, Beitrage , pag. 37 uud de Man, I. c. pag. 51.
Nee.: Tylendms filiformis v. Linstow , Helminth. Beob. p. 10.

d'9 0,6 rum.

=

beim c! 28-33 , heim 9 25-30. {3 5-6
7 beim cf' = 3-3¼ , beim 9
3-4.
Korper massig schlauk, Vordereude ziemlich verschmalert. Cuticula mit ziemlich b1-eiten Que1·ringen cle·r H aut und tleutlicher
Seit.enmembran. Kopfencle abgesetzt , ziemlich hoch 1uit _gebogener Vorclerflache, ohne Lippen oder einige Verzierung. Mundf/-

=
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stachel bei beiden Geschlechtern gleich, ziemlu:h k1·aftig und geknopft, 1/ 7 de1· Lii119e des Oesopltagus lm,g. Oesophagus dentlich
umgrenzt, mit ovalem mittlerem Bulbus, an seinem Hinterende
tascheuformig erweitert. Gefi.issporus mehr oder weniger vor dem
Hinterende des Oesophagus gclegen. '\,Veibliche Geschlechtsofinung ein wenig lti11ter der Mitte, meist ' I:-. 1ler Gesall1ll1tliinge
vom Sch,vanzende entfernt; Genitalien eim&itig, nach vorn ausgextreckt; Vagina in de1· Profilm,sicltt (also bei der gewohulichen
lateralen Lage des Thieres) au eine km·ze, nach vo1-n ge,iclitete
Roln·e mit selw dicken convc:i:en lVanden e1·scheinend. Schwanz
beim Miinncheu wie beim Weibchen selt1· sch.lank, allmaliq verscl11niiler·t u11d liaa1:fein zulanfeud. Bursa l.,,1,1·z, nur wenig vor
und hinter dcm After ausgestreckt. Spicula massig schlank, gebogen,
ohne accessorische Stiicke.
Eine iiusse1·st luiufige Art, welche sowohl die feuchte Erde unserer '\,Vieseu und Marschgriinde wie die sandigen Heidegriinde
bewohnt. Bewegung langsam.
(Weil die von Butschli gegebene Beschreibung und Abbilduug
dieser Art ungeniigend sind, als class mau sie mit Sicherkeit darnach
erkeunen konnte, hahe ich einen unserer hiiufigsten Tylenchen
mit seiner Art identificirt, wiewohl die Lage der weiblichen Geschlechtsoffnuog bei seinem Thiere eine etwas andere ist.)

104.

Tyl.enchtt,S Davainci Bast.

Biitschli, Beitrii.ge, pag. 37 und de Man, l. c. pag. 55.
?'

cf'Q 1,1 mm. tx. beim d' 35-40, beim Q 28-38. /3::: 6.
beim cf::: 7-8, beim 9 = 7-9.

Korper mehr oder weniger schlank, das Mannchen meist schlanker. Cuticula fein geringelt, mit ziemlich breiter Seiteumembran.
Kopfende kamn abgesetzt, mii,Ssig hoclt, mit eine1· etwas conrai-en
V01·derfliiclt'!, mit ei?ier Andeutwig i-on Lippe11 und vim· sttbmedi.a11C'/1 Linien; Mundstachel bei beid.en Geschlechtern gleich, kriifti[J,
[Tekuopft, 1/~ der lJh1ge des Oe-~oplto[!·u,1 la11g. Oesophagus mit
zierulich kleinem mittlerem Bulhus uud erweitertem Hinterende;
Gef.i.;;sporus in geringer Entferuuug vor tlem Darmanfang gele-
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gen. \\' eibliche Geschlecbtsotfnuug heim Anfang des letzten Kurperllrittthcils; Geuitalieu eiuseit.ig, uach vorn ausge~treC'kt. .::ichwanz
hci beiJeu Geschlechtern gleich gestalt.et, von sehr ver:iu<lcrlicher
Grosse, verliingert, allrn:ilig verscluuu.lerL, zugespitzt. Uursa kurz,
nur weuig vor ullll hinter dem After ausgestreckt; Spicula eiu
wenio·
o-eboo·en,
mit mdt1· oder Wl>?d11e1·
oeboo~"liem,
accessorischem
0
V
O
,
o./
;-/
~tiicke, 1/ ~ <ler Lii.uge cler Spicula laug.
Eiu ziemlich haufiges 'l'hier, welches die feuchte Ertle unserer
" 'iesen untl den sautligeu Dunenbo<leu bewohut. Bewegung lebhaft.
105.

Tylem·l1us elegcms <lM.

<le Man, I. c. pag. 56.
Synon.: Tylenrlms e.xigmts de Man, 1. c. pag. 54. (juv).

cf9 1

lUlU.

a= 35-40. {3 =6-7

1/2·

?'

= 6-7 fa.
1

Kiirpcr schlauk, Vordcreu<le ziemlich vcrjungt. Cuticula ausserst feiu geriugelt, mit Seiteumcmhran. Kopfeude kanm ab_qesetzt, ziemlich niedrig, l1albk11,gelformiy, mit convexer gebogener Vor<le1:flctclze, olme Lippen oder einige Verzieruny.
::art, kaum geknopft. nul'

1
/ 12 - ' / , 3

Mundstachel seh1·

de1• L,1uye des Oesoplm!JUS la11y,

hei bci<len Geschlechteru gleich gestalt.et. Oeso1Jhagus mit ziemlich kleiueru mittlerem Bulbus uml cnveitertem Hinteren<le; Lage
<les Gefassporus eiuiger Massen veriinJerlich, mehr oder weniger
uach hint.en geri.ickt. vVeihliche Geschlechtsoffuung beim Anfaug
des letzteu Korper<lritttheils; Genitalieu einseitig, nach voru ausgestreckt. Schwa.nz bei bei<lcu Gcschlechtern gleich, verlangert,
allm:ilig vcrschmtilert, wehr oder weuiger zugespitzt. Bursn. kurz,
nur weuig vor uud biuter dcm After gelegeu; Spicula ein wenig
gebogen, mit et.was gebogeuem, accessorischem Stuck, 1/ 3 ucr
L;iuge der Spicula Jang.
Eine ziemlich hiiufige, dem 1'yl. Davainei sehr verwaudte Art,
fa.~t uur dm·ch den Bau des Vorderendes u11terschiedc{1, welche
die feuchte Erde uusercr vVieseu bewohnt. Beweguug lebhaft.
(VVeil man sehr ofters geschlecht.srcife 'l'ylenchen von geriugerer Grosse ( Tylencl1us e:~iguus dl\1.) fiu<lct, welche iu ihrem Bau und
in ihreu Grussenverhaltuissen ganz n;it unserer Art ubereinstim-

,
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men, uud oboe Zweifel auch zu clieser Art gehoreu , so scheint es
class der Tyle,wlius elegans schon hei relativ gennger Grosse geschlechtsreif wird).

106.

J' 0,33 m1r..,

Tywnclius

0

?n0,('?

0pl1allus

ll.

sp.

0,37 rum. (I, beim J' 27 -28, beim ~ 23-25.
(3
31/s-3¾. ,,. heim J' = 10½-11½, beim ~ = 12'/2 - 13112.
Korper uicht schlauk, Vorderencle wenig verschwalert. Cuticula fein geringelt. Kopfende niclit ab:1esetzt, zugespitzt , mit abgestumpftem Torderrande, ohue Lippen oder ei nige Verzierung.
1\1undstachel selw _qross und h·<i/tifj, beim lVeib<·lien gr6sse1· tmd knifti!f{'I' u:ie beim lllc,11nclie11 , hei den letzteren 1 /:. , bei den Vveibcheu 1/ 4 <ler
Liinge des Oesophagus lau g. Oesophagus typisch gebaut, mittle·rer Bulbus beim lVeibdien grosse1· tmd kriiftige?· wie beim Mannchen, mit tas0henfcirruig erweitertem Hiuterende. Gefassporus ¼
der Lange des Oesophagus vom Darme entfornt. 1-Veihliche Geschlechtsoffnung seltr nadi hinten gencckt, 1/c cler Gesammtlange
vom Schwauzende entfernt ; Geschlechtsrohre eiuseitig, nach voru
ausgestreckt. Schwanz hei beiclen Geschlechtern gleich gestaltet,
verliingert, allmalig zugespitzt, bei den Weibchen nur ein weuig
kiirzer als bei den Mannchen. Bm·sa sehr klein mid zart , nur
wenig vor und hinter elem After ausgestreckt; Spicula gross , aussero1'Cle11tlit.·h la11g u.nd Sl'ltlank, zugespitzt, etwas gebogen , mit
kurzem, stabformigem, accessorischem Stlicke
Ein selteues und wiuziges Thierchen, welches die feuchte, von
siissem "\Vasser getriinkte Erde unserer HolHi.ndischen "\Viesen bewobnt. Beweguug lehhaft.

=

~

XXXVI DORYLAIMUS DuJ.
A.

Abweichende Art, welche sich in ihren Bauverhaltnissen
clen Tylencholaimen und 'rylenchen anschliesst.

107.

Dorylaimus p1imitivus n. sp.

cf' 0,6- 0, 75 mm., 9 0,5-0,7 mm. (I, beim cf' 22, beim 9
18. /3= 4. ?' heim cf 40-45, beim Q 75-100.
Korper van plumper Gestalt, uach vorn wenig verschmalert.
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Cuticula glatt. Kopfende abgesetzt, wie bei 1 ylenclwkiimits gebaut, aus zwei, auf einamler ge.stellteu Scbeiben besteheud, vou
,velcbeu die iiussere kleiuer ist uuJ die iouere grossere eiueo
Kreis von (6 ?) ziemlich kleineu Papilleu triigt; Lateralrinueu wie
bei den typischeu Dorylaimeu. Stacbel. la11g und dli.nn, stets nach
der dorsalen Seite gebogeu, aber in hezug auf die beiden latemleu Seiteu lles 'l'hieres symwetrisch ge1egen ; seine Liiuge uogefii.hr 1/3 Jes Abstandes zwischeu cler Mundotfouog und dem Darme
messeud, Stacbehuembrau uicbt beobachtet. Oesophagus, beim
Ende des Stachels anfaogeud , e1·weitert sich nach hinten ganz allnullig und schwellt ta,,c/1e11formig au; er ist 11-ii:lit muskulos und
sein Lumen sclieint nicht drei- oder sechsseiti,g zu sein, so11deni selir
enge imd cylind1isch. Vulva kreisfi:irmig, uogefiibr in <ler Korpermitte; weibliche Genitalien paarig symmetrisch , nach beiden
Seiteu weit ausgestreckt. Schwanz bei beideu Geschlechteru schr
kurz, besouclers beim Weibcheu, stump] abgernndet. Beim Mannchen drei mediaoe Papilleu vor dem After, in gleicher EntfC'rnung von ein,'luder, von welcheu die binterste etwas vor elem
Hintereude der Spicula gelegen ist. Spicu1a seltr la11g, im vor<leren 'l'heile sehr enge, oach biuteo lceilfurmig erweitert uo<l ein
,venig gebogen; zwei stabformige t geradliuige, accessorische Stucke.
Manuliche Geschlechtsrohre fast bis au Jen Oesophagus ausgedehut. Cuticula beim Mannchen vor elem After nidit l'-dvr,'i!J
gestrei.ft.

Eine ziemlicb selteue Art, welcbe die feuchte, von siissem
Wasser mPhr oder weniger getrankte, Excle unserer Wiesen bewohnt. Bewegung lebhaft.

B.
x.

Typisch gebaute Dorylaimeu.

Gruppe, mit seln· i-erlange1·tem , e11gem, zugcspitztem, also
nadeljormi,gem Stachel. Typ. : Dorylaimus ma:1:imus lltsli.
108.

IJorylaimttS elongatus dM.

de Man, 1. c. pag. 19.
:::;ynon.: D o·1ylaimt1,S tenuis v. Linstow, Helmiuth. Beob. Arch.
t. Naturg. 1879 p. 166,
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d'9 5,5 mm.

~

heim d" 120, beim ';_) 100-110.

(3

= 12.

r= 100-

110.
Korper ausserst schlank, faden.f6rmig, Vonlereude ruass1g verjiiugt . Kopfeude kanm abgesetzt, nhne Lippen ode1· P apille-11,
mit abgestumpfter VortlerA!iche. Oesophagus sebr euge, das letzte
Dritttheil erweitf>rt. Vulva in r/r>r Ko17Jermitt1'; weibliche Geschlecht'lorgaue paarig syrumetrisch , seln· km·z. Schwanz bei beirlen
Gescblech teru gleich gestaltet, sehr kurz , kf>gelformig, stump£ ahgernnrlet. Beim l\tinnchen 10 mNlia11f Popilleu i ·oi· dem Aft,,1·,
iu gleicher .Eutfernuug von einauder, von wekheu die binterste
i n der Na.he 1les Afters gelegeu ist; ~picula plump, eiu wenig
gcbogen, ruit ccntmlen Verdickungs:streifen uml zwci accessorischeu
Stiickeu.
Eiue ziemlich hiiufige A rt, welche die feuchte sanrligc Erde
von einigen uuserer \Viescn wie den sttudigeu Diiueubodeu hewohnt. Beweguug zierulieh triige.
(3. (hnppe ruit p;ewohulichem, die Form ernt'r Gii.nsefoder
uachahmeudem, Stachel und rnit einem knrzeu, rnehr oder weui-

ger abgenrndeten Schwanz hei heiden Geschlechteru. Type z. B.:
Do1·glaim11s obtusu:mulatns Bast.
109.

Dor:;laimus regius d:b<l.

de Man , l. c. pag. 15.

=

8,6 m111. , d' unbekannt. ~ = 60. (3 = 7- 71Ji. r
90- 110.
Korper se!t1· schlw1k , nach vor n allmiilig aher nm· wenig verschmalert. Kopfeude aigesetzt , mit C.~ s,,1,,. mtx[Jesp1·,1gtr.11 f ,ippeu
u11<l zwei ]{1·eisen 1·on mtissig g1•<1ss,·1t Papille11. Die zwei kinten:n
D1·itttheile rles Oesopluiylt$ erweite1·1. Vulva eiu weui.g hi11ter der
Korperrnitte, hei eiuer Grosse von 3,2 mm. uoch foh lend; Geschlechtsorgaue paarig symmetrisch. Schwanz s,•lt1• ku1·:::, kegelfih·nti!}

9

m.it <1hge-ru11dete1· Spitze.
Eiue sehr seltene A rt, ein Bewohner der fenchten Erde u11i;erer HolUiUtlischen ""\Viesen uud l\farschgriinde.
ll U. Do1·ylaim us labiatus n. sp.

9 3,5

mm. d' nuhekannt. a= 50-55. (3

= 4½-5. 7 = 45-

50.

7!>

Korper von sehr schlanker Gestalt, Vorderende sehr verjiln1Jl.
Kopfencle mit 6 abge1·u11dete11, selir abgesetzten .Lippen mul zwei
J(1·eise?i t·on ziemlidi grossen P apillm; das V o1·de1·ende in de1· J,;,i/1e
der Stai:helmemb1•an ein wenig ei11gesdmii1·t. Stachel kriiftig. Oeso-

phagus fast in seiner illitte alhnalig erweitert. W eibliche Ueschlechtsoffnung etwas ltinte1· der Korpermitte; Genitalieu paarig
symmetrisch , seh1· k,wz • der postvaginale Theil (bei erwachsenen
Thiereu) nur 1/i des Abstandes der Geschlechtsoffnuug zum After
lang. Schwanz plump , kurt, kegelformig, zugespitzt.
Ein sehr seltenes Thier, welches den sandigen Boden unserer
Diinensti-iche uncl Heidegriincle bewohnt.
111.

D01·ylaimus 1•obu~tus clM.

de Man, 1. c. pag. 17.

d' 7 mm. 9 unbekanut.

rx,

= 40-45. /3 = 5. 'Y = 160.

Korper sehr schlank, V01·de1·e11de seltr ve1:fa11gt , in cler Nahe
der Stachelmembran nicht eingeschniirt. Kopfende abgBsetzt, mil
6, nttr wenig abgesetzten, stumpfen Lippen olme P ap illen. Stachel
ziemlich zart. Oe$opltagus ein we11ig vo1· seine1· Jlfitte allmtilig erweite1•t. Schwanz selw kurz, stitmpf, zngespitzt. 40 einander seltr
geniil,erte mediane Papillen vor dem After, von welchen die hinterste 0,4 mru. vom After entfernt ist. Spicula ziemlich scl!lank,
etwas gebogen, nach bin ten erweitert , mit centralen Venlickungsstreifen uncl zwei kurt:en accessorischen Stiicken.
Eine tiussent seltene Art, welche die feuchte Ertle unserer Wiesen be,vohnt.
112.

d"Q 4,5 mm.
9 60-85.

D o1·ylaimus 1>'1.tpe1·bus n. sp.

IX,= 30-40. /3 = 5.

'Y

beim d' 60-75, beim

Korper mebr oder ,veniger schlank in Verhaltniss zu dem Entwickelungsgrade der Geschlechtsorgane.
Kopfende ahgesetzt,
mit 6 se/11• aus_qep?"iigteu Lippen w1<l zwei K reisen von Papillen; Korper beim Dannanfang 5 mal so breit als am Gruude <les Lippeutheiles, Vorderencle also selir ve1·sdi·nuJle1·t. St.1.chel ziemlich kriiftig.
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Oesophagus 1tnt,1efaAr in seiner .Vitte allmalig erweitert. Weibliche Geschlecht.'loffuung beim erwachsC'nen eibchen etwas vor der

,v

Mitte, bei jiiuger eu Thieren vou der Grosse von 3,8 mm. (wiewohl schou mit ganz cutwickelteu Ge;3chlechtsorganen) etwas ltinte1·
tier Mitte gelegen; Gcnitalieu paarig symmetrisch , an bei,den Seite11

der J'uha weit att$!Jl'dd111t; dcr vonlere Theil bis in die Niihe des
Oesophagus , der hiutere Theil uugefiihr bis auf die llalfte des
Abstau<ies zwischeu Gescblecbtsoffuung uncl After; Zahl der im Utero
gelegeueu Eier gross, his 10 ungefahr. Schwanz bei bei<leu Geschlechteru von gleicher etwas veranJ.erlicher Gestalt, kurz, kegelformig mit mehr oder weui~er abgeruncleter Spitze. Beim
Mauncbeu, ausser der Aualpapille (<ier gleich vor uuJ. bei dem
After gelegenen Papille), eine mecliaue Reihe 1•on 14- 18 an einander g1·e11.:enc/en Papilfrn , von welcheu die biuterste etwas vor
elem Hmtereucle ckr Spicula gelegen ist. Spicula sclilank, gebogeu,
mit .::wei ccut.ralen Verdiclrnugsstreifou uncl zwei kleiuen, stabformigeu, accessorischen Stiickeu.
Eine ziemlich hiinfige Art, welche <lie feuchte Ercle uuserer
,viesen wie 11.uch den salllligeu Diiuenbodeu bewohnt. Bewegung
ziemlich lebhaft.

113.

Dorylairmu: obtusfraudatus Bast.

Syuon: Dorylai.mus papiUatns (le Mau, I. c. pag. 21.
Nee: Do1'!Jlaimus papillatus But.~hli, Beitrage pag. 27.

d" (1) 2,3

beim d" (I)
= 30-35, beim cJ' (II)= 25-30. a beim Q 25- 30. (3 = 4-5.
,- beim cJ' (I)= 75- 80, beim cJ' (II)= 65. ,.- beim Q = 60-100.
\Ulll.,

d" (II) 2,2 row., Q 3,3 mm.

a.

=

Korper weuig schlank , bei deu Mii.nnchen (I) etw11.<; schlanker,
Vorclerende zicmlich verschmalert: Korper beim Darumnfang 4 mal
so breit als am Gruncle des Lippcutheiles. Kopfende abpeset=t,
mit 6 sehr ab9cset.:ten Lippe1i uml :m•i Kreise1, -i,-on m,ifl,,ig g1·ossen

Papille11; Stachel kraftig. Oesophagus ungefiihr iu seiner Mitte
allmii.lig erwcitert. ~Veibd1en rnelw oder we11ige1· si:k11ell gescldeclttsreif: Thiere von eiuer Lange vou 1,8 mm. mit gauz entwickelteu

RI
Oenitalieu , ja 1:whon mit Eiern wurdeu zu gleirher Zeit au t!Pri:.elbeu Stelle aufgefuuden mit Jndividuen von der Lange von 2
mm., bei welchen die Gei:.chlechtsorgane im Anfang ihrer Entwickelung wareu; <las \Veibchen erreicht aber die Grosse von 3,3 mm.
eibliche Geschlechtsoft'nung m Je1· K orpennittl'; Geuitalien

,,v

paang symmet?-isth , ziemli<'h lmn, cle1· postt'aginale Theil u11rrftil1r
1/ des Absta11des ::ll"isclum, l ruh-a und After fang. Eigenthiimlicher
3
\Veise wurclen zweierlei l\Iiinnchen beobachtet: die ersten (d" I)
haben, ausser der Analpapille, eine mediane Heihe von 19- 20
au eiuander greuzendcn Papillen vor dem After; ihre Spicula siucl
zie,ulich gross und schlank, etwas gehogen , mit einem centraleu
Verdickungsstreife und zwei stabformigcn , accessorischen Stiieken.
Die Mannchen 1ler zweiten Gruppe (d" II) haben, ausser cler
Analpapille, nur 15, ein wenig von einancler entfernten Papillen
vor tlem After, plumpc Spicula, ohne centrnlen Verdickungsstreif
und keiue accessorischen Stucke.
Der Schwanz ist bei beiden Geschlechtern von ziemlich gleichartiger, etwas veriinderlicher Gestalt, seltr ktwz, stump/ abge1·1111det.
Da.5 '\Veibchen unserer Art ist 1'iusse1·st lt,1ujig, man findet es
sowohl iu der feuchten, von siisseru oder brackischem Wasser
iwbibirten Erde unserer 1-Viesen wie im samligeu Bollen unserer
Dtinen- und Hcidestriche. Die ~Uinuchen hiugegen siull sebr
selteu; cliejeuigen der crsten Grnppe (I) wunleu bis jetzt nur
in feuchter , vou brackischcru Wasser getriinktcr Ercle auf cler
Insel W alcheren beobachtet; das Mannchen <ler zweiten Gnippe
(II) nur in einem einzelnen Exemplare in feuchter, von siissem
vVasser illlbibir rer, Erdc einer Hollan,lischeu vViesc. 'VYcil aber
die W eibchen dieser zwei Localitfi.ten durchaus keine (T nterschiede
zeigten, kann ich mir diese sonclerbare Thatsache bis jctzt nicht
erkliiren. Bewegung ziemlich trfige.
11 4.

Dorylaimut; macrodon1s n. sp.

Q 1,8 mm., d" unbekannt. a= 25. {3

= 41-

5. ,-. = 70- 80.

Korper von wenig schlanker Gestalt, Vorderernle wenig verjiingt.
Korfe11de abge,:etzt, n,it li n·t!?,i!J r1b9eset::.teu Lipprn olme Papilleu.
6

..,,,

D.

Stachd st'hr charakteristisch, durd, G,•ii15~e 1u1d Bau i-011 dt:m
alter auderen Dm·!Jlaimen u11terscl1ieJrn, 1j 4 des Abstandes cler
J\fundoffnung . zum Darme lang; sein vorderer Theil laug uncl
diiun, <lie hiutere Hiilfte aus drei diinuen Platten mit huchtigem
Ausseurao<le gebildet, welehe mit ihren g<'ra<llinigen lnneuriindern das Lumen der Stachelhohle hegreuzeo ; diese Platten sincl
nach <leru, hei den Nematodeu herrschenden , Gcsetze gerichtet
und verbumlen. Die 1\lumlhuhle s,,1,,. e11ye , his hei der Stachelwewbran von clickeu '\Viindeu hegreuzt, giinzlich vom vordereu
Theile des Stachels eiugenommeu; hinter ,ler Stachehuewbran sill(l
die Wande uiiun. Oesophagus (beim Hinteremle des Stachels
aufangend) in seiner vorderen Hiilfte selo· cuge, uugef:ihr in seiner l\litte plotzlich erweitert. "\Veihliche Gesd.1lechtsuffnung etwas vor der Kurpermitte; neschlecht.,orgauP paarig symU1etrisch ,
gross, <ler postvaginale Theil fast die !Lilfte cles Ahstandes zwischen Gtschlechtsoffnuug uml After ei nuehmeud; zwei Eier im
Utero. Schwanz sehr kurz, sturupf ahgerun,let.
Eioe uicht haufige Ar t, in ihrem Habitns elem Do1·ylaimus obtusuaudatus sehr iilrnlicb, welche iu feuchter, von si:issPm vVasser getriinkter Enle der Holli.indischen \Viescn und i\farschgri:incle
lebt. Be~egung lebhaft.

Dor!Jlairnus dwpalocm·cus dM.
de Man, I. c. pug. 22.
¥2,1 nnn.,cJ'unbekaunt. a=35- 40. (3=4-4 1h2• :r=S0- 120.
Korper vou scldau!.:er Gestalt, VorJercude mii::;sig verschmiilert.
115.

Kopfende a.bgesetzt, mit 6 1c•e11ig abgesetzten Lippen 11ml zwei l(reisen ·von J>apillen. Stachel ziemlich kriiftig. Oesophagus iu der vor-

deren H alfte enge, da.nn aber allmiilig erweitert. \Veibliche Geschlechtsulfnuug etwas vor der :Korpermitte ; Geschlecht.-iorgane
paarig symmetrisch, attsseroriw1itlidi l.:ur.:, der postvaginale Theil
nur 1fo- 1/ 7 des AbstaUlles zwischen Geschlechtsoffnung uml After
laag. Schwanz sehr kurz, bogenfih·mig ab9ern11d,,t, vou ein weuig
verii.n<lerlicher GrUsse; ,las HintereuJ e des Kurpers , in geringer
Entfernung vor dem After, etwas eingeschuiirt, datlnrch kolbig
!JCStaltef.

~-·

(~.)

lfowoh11t 1.ie111lid1 hii11tig <lit• tt•11ehtc Enlc uuserer \.Yiesen uUtl
:\larschgriintle.
116.

1Jo1':Jlai11ms brad1ym·is n. sp.

1
n+ 2,6 mm., u,..7' uu=·auu.
·-k
t

r = 60-70.
Korper von sel, r sc!tla11!.:er Gestalt, mit weuig ve1jiiugtem Vorderemle, heim Hiut.ereutle <l~ Oe:iophagus kaum 3m'.tl so breit
als am Grnude clcr abgesctzteu Lippeurcgiou. Kopfeude ab!Je,;et:::t,
brcit uml uicdrig, m-it 6 ::iemlfrh ausgepr<i9ten Lippen wul z1cei
Jt1·dse11 i·on Papilleu. Stachel zicmlich kriiftig. Die zwei hinteren
Drittlu:ile des 01isoplta!flts crweite1·t. \ V' eihlichc G-esehlcchtsiiffnuug
t'twa.,; lti11te1· der Korperrnitte, mit se!t,· lw·:::e11, paarig sywruetrisehen Geschlcchtsorganeu; de1· postcaginale Tl,eil 1/ 5 des A bstandes zwisclten Vuh-a uncl Afte1· tang. &hwanz sehr kurz,
stump£, bogeufonnig abgernndet.
Eiuc zie,11lich haufige Art, welchc rm sandigeu Boden unserer
Hollaudischeu Dtiuenstriche lebt. Dewegung lcbhaft.

11 7.

D01·ylaimus intennedius n. sp.

Sy non.: Dorylaimus tritfri, de Man, l. c. pag. 23. (o").
cf' 1,9 mm., c;? 2,1 mm.

~

= 40.

~

= 4-5.

r

b1>im o"

=

60, beim c;? = 65-75.
Kiirper schlank , mit wemtt t•erjiingtem Vordereride, bcim Hiuterende des Oesophagus (lreimal so hreit als am Gruude cler abgesetzt.eu Lippenregion. Lippen selir wenig o.us!Jeprcigt, i•ielleu·ltt
fddewl, mit zwei Kreiseu sehr kleiner Papillen. !;tachel ziemlieh zart. Oesophagus im vorderen Theile euge, ungefahr in
seiner Mitte· allmalig erweitert. ' ·Veibliche Geschlechtsoffoung iu
der Ki1rpenuitte, il1re ]~'11tfer111111g rom Oesopliagtl,S imgefctl,r so
yross wie die L<111_qe dieses J{ijrpertlteiles; Vagina diimnl'<'i11dig , weibliche Geuitalieu paarig symmetrisch, zierulich kurz 1 dcr postvaginal€ Theil fast 'j3 des Ah,tandes zwischen Geschlechtsoffnung
11ml Atter laug, bei eiue111 'l'biere vou eiuer L~inge vou 2 mm. aber
1111r '; 1 <lit>ser Entferuung messc11tl. fxliwan.: /;1.,>im ll'cibcl1cn se/w

St
k11,·.::, ;;t11111pf bo!Jmfonni!J abye1·1111dC't, !JWt: ww beirn Do1·yl. bracl1yuris gestaltet. l\Iannliche Geschlechtsruhre un<l Spicula schon
bei eiuer Korperliinge vou 1,1 mm. vorhanclen; Schwanz heim
Miiuuchen von ganz gleicher Gestalt wie beim
eibchen, a usser
ruit der Aualpapille, noch mit einer mecliaueu priiaualc11 Reihe
von 7-11 Papillen versehe11, wekhe in gleicheu Eutfernungen
gelegeu uud eiuander ziemlich geuiihert siud; t!ie hinterste liegt
nicht weit vom After . Spicula plump, gcl?ogcn, ruit zwci centralen Venlickuugsstreifeu und zwei klciuen , <lrcieckigen , zugespitzten, accessorischeu Stiickcn.
Diese Art lebt iu der fenchte.n, mehr oder ,veuiger voo siissem
, vasser imbihirteu Erde unserer Hollancliscben '1Viesen und Marschgriinde; das M.iiuucheu ist hiinfi~cr als das \Veihchen. Bewegung
ziem lich lehhaft.
Uusere Art ist Jem Dory!. pral1'11sis uiichst verwan<lt, uuterscheidet sich aber dui"ch <Leu kiirzeren, wie beim Doryl. brachyu1•i,s gebiltleteu Schwanz, durch wcuiger ausgepriigte Lippeu , u nd
durch mehrere Grosse.

,v

118.
') 1,8

llllll.,

Dorylaimus pratensis n. sp.

d' unhckannt.

a:= 35-40.

/3 = 4.

7

= 45.

Korper schlauk, mit we11ig i>erschrmile1·tem Vorde1·ende, bein1
Hiuterende des Oesophagus nur uugefiihr dreimal so breit als am
Grull!le <ler abgesetzteu Lip1Jeuregion. Sechs scltarf getrennte Lippen uu,l ztcei Kreise v01, P apill,e,u. Stachel ziemlich zart. Vor<lc1-e Htilfte des Oesophagus seh r cuge, hintcrc Hiilfte crweiter t.
Weibli.cltP, Gesdtledtts6j/im11g in de1· Korpennitte; ilire Entfernung
i·om Oesoplwyus u1,gefcilt-r so gross wie die Liinge clieses Ko1pertlttiles. Geschlechtsorgaue paarig synnuetrisch, ziemlich kurz , <ler
postvagiuale Theil ungcfiihr 1/ 3 des AlJsta.ucles zwischcn Vulva nod
After lang. Schwanz charakteristisch, kegelfur·mi,g mit abgerundeter Spitze.
Diese Art bewohnt ziemlich hiiufig~deu mehr oder weuiger sandigen
Boden eiuiger " ' ieseu auf der Iuse.l a.lchereu. Bcwegu11g lebhaft.
(::iie ist elem IJor.lJl. leucka1·ti Btsli sehr ahnlich , iu Bezng auf

,v

ihrc Griisse, ihrc ,\Iaa~~e uncl ilircn 13au, sie uukr:;chei,lct sich
aber <lurch das we11i!1e1· i:e,-jii11gte Vorderende uu<l die Gestalt des
Schwanzes).

119.

J)o1ylaimus 01•yop!tilits n . sp.

(vou {3priov, Moos uml (/)o,h.,, lieben.)
~

1 mm., r:J' uubckanut. a =18-20. (3 = 3- 3'/1 •

r = 16-18.

Korper vou selo· plumper Gestalt, mit selil' 'Cerjiingtem VordN·-

endl', beirn Iliutercndc des Oesophagus viermal so brcit als am Grun<le
der abgesetzten Lippe uregion. Sechs ziemlich get?•ennte Lippen
1t11<l zwei Kl'eue grossel' Papillen. Stachel vou uormalcr Gestalt,
zart. Oesophagus uugcfiihr in seiuer :Mittc envciter t. ,Veihliche Geschlechtsoffuung auf 21:; <ler Gesauuutlaugc volll Hiuterende des Koq)ers entfernt; Geuitalien paarig symmetrisch, 9ross,

die blimle11 Emlei, de1· umgesclilage11en Oi-m·ien einander seh1· ge11<ilie1·t ; der postvaginale Theil dcr, nur ein cmselinliclies Ei producirenden, Genitalien fast den halben Abstaml zwischen Geschlechtsoffuung uml After eiunchruend.

Schwanz ziemlich lang,

kegelfonuig, mit ahgeruudeter Spitzc.
Dieses Thier lcbt zicmlich hiiu6g im sancligen Boden uuserer
Diineustriche uml hat auf lfon crstcn Blick ganz das iiussere Aussehen des, <lieselben Gegeucfou bewohueuclcn , Cepltalulms ciliatus
(v. Linst.) lll\I. Bcwcgnug lcbhaft.

120.

Dorylaimus mfr1·odo1·us n. sp.

a=

=

=

mm., J nubekannt.
18. {3 3. r 21.
Kiirper von plnmpe1· Gestalt, m.it zierulich verj(iugtem Vortlerendc, heim Hiutcremle des Oesophagus etwas mehr als dreimal

i 0,7

so hreit als am Grunde des abgesetzteu Lippeual>schnittes. Lip-

pe1wegion zientlich hoc/1, mit sedts mc'issig scl1a1:f getre1111ten Lippen
und zwei l{1·eisen nu·ltt g1·osser Papillen. Stadtel seltr cha raklt1ristiscl1 ~ sehr r:edc'iugert und sehr dii1m. Oesophagus iu seinem grosseren vordereu Theile seh1· e:nge, ein wenig lii11te1· der Grl'11:e seines
letzten D1·itttlieiles plotzlitlt sekr ari!Jeschwollen und erweite-rt. \Vcil.,liche Geschlec.htsoffuung

~t

<ler Gl'sammtlii.uge vom Schwnnzende

St;

entfer nt; rlie, 11111· ,,,,, [/l'M.~es Ri .llro,bu·irenrlt•n , Genitalien paar1g
symmetrisch, g1·oss, tier postvaginale Theil etwas weiter ausgedehnt a.ls cler hallJe Abstaud zwischen Geschlecbtsoffumig und
After. Schwanz verhi:iltuissmassig plump, von clreieckiger Gestalt,
zuge.~pitzt.
Eiu sehr seltenes Thier, em Bewohuer des sanrligen Diinenbodens. Es ist dem Dor.!JI, bryopliilus mihi sehr ahnlid1 unrl hat,
wi~ tlieser, ganz clen ausseren Ha bitns des Ceplialobus rili.atus ,
aber es unterscheidet sicli gleich durch den Ban rles Stachels und
des Oesophagus. Bewegung lebhaft.
121 .

~ 1,4 mm.,

Dorfilairmis elegans n . sp.

d" unbekannt

~ = 35.

,-, = 30- 32.
Korper schlank , mit miissig verschmalert~m Vonlerende, beim
Hinterende des Oesophagus et.was mehr als drei - unrl etwas
minder als viermal so breit wie am Grunde der ahgesetzten Lippenregion. Diese letztere ln·eit und niedrig , oh1ze Lippen mit
ebzer etwas concave11 lllundfl<1d1e 1tnd mit nur ei'ltem. J(rei.se g1•osser
Papillen. Stachel zart. Oesophagus im vonleren Theile sehr
enge, • de1· let::te Dritttlteil, miissig erweiterl. vVeihliche Geschlechts•
offuung i·o1• cler Korpermitte, ungetibr ~:;; rler Gesan1111tHi.nge vou
der Muudoffuung entfernt; iln-e Eutferuung vow Oesophagus immer etwas grilsser als die Liingc dieses Korpertheiles. Gesclilechtsorgaue paarig symmetrisch , : iemlich !cur: , ller postvaginale Theil
uugefiihr 1/ 4 des Abstandes zwischen Geschlechtsoffnung uml After laug. Schwanz kegelfomiig, ein we11ig ve1·liingert. mit -~tumpfer Spitze.
Eine nicht hiiufige Art, welche tlen sandigen Boden unierer
Diinenstricbe bewohnt. Bewegung lebhaft.
122.

{3 = 6.

D or!Jlaimus monohyster·a u. sp.

=

Q 1,3 mm., d" unbekanut. x 35-40. '3=4-41, 2• ,-,=30-40.
Kiirper scltlm,k, lllit zi1>mlich verjiingtem Vorderende. Lippenregiou abgesetzt, mit secl,s weniy yet1·ermteri .TJippen und zw,ii K,·ei/j1'11 f 1m.,.,,,r l'1111il/,,11. :-:.tad1el ziemlich kriift.ig. O,'S<>pl1:1~1H i111

87
vor1krf'n 1'heile St>hr C'll"'l'
scmes ktzteu
n , ctwas vor 1lcr Grcnze
...,.
D1itttheiles erweitert. Vitim nicht sy1mneti-ist'lt geiaut, sel1r weit
1wdi i-on, gerlit·l.:t , ungefo,hr 1/ 3 der Gesamrutl:iuge vou cler Mundoffnung entfernt ; 1ceibliclie Gesddeclitso1·9mw ei1,seitig , nach hinten
ansgestreckt, beirn erwachseneu Thiere eiu wenig liiuger als 114 des
Abstaudes zwiscbeu Ge;;chlcd1tsi.iffuung uml After, nur ei n Ei prouucireud. Schwanz knrz, kegelfi.irmig, mit ahgerun<leter, au cler
Jorsaleu t,eite etwas ausgehi.ihlt.er Spitze.
Diese, clurch ihre un1>aareu einseitigeu Geuitalieu vou fast allen
audereu l) Dorylaimen abweichende Art oowohnt sehr hiiufig
deu saU<ligen Bo(leu unserer IIolliin1lische11 Diinengege)l(len. Bewegung lehlta{t.

123.

Do1•ylnimus ce'11i?'oce1'CltS u.

S}),

(Von Y.!npo11, Angel unu Y.EpY.ot;, Schwanz).

=

9

=

=

1,8 llllll., o' unhekan11t. ~ 30-35. (3 4-5. ')' 40-50.
Korper schlank , mit massig V('r:,chmiilertem Vorclercmle , heim
Hiutcrende tles Oesophagus fa.~t vienual so breit als am Grunde
des nhgesetzten Lippeuahschnittes. Lippe11regio11 rnit sed,s wenig
attS[Jepr,'iqit:u Lippe1t 1tll(l :wei J<,·eisen ::iemliclt grosser I'apille11.
Ht.1,chel kraftig. Oesophagus im vonlereu Theile enge , imgefiil11·
it1 .•einP1· .11-itte erweitert.
cibchen mehr oder weuiger schnell
geschlechtsreif : Thiere von eiuer Grosse vou l ,~8 mm. schon mit
~auz entwickelteu Geschlechtsonmuen anderen von Jerselbeu
~
0
'
L~inge noch ohne iiussere Gesc:blechtsi3ffunng. Diese letztere et~as
!,inter der Korpermitte , ihre Entfernung vom Oesophagus fast
I ½ mal so laug als die Lange dieses Korpertheiles ; die nur zwei
Eier proJucirendeu Geuitalieu paarig symmetrisch, :ie111lidi gross,
tler postvaginale Theil ungPfiihr 2/:; des Abstan<les zwischen Geschlechtsoffnuug und After einnehruend. Schwanz sehr churakteristisch , sehr kurz, in der Nii.he seines entwecler zugespitzten oder

,v

Es gicbt our noch ei,w andere Art mit unpaaren Geschlechblorgancn, n«mlid1 dcr,
nnchhcr zu b~Sl'breibeudc, /,,agsoh1~,,n::ig,· D"rtil : li111,to11hiltts mihi.
1)

7
mehr ahgcru n,lcteu Hinterentles rw dP.r dor.~oter1 Seite tie/ eingedriickt , da,lurch vou einer eigenthiimlich en angelformigen <;testalt.
Eiue sehr haufige , die feuchte Erde uuserer "Wi esen bewohnende Art , welche elem D ory!. leuckarti Btsli und dem D o1-gl.
pratensi,s mihi sehr ver wantlt ist, sich aber von diesen beiden
gleich clurcb die Gestalt des Schwanzes unt.erscheidet ; ausserdem
ist heim D oryl. p1•atensi,s clas VorJerende cles Korpers weniger
verschmalert, der Oesophagus relativ Hinger etc. uud hat die stets
grossere D m·yl. lew.:karti weit.er ansgedehnt.e, weibliche Geschlechtsorgane .
Grnppc mit typischem, die Form einer Gausefeder naehahmende!l.l Stachel; bei bei<len Geschlechter u eiu k111·zer, Ztlflespitzter , meist nach der Bauchseite gebogener Schwanz. Type: Dorylaimus carteri Bast .
:>'·

124.

Dorylaimus gracilis dM.

de Mau, l. c. pag. 29.

1

1

9

=

" beim cf'= 35, beim 9
30-32.
{3 = 5 j3 - 5 / 3 • r beim cf' = 23- 30 , beim Q = 20-24.
Korper schlank , besou<lers beim l\ianncheu, mit sehr verjiingtem Vordercude , beirn Hiutereude des Oesophagus viennal so breit
als am Gruude des ahgesetzt eu Lippeuabschuittes. Lippenregion
seln· klein , olme L ippert mit einem einzigen ltinteren l (reise secl1s
seh1· kleine1· P apillcn. Stachel zart. Oesophagus stets etwas kiirzer als 1/, der Gesammtliinge , vorderer Theil sehr enge , letztR.,,.
D rittlteil sel/1' erweitert. W eibliche Geschlecht<ioffuuug meist etwas
vor der Mitte ; ihre Entfernuug vom Oesophagus immer viel grosser, j a nicht selteu fast zweimal so gross als die La nge dieses
Kiirpert heiles ; die nur zwei Eier producireuden Geschlechtsorgaue
paarig symmetrisch , se!tr fJ1'OSS , der posti'aginale T!teil ein weuig
lcin9er als de1· halbe Abstand zwisclten Gescltleclits6jfnu11g und Aft,•r. Schwanz bei beideu Geschlechtern von gleicher Gestalt, von
et was veramlerlicher Grosse , stets aber kurz, zugespitzt uud uach
d •r H;i.!1f'h -1<-'it.A ~l'ho?;i'n. Schwanz heim l\Jiiuud1eu, aus::.er mit der
cf' 1,9 mm.,

1,7 mm.

8H
Analp,ipille, uod1 mit ei ncr me1li:incn Reihe von 4- 7 pritanaleu
l'apilleu ver~ehen, von welchen <lie vonleren ctwas mehr von einander entfernt siud als tli,! hinteren; clie hiute1'&te ein weuig vor
deu1 Hinteren<le 1h1r ::lpicuht gelcgeu.

Spicula plump, eckig ge-

bogen, mit zwei ceutr,tleu Venlickuugsstreifou uml zwei stabfurm1gen accessorischen Stiicken.
Eiu uiedliches , his jetzt vou mir nur im mchr o<lcr weuiger
san<ligeu Boden einiger vViesen tler Iusel W alchereu beohachtetes, ziemlich hiiufiges 'l'hier , welches sich von den verwandteu
Arteu clurch den Bau cler Lippeuregion, des Oesophagus untl der
Geschlechtsorgane weseutlich nuterscheidet.

125.

D orylaimus [eU£,karti Btsli.

Biitschli, Beitrage, pag. 28.

a=

=

mm.
30-32. /3
4-5. ,_, == 25-30.
Korper ziemlich schlank , mit selt1· verjiingtem Vorderende, beim
Hinteren<le des Oesophagus vienual so breit als am Grunde des
abgesetzten Lippenabschnittes. Lippenregion miissig !welt, mit sec/ts
zwmlieli sclwrf getrennten Lippen und zwei K rf.isen zieml-fr/1 grosser
P apillen. Stachel ziemlich kriiftig. Oesophagus im vonleren 'l'heile
sehr euge, etwas liinter seiner Jfitte plotzlich erweitert. Geschlecbtsoffnuug in oder etwas hint er der Korpermitte ; Geschlecht~organe
paarig symmetrisch, seln· g1·oss , der post1'aginale Tlieil meltr oder

d'9 2

weniger weite.1· ausgedelmt als der lialoe Ao.stand zwisd,en JTufra und
After ; Zahl cler producirteu Eier gering, bis ch-ei.

Schwanz bei

beideu ffeschlechteru vou gleicher Gestalt, kurz, sehr zugespitzt,
nach der Bauchseite gebogeu. Schwanz beim Mannchen, anssa1· mit
der Analpapille, noch mit einer mediaueu Reihe von 7 praanaleu, iu zierulicL gleichen Eutfernungen von einauder gelegenen,
Papillen versehen, von welchen 1lie hiuterste auf cler Schwanzla11ge vom After entfP.rnt ist. Spicula plump , eckig gebogen,
mit zwei ceutraleu Verclickuugsstreifeu uml kleinen accessorischeu
Stiicken.
Eiue ziemlich haufige, die feuchte Enle unserer Wie$en wie
o.uch lieu saudigcn DunenboJen bewohueu<le A rt; sie ist dem

no1:1;l. carteri Bai-t. sehr verwandt., unteri;;c•lwidet sic·h ah,.r 1lurtl1
d-ie betrifrl,tlidu'1·e A11.wldtmmg de1· 1t·eibli,·!1(!'11 UescMeclttsorga11e uml
de11 Bau cles <Jesoplwgus.
Beweguug lebhaft.

12G.

Dor!Jlaimus carte1·i Bast. (Cbaract. erueuJ.)
Bastian, Monograph etc., png. 100.

=

1,8 mm., Q 2 mm. a= 30- 35. (3
4- 5. r bi>im
cf'=25, bPim 9, der Type 30, der Varietiit 19-23.
Kiirper sdila11k, mit sehr verjiiugtem Vordereucle, beilll Hintereude des Oewphagus viennal so hreit als am Grun,le <ler abgesetzten Lippenregiun. Seclis scltm'f vetrem1tc L ippe11 uncl zwei
Krei.~e m1'i,Rsig g1·0E1se1· Papillw. St..1chel krMtig. Oesophagus im
vorderen Thei1e enge, i11 seiner Mitte ziemlich schne1l enveitcrt.
vVeihliche Gesc·hlec:htsorgane scl1011 bei einer Grosse von 1,6 mm.
gauz eutwickelt; Gescblechtc;iiffnung hei der Type in oder nur
sehr wenig vor tler l\1itte, b(•i <ler laugschwanzigeu Variet.at stets
etwas vor der :Mitte gelcgen ; Genit:Llieu paarig symmetrisch ,
.:wnili,·h lmr::: der postcagi11nle Theil 11ur 1/ .1 des ~1bstandes z1ciscl,en Gesdiledtlii1~fimmg 1111,l .Afte1· lm,g; Zahl der proclucirteu
Eier geriug, bis drei. Schwanz bei heideu Gescblechtcrn von
gleicber Gestalt., kurz, zugespitzt, uncl uach tler Banchseite gehogen; bei der Type ist er (heim '''eihclten) uugefahr 1 / 30 , hei
cler Varietat 1/l'l- 1/ 21 iler Gesammtliinge Jang. Rclnrn,nz heim :)f:iuncben ausser mit Jer Analpapille, uoch mit eiuer meclianen priianalen
Reihe VOil 7 (uac:h BaRtian 8- 1 I ) Papillen ver,-eheu, von welcf'

chcn ,lie biu tc1·en eiuamler m t-hr geuiihert ;iiu.1 alR die vonleren;

die binterste Papille liegt in geriuger Entfernung vor 1lem Hinterendc der Spicula. Spicula plump, etwas gel1oge11 , mit zwei
centralen Y f'r<licku ngssfreifen ; wahrscheinlich auc.h acce,,sorische
Stucke.
Diese Art ist sebr hanfig , die Type, w1e sie von Bastian lieschrieb,m worden, bewohnt den sautligen Bodeu der J?iinenstricbe,
die VarieUit, nur durcb eiuen, relativ eiu wenig liingeren, Scbwauz
cLarakterisirt, lcbt in <.ler feuchteu , VOil siis:-;em '\Vasser imhil,irten Ertle unserer 'vVieseu. Bewegung leLhaft.

\)]

127.

Dv1·ylai11ws l.'tmili1:1 ,11\1.

de Mau , I. c. JHtg. 30.

9 3,1 mm., cJ unhekanut.

0t

= 40 -50. (3 = 5. r = 10-50.
1

Korper se/11· .~ddauk , mit seli1· we11i9 1:n:jii-n9wm Irorde1·e11de ,
beim Hiutereu<le des Oesophagui-: etwas minder ab tlreimal so
breit als mn Grun<le des abgesetzten Lippenabschnit tes. Seek~
sdw1f get-rem,te Lippe11 1111d ::u·,·i 1\-rl'ise massig grosse1· Papillen.
Oesophagus im vonlereu 'l'heile sehr enge, in sei.1ie1· Jlitte erweitert. Die, nur eine ~eringe 1/,ahl Fier prodncirendeu, weiblichen Geschlechtsorgane bei eiuer GriiRSe von 2,5 mm. uoch nicht
ganz entwickelt; Geschlechtsiiffuuug in de1· Korpenm'.tte. Schwan?.
sehr kurz, zugespitzt, nach <ler Bauchseite gebogen.
Diese selteue Art bewohut tlie feuchte, von siissem vV asser
imbibirte }~rde uuserer Wieseu. Sie unterscheidet sich <lurch ihrP
Grosse uncl das , 11adi voni wenig ve-rsrl,mtilerte Vorderende.
128.

d1

Dorylaimus acutu:auda n. sp.

=

1,5 mm., 9 1,6 mm. "' beim <f 28, beim Q 2:1-25.
{3 = 4. r := 30-35.
Kiirper 1ceni9 sclilanl.:, das l\Ianncheu etwas schlanker als du~
\Veibclien , mit zieru lieh viel ve1·j ii ugtem Vorderentle , beim Hinterende des Oesophagus ein weuig mehr als <lreirna.l so breit als
am Gruude der '.lbgesetzten Lippenregion. Seclis seltr scl1a1f 9etrenute Lippen 1111d zwei J{1·eise i·on m,issig grossen Papilleu . Stachel ziernlich zart Oesophagus im vordereu 1'heile euge, in
sei11e1· Jlitte ploLY..licl1 erweitert. Geschlechtsuffuung ziemlich weit
hinter der Jfitte ; iltre Entjernm19 vom After hocltsten.s !1/2 mal
so Lang als il1r A bstancl ,rnm H ilite1•1•mle d,,s Oesophagus; die , uur zwei
ziemlich grosse Eier producirenden, Geschlechtsorgaue paarig symmetrisch nud gross : de1· postw[Ji11ale 1'/u,il mt?' ein weni9 kii.1•zer
als der lwlbe .Abstand zwisd1en Gescltlecl1ts~tf-mmg imd After. Schwanz
sehr kurz, mehr oder weniger scharf zngespitzt oder nach cler
Bauchseite gebogeu, bei beiden Geschlechtern von gleicher Gestalt. ~chTI"aaz beim Miinuchen, aus-,cr mit der Analpapille, noch

mit einer 111edianen nrlianalen Rc-ihe 12, in gloich en Entferuuugen vou einander gelegener Pnpilleu versehcu , von welchen clie
hinterste uur wenig vor dem Hi utereJHle der 8picula. gelegen ist.
Spicula, plump , eckig gehogeu, rnit eiuem crntraleu Verclickungsstreife, waLrscLeinlicb nuch mit accessori~chen Stiicken.
Eine ziemlich hiiufige Art , wekhe den sa1digeu Bo<leu det·, iu
Jer Niihe uuserer D(ineustricbe gelegenen \Viesen bcwohnt. Bewegung lebbaft.

1~9.

Qcf' 0,63

Dorf1laimu..~ parvus n sp.

mm. a= 22-25. {3

= 3 /~-3
1

1

/3•

?' beim

cl' = 18,

heim Q 15-20.
Korper von zicmlich plumpr Gestalt, rnit flell1' weni!J ve1'J11ngtern r o1·de1•encle , beim Hiutcreutlc clcs Oesophagus etwas weuiger
als drci- uud etwas mebr als zweimal so breit als am Grunde
cler abgesetzteu Lippcnrcgiou. Sed1s wmtiy aus9ep·riigte L ippen uml
zwei 1'~reise i·011 I'apillen , i·ou weld1e11 die vo1·deren ein we1,i9 grosser
siucl als die liintere11. :::lt.'lchel relali v selL1' l.:r1~/'tig. Oesophagus
uuruer ct.was kiirzcr als 'h <ler Gcsammt.Hinge, im grossereu vordcrcu 'fheile scbr eugc, aber etwws l,i11t<'r cler ,l!itte ziemlich
schuell envcitert. Ge.<ichlechtsoffnung stets ein wenig l1inte1· der
Kot"}J1.,"'J•11titte; weibliche Geuit.alieu paarig synunetrisch und kur:::
der postcayinale Tlieil l.:awn 1/ 3 cler E11(/t!r1m119 zwisclien Vitlca
tmd A fter la11g. Schwanz bei heillen Gcschlechteru von gleicher
Gestalt, kurz, sebr zugespitzt, un<l nach ller Bauchseite gehogen.
Schwanz bcim Miiunchcn, a.ui,scr mit dc1· Aoalpapille, uoch mit
eiuer me<lianen priiaualcn Reihe von o Papillen verseheu, wckhe
auf eiuigermai:;sen ungleichen Entferuungcu vou eiuuuder eutfen1t
siud. Spicula ziemlich plump, klein, gehogeu , ol1 11e acccssorische Stucke.
Eiue uicht htiufige Art, wclcbe den s,iu1ligeu Dlineubo• leu , viclleicht auch die feuchte Erde uuserer \Vieseu uud Mnrschgriiude
b ewohnt. Sie hat auf den crsten Blick gauz das Ausseheu ciniger Cephalobcn, bcsollllers <les Cepltal. o.-c.1/uroides mihi. Beweguug lebhaH..

I;:~0.

9 1,8

mm.,

Do1·!)lain111s hartiugii

d' uubelmuut,

11. Rp.

a= 40- 43.

/3 = 41/ 2 -5.

?'

=

25-30.
Korper uln· scldank , mit ziemlich verjiingtem Vonlereude, beiru
Hiutereude des Oesophagus etwas ruehr als dreimal so breit als
am Gruude des abge.~et:ten Lippenabschnittes. .Keine Lippen.
Zwei K reisc, jede1· i·o11 secl1s dusse,•st Hd11en, ebeu g1•ossen P apillen.
Stacbd ziemlich kriiftig. Oesophagus im Yorderen Theile euge,
m1gefii/1r in seiner Jfitte plotzlich erweitert. W eihliche Geschlecbt<iorgaue hei eiuer Grosse van 1,33 mm. schon ganz eutwickelt, bei
andercn lndivi<luen aber von einer Grosse von 1,3 uuu. selhi;;t
noch die Gescblech tsolfuuug fehleud: lVi•ibclw11 (dso rnelw ode1•
weniger sclmelt yesdtlecl1t1n·eif. Vulva selt1· nach vo1·n geriidt, 2/:.
dcr Gesawmtliiuge Yon der Mundoffuung entferut; ilwc E11tfe1wing
i•om After 1mgeju.li1· dreimal hinger als der Abstand ::wiscl,en ilw
u11d dem llinterende des Oesoplta[JUS. Genitalieu paarig symmetriscb, sehr kurz: der po,-:tvagiuale Theil nur ' /~ des Abstandes
zwischen Geschlechtsoffonug uud After laug. Nur zwei Eier im
Otero. Schwanz kurz, zugespitzt, uach der Bauchseite gebogen.
Diese mii!:!sig hiiufige und nie<lliche Art , welche ich mir erlaube dcrn mu die l\iikroskopie hoch venlieuten Prof. Harting in
Utrecht zu wiclmeu, hP.woltnt die feuchtc Erdc uuserer vVieseu
und l\farschgrilnde. Ilewegung zicmlich lebbaft.
d. Gruppe mit gewuhnlichem, <lie Form einer G~insefeder nachahmendem Stachel; Schwanz bcim "\Veihchen uerliinge1·t , mehr
oder weniger regelllliissig verschmalert, zugespitzt, beweglich uud
rneist uach <lcr Baucbseite gebogen. Diese Gruppe verbindet die
vorige mit der folgenclen.
131.

Do1·!Jlaiums lugdunensis n. sp.

=

=

mm., d' unbekannt. .x 32-35. {3 4. ?' = 9-11.
Korper schlaok, mit wenig verschmalerteru Vorderende, beim
Hintercnde 1les Oeso1)bagus etwas weniger als dreimal so breit
als am unmde des ahgesetzten Li11penahschnitte::;. &!chs mdss'0

9I

yl'f1•eu11le LiJ,111•11 wul zu·e1 l{rei.,1' ::iwilid1 y1•015si:r l'apitle11.

:":>ta-

c-hd zicmlich kriiftig. Oesophagus im Yonlcreu 'fheile engc, etwas
hi11te1· dl!l' Jlitte ziemlich s<:huell erweitert. Geschlechtoffnung ein
wenig i·or der ,llitte ; iltre Lntfenwng vom Ili11terende des Oesoplw!JltS ein 1ce11iy l.:ii1·zer als diese1· A-ih-pe1·tl,eil, il11· Ab.stand vom A fte1·

livd1stens .nccimal l(i1,yer eds d1'1· Abstand zwisd1e11 ilir tmd dem
llintercl/(lc- des Oesoplw9us. Geuitalien paarig syrnmetrisch , kurz.
der postn\giuale 'l'heil uugt"fiihr 1 / 3 des Ahst andes zwischen UescLlecht;.ulfo.uug uud After laug. Schwanz verliiugert, regehnassig
verschmiilert, zngespitzt , heweglich, meist uach <Ler Banchseite
gebogen.
Eiu uie:ht hi'iufi~es Thier, ,velches sich sowohl in lier feuch teu
Enle uuserer " 'iesen wie im sandigeu Diineuhorlen aufhalt. Beweguug lehhaft.

13~.

Q ::!,::!

u1111.

Do1·ylaim11s ottemwt us

cf' m1hekanut. x

11.

sp.

= 135. (3 = 5. 'Y = 14 .

Koqwr vou sl'l11· sclilm1ke1· Gestalt, mit weuig ver,;chmii.lertem
Vorderencfo, beim Hiuteren<lc des Oesophagus ungefahr zwei und
ein halh mal so hreit als run Grnu1le tler abgesetzteu Lippeuregion. Scchs weuig getreuute Lippcu mit zwei Krei.:;en ziemlich
kleiuer Papilhm. Sta<·hel zart uncl tlliuu. Oesophagus im vorderen Theile eu;;e , uugd1ihr in der l\Jitte ziemlich p16tzlich erweitert.
eihlichc Geschlecht~offu ung I u 1ler Korperruitte; ii, re

,v

]~11tfe rnw1!l i·om lliuterende des

Oesol'l"'!J"S 1 1, 2 mal so lauy (I /;;

diese,· J{ii11 ,ertlwil, il,r . 1'1.~tm,tl i-om .l.fte1• l '/2 mal so Lang als
de,· Raw11 =1cisd1e11 il,1· u111l d@i Hhil<'l'P11Ch• df.~ Oesopl,og1w. Ge11ita.Iieu paarig sy1muetriscb , kurz, der postvaginale Tlaeil etwas
mehr als '.'3 1lf>s Ahstautles zwis<:Len ,kr Gescblecht.,.:iiffnuug Ullll
clc!ll After Jang. Zahl 1ler Eier geri11g, 1 (oiler 2). f:chwauz
verlange1t, gauz allruiilig uud regellllii1':sig zugespitzt, beweglich,
meist nach der Bauchseite gehogen.
Eiu Relteur Art, weltht" die fouchte Enle nnsert>r Holliimlischeu
VVieseu 1.ewoh nt.. Bewc•guug lebhaft.

!I:,

Sit• i:-t dl'lll lJor!JI. ln:1d1111,,,,.,is hiid1st :ihnliclt, untcrschcillct
sich aber gleich durch <lie ti1C.~sers f s,·ldaul.:e fadenfiirmit1e Gest.1.l t;
a.uch

hat sie die «loppelte Grosse und einen r elativ ktirzeren

Oesophagn:c-:.

133.

Dm·ylaimus agili~

11.

sp.

Q 1.6 mm. cf' u nbekannt.:;,.

= 25-33. /3 = 4-4'/ ?' = 10-11.

Korper ziemlich schlauk,

ruit sehr verjuugtern Vorderende,

2•

hcim Hiuterende des Oesophagus eiu wenig m~hr als 1lreimal so
breit als am Grumle der nbgesetzten Lippenregion.

lidi ausgepr,igtc L ippen nnd ::wl'i'. f{reise

&d,s ::um-

g1·0s.ser .Papillen.
~tachel kr:iftig. Oesophagus im vor1leren T beile enge, in sei11e1·
.lfitte allm,'ifi!J crweitert. Geschlecht<:ioffuung noclt fe!tle11d bei eine1•
l(ih-perfonge rou 1,3 mm., etwas 1·01· dn· Jfitte gelegen; ihre
Entfernuug vom After J1ochstens zweimal Hl.uger als cler Abstand
zwischen ihr

Ullfl

mci~.~i[J

dern Hinterende <les Oesophagus; Genitalien

paarig symmetrisch , kurn, cler 11ostvagiuale Theil nngefiihr
Abstaudes zwiscbeu Vulva uu,I After bug.

1

/J

de:-;

Nur zwei Eier im

Utero. Schwanz verHingert, bal,1 hinter elem After massig viel verschmiilert, um da nu bi~ an llas zugespitzte Hinterende ganz all1111ilig zu verschmaleru; er i~t beweglich uud meist etwas uach der
Baucbfliich e. gebogen.
Eiu ziemlich haufiges Thier, ein Bewolrner der feuchten Erde
unserer \Viesen.

Es u n terscheidet sich vom

Dor.,JI. htgdu,1ensis

durch mehrere Grosse (Exomplarc dieser Art vou 1 mm. Lange
producireu schon Eier, wii.hreml die Geschlechtsoffouug hei Do1·!Jl.

atiili.s uoch g;inzlich fehlt, wenu das Thier schon die Grosse vou
1,2 mm. erreicht hat), llurch etas mehr verschmalerte Vonlerende
null die Gestalt des Schwauzes. Bewegung lebhaft.
E.

Gruppe ruit gewiihnlichem, (lie Form einer Giiusefecler nach-

a.hmeudem ~ta.chel , hei weld1er tlas

,veilJchen

eiueu mehr o<ler

weniger verlangerten, facleuforwigeu ;,chwanz besitzt. Laugschwilnzige Dorylaimen.
Type : Dor!Jletimus lv11yira1td1:cf1u, lltsli.

134.

(vou

>.[µ11~,

D01·ylaim11R limnc-pl1ih1,, n. sp.

feuchte \Viese und cpi>.E(J), ich liebe).

9 1,3 mm. cf unbekaunt. iz=30-35. /3=5-6. r= l 0-1 1.
Korper von schlau ker Gestalt, mit sehr verjiingtem Vorderemle, beim Biuterencle des Oesophagus viermal so breit als
am Gruwle der abges€::tzten Lippenregion. Diese letztere mehr
oder wenign wie bei Do1·yl. ele!fm,s mihi gebaut, olme Lippen
mit ,,ur einem .K1•eise .:iemlit-h l.leiner Papilfen ; Muudi_iffnuug von
einem \Vub;te umgeheu, dadurch wie in eiuer Vertiefnng gelegen.
::itachel zart. Oesophagus grosstentheils sehr enge, de1· ltinterr
Viertel plot:lidt enceitert. \Veihliche Geschlechtsoffnung bei eine1·
Ki.irperliinge von 1 mm. noch fehlernl , sehr nach vorn geriickt,
beini Anf<n,y des mittlaen K6rperdritttl1eiis 9ele.(Jen; Gesrldeclitso1·!J<111e ei,nseit,!f , w,paar, nadt lti11ten ausgestred-t, uugefahr 1/ i des
Abstandes zwischeu Vulva uud After laug. Schwanz r•e1·l("in[Je1·t,
fadenJ01·m1·g , ga11.:: allmiilig :::ugespit ::t.
Diese Art bewohut die feuchte, von sii,;sem \Vasser imbibirte
Erde unserer \Viesen und l\Iarschgr(il11le; Beweguug ziemlich
lebhaft. Sie ist dem Doryl. ·11wnoh,11stent llurch ihre einseitigen
Geschlechtsorgnne nahe verwaudt, unter"cheitlet sich aher auf dem
ersten Blick <lurch die Gestalt des Sc:hwanzes und weiter durrh
,len Bau <ler Lippenregion und des Oesophagus.

135.

D o1•ylaimus ba:stiani Btsli.

de Man, 1. c·. pag. 32.

=

mrn., cf unbekannt. a -= 40-42. {3 5- 51/ 2• r = 10-30.
Korper seln· scldank, mit sehr verschroiilertem Vorderende, beim
Hinterende des Oesophagus viermal so breit als am Grunde des
abgesetzteu Lippeuabscbnittes. Lippeuregion niecbig, mit sedts
mw wenig a1U:<[Jl'J•rd9ten Lippn, u71(l :11•-,i l { re,'.sl'II 1r111.~-~i!/ f/l'<>sse1·
Papillen. ~tac:hl:'1 ziemlich za1t. Oesophagus i111 vorderen 'Iheile

9 2,1

!)7

cngc, i11 sei·11er Jfitte plotzli<-h crwcitcrt. Geschlechtsoltnung schou
vorhauclen bei einer Korpergrosse von 1,3G mm. , in oder ein
wenig hinter der Korpermitte; Geschlechtsorgane paarig sym1uetrisch, ziemlich km·z: der postvagiuale Theil ungefahr 1/ 3 des Abst.audes zwischeu Geschlechtsiitfnuug uud After Jang; Zahl dcr
Eier ziemlich gross , bis sechs. S"11wa11z beim ll'eibdten sehr clta1·akteri:;tisch, ein wenig hinter deru After plotzlich verschmiilert
um clanu his an <las wenig zugespitzte Hintcreude in ungefahr
gleicher Stiirke fortzulaufcu; <lieser schmaler fadenfonuiger Theil
hat eine ein weuig veriinuerlichc Liinge in Bezug auf den vorderen breitcu 'l'heil cles Schwanzcs.
Eiue sehr hiiufigc Art, welche die feuchte Er<le unscrer vViescn
uncl i\larschgi:iinde bewohnt, und auf den ersten Blick <lurch die
charakteristische Gestalt des Schwanzes aufliillt. Bewegung lebha.ft.

136.

Dorylairnus stagnalis Duj.

Bastian , Monograph etc., pag. 106.
Biitschli, Beitriige, pag. 27.

9 7,5

a=

==

=

mm. (d" nicht beobachtet).
40. {3 5-5¼.,., 18.
Korper seh1· schlank , ruit sehr vei;jiingtem Vorderende , beim
Hinterende des Oesophagus fiinf- oder sechsmal so breit als am
Grunde der abgesetzten Lippenregion . Sechs wenig ausgep'l'<'i9te
Lippen u1Ul zwei K1·e-ise demlich kleine1· Papillen. Stachel kraftig.
Oesophagus im vorcleren Theile enge , aber ein wenig vor sei11e1·
J.litte allmiilig erweitert. Die, bei einer Korpergrosse vou 4,8 mm.
uoch fehleude, weibliche Geschlechtsoffnuug s tets vor der K i.irpe1·mitte, ungefahr 1: 5 tler GesammtHiuge vou cler 1\'Iuncloffnung
entfernt; ihre Entforuung vom After fa.5t <lreimal lii.nger als der
Abstand zwischen ih1· und Jem Hiuterende des Oesophagus (vgl.

Doryl. lw.rti?lgii); Genitalien paarig syrometrisch , selir kurz , der
postvagiuale Theil uur weuig Hinger als ¼ cles Abstandes zwischen
Geschlechtsoffnung uud After. Schwanz (beim W eibchen) erst
ziemlich schnell verschmalert, dann aber diinn , fa<lenformig mit
sehr spitzem Hinterende.
7

98
Eine ziemlich seltene Art, welche das susse \Vasser unserer
Hollandischen Teiche und Graben l)ewohut; sie bewegt sic~ scbnell
und lebhaft.
137

Vnryfoimus Ji(ifonnis l3ast.

Bastian, 1. c. pag. 107.
<.;? 3,2 mm. cf' unbekaunt.

= 75. {3 = 7,

(bei 'l'hieren vou
eiuer Liinge vou 2,5 nur 6 uach Bastian). 'Y
19.
Koqler c1-1tsserst schlank , fadenfonnig, mit ziemlich verschmiilertem Vonlereude, heim Hiuterencle des Oesophagus eiu weuig
mebr als dreimal iso hreit :tls am Gnmde cler ahgesetzten Lippeuregion. Keine Lippen. J.Y,tr ein ei11zige1· ltinte1·er· l{1•eis ldeiner
Papillen. Stachel zart. Oesophagus 1m vordcreu 'l'heile sebr
enge, ein icenit1 hi1ite1· de1· J fitte plotzlicb erweitert. vVeihliche
Gesc-hlecht':loffuung beim ganz erwachseneu Thiere etwas vo,· cle1·
Kiirperm·i tte; ihre Entferuung vom After ein wenig kiit-zer al:;
1 1/ 2 rnal cler Abstand zwischen ibr und elem Hinterencle des Oesophagus; Geuitalieu paarig symmett-isc-h, 1.iemlicb weit ausgedeb11t,
der postvaginale Theil 2/ 5 des Abst.anJes zwischen Geschlecht.':lofluuug uud After lang; 1/iahl der prodncirt-en Eier bis ninf.
!::ichwanz fadeuformig, hinter rlem After bald verschmalernd, dann
allmiilig verji.iugend uuJ spitz zulaufend.
Eiue sehr schone Art, welcbe das siisse vVa$8Cr unserer HolliinJiRCl1en 'l'eiche mid Griiben hewohnt, in !te1-ellschaft vou Diplogaster riiYtli., , Tl'ilob1ts pelluci<ltts etc. Beweguug iiusserst lebhaft.

138.

tx-

=

Dorylaimus brigdamrnensis clM.

Synon.: Dmylaimu:s .,te11osoma de Man, I. c. pag. 37.
Dorylaim:u~ mac1'0ttrns v. Li nst.ow, Helm. Eeob., in A rcbiv.
fiir Ntit. 1876, pag. 7.

o9

2,5 Ulm. IX= 35-50. {3 =:: 5-6 1/ 3 • ')I= 5-62/3.
Korper von sclilanke1· Gestalt, bisweileu sehr scblank, ruit sehr
verischmalertem Vordereude, heim Hinterendc des Oesophagus etwas weniger als viermal so breit als am Gruude der abgesetzteu

99
Lippenregiou. &cits selL1· we11i!J arts!fepl'cryte L ·ippen und zwei K1·eise
von klei11en P apille11, Sta.chel kriiftig. Oesophagus im vorclereu
'fheile enge, in seiner ~litte plotzlich cr weitert.
eibliche Geschlecht.sorgaue schon giinzlich entwickelt uml Eier producirend
bei einer Kurperliinge von 1,8 mm. ; miinnliche Genitalieu nuu
:-(picula schon entwickelt, wenu <las Thier <lie Lange von 1,3 111m.
erreicht hat. vVeibliche Ge,;chlechtsoffnung stets etwa.<i v01· de1·
J.fitte; Genitalieu paarig synuuetrisch , ziemlich gross, de1· postva9inale 17teil melw ode1· Wt'11iye1· eds 1/ 3 des Abstandes zwis,·lien Geschleclttsuj/;mny nncl After lang; Zahl der producirten Eie1· gering,
zwei oder drei. Schwanz bei beideu Geschlechteru vou gleicl1e1·
Gestalt, sehr verliin9e1·t, facleufifrmi9, im vorderen Theile schneller,
dann aber ganz aUmiilig verschmalernd und haa1fein zulaufeu<l ;
bei eiuer seltenen Varietiit war der Schwanz nur 1/ 10 der GesammtHi.nge lang. Mannchen, ausser wit de1· Analpapille, noch mit
eiuer medianen priianalen Reihe von 6- 7 Papillen versehen,
welche in miissig gleichen Entfernnngeu gelegen und einancler
ziemlich genahert sin<l; die hinterste liegt nur ein weuig vor elem
Hinteren<le tler Spicula. Spicula pli,mp, etwas gebogen mit zwei
ceutralen Verdickungsstreifeu , o/rne accessorische Stucke.
Eine sehr hiiufige Art, welche die feuchte Enle unserer Holliindischen Wiesen uud Marschgriindt> hewohut. Bewegung schnell
un<l lebhaft.

,v

139.

Dmylaimus lm1gieaudat1ts Btsli (Charact. emencl.)

Biitschli, Zur Kenntuiss etc. pag. 20 uucl de :Man, 1. c. pag. 32.

cf' 2,8 mm. , Q 3,6 nun. ()', = 30-35. /3 beim cf' =- 4-5, beim
Q 5- 7. ,, beim cf' 12-15, beim Q 5-b.

=

Korper ziemlich schlauk, rnit sebr verjiingtem Vordereucle,
beim Hinterende des Oesophagus ungefithr viennal so hreit als
am Gruu<le <ler abgesetzten Lippeuregiou. See/is z·iemlich attS9epr<'{Jte Lippen 1t71d zwei J(1·eise von Papillen, die P apilum des vorderen K1·eises et,oas 91·6sse1· als die des ltiuteren. Stachel kriittig.
Oesophagus im vor<leren Theile euge , in seiner Afitte plotzlich
erweitert. Die Geschlechtsi.iffnung , welche bei Thieren von ei1wr

100
Liiuge vou 2 mm. (nach Biitc;chli bisweilen selbst von ~,9 mm.)
noch fehlt, liegt stetc; 1.·01· der l{ii1-pennitte , unge:fii.hr immer 2/:;
der Uesam111tliinge v011 tier ;\Iuu,li.ilf11u11g entfernt; Geschlechtsorgaue paarig symmetrisch, demlfrh [fl'Oss, cle1· post,,oyi1iale Theil

die J/,djte ell's Ab.,toll(les z1cisc/1en Gesddecl1ts,y}i1w19 w,d Afur
,•im,d1111l'?1<l; Zahl der protlucirte11 Eil'r vier. 8clnrn,11z beim eib-

,v

cheu sehr verliingert, fatleufonnig, haarfein zulaufeu<l. Schwanz
heim Miiuucheu anders gestaltet, 1·iel k1"ii'ze1·, verschmii.lert sich in
kurzer Eutferunug vom After plotzlich, liiuft claun aber failcnfi.inuig weiter; Jieser fatlenfiirmige Theil ist aher sehr kurz. Das
i\liinncheu hat, an:-:ser Jer A ualpapille, ei11e 111e•lia11e 11riiaual1!
Reihe i•o11 23-27, 1111111i1teUJ01· m1 ei11a11der :11·1•11.:eudeu Papille11 ,
vou welchen <lie hintcr:-,te etwas vor dcm HintcreuJc der ::;picula
gelegeu ist; Spicula ziemlieh scblauk, etwas gebogeu, mit nur
i:tJl('m ceutraleu Yerdickuugsstreifo n1HI ::tl't'? knr::1:n, staofii·rmig1•11

accesso1-isdien Stih'ken ..
Diese .Art, uicht so hiiufig w1e <lie vorige, bewohut die feuchte,
vou siis.<;em ,Vasser mehr oder weniger imhibirte, ErJe unserer
vaterlii.udischeu ,vieseu und l\farschgriiude. ,Vi'ihrcn<l die Mannchen <lieser Art uucl der vorigeu grosse Uuterschiede zeigeu, sind
.lie ,veibchen einan<ler sehr iibnlich; beim ]Jory!. or1i1dam111.enF:iR
aher, welcher, 1,8 111m. g1:oss, scho11 Eier producirt, wiihrend

JJ01·yl. lo111iccuulatns hei einer Gro,-se vou 2 nun. uoch keine iiussere Geschlechtsoftuuug IJesitzt, i!5t Jer Korper Sl'blanker, :::ind <lie
Lit>peu weuitter
aus,l'e11rii.o-t
un1l <leliueu :-ich die G·esc·hlechtsorr:,
or o
gane uicht so weit a.us.

C. Dorylaimen mit gewohulidwm, die Form ewer Gi.insefeder
nachahlllenlletu Sta.chel, uei 1celd1e11 die weite Jlm,J,y;:11111,y i11 ei11e
sell?' grosu Jlundhiihl<' fiil1rt, welche, his au die , wie gewohnlich

gebaute Stachelmcmbran, vou tlickP-n stark chitiuisirten vViiuJen
umgrcuzt ist.

140.

D01·ylaim1ts 1·ot1wdi1'anda u. ~p.

=

=

=

1,7 mm. cf' unJ,ekaunt. a:
3 7 -43. (3
3 2/i• ,- 65-70.
Kurper von schlaukcr Gestalt, n;u:L lJeiJeu ::leitcn wen1g ver-

9

101

schmiilert. Lippenregion 111'edrig, srlteibe11jii1·mi9 , al,gesefzt, ohne
Lippe11, vi<>lleicht mit einem hiufa•ren Kreise kleiner Papillen;
l\Imullitfoung weit, 1\Iundhohle sehr gro.ss, aus ei nem vonleren
rnul einem Jarn11
o-rossereu.
im abn0 'el:iet¼te11 Ko11feuile !.!elegeuen
M
•..,
folgen<le11, eugeren, bis au tlie StacLelmembrau sich foitsetzeuden
'l'beile besteheud; Jie stark chitinisirtcu \Va.ntle si111l gebogen mul
im vor1lereu Theile liegen mehrere g-rosseu zahnartigen , unbeweglichen Chitinsti.icke. Stachel ziemlich zart. Oesophagus im vordereu Tbeile euge, eiu wenig vor seiner Mitte plut¼lich erweitert.
\Veibliche GE>schleehtsi.iftuung nur flehr wenig vor tler Korpermitte.
I tel:ichlechtsorgane llaarig symmetrisch, km·::, die bliuden E1ule11 <ler
zuriickgeschlagenen Ovarien einauJer bei der Vulva sehr geniihert.
Schwanz sdt1• km·z, stnmpf abgenmdet.
Eiue eigeuthiimliche Art weld1e deu sa11Jige11 Boden J er, in
tler Niihe uuserer Diineustriche gelegeuen \iViesen IJewohnt in Gesellschaft cles Ceplwloous ciliat1is und v. a. A.
'l,,J

14 I .

cl' 3,7 mm., 9
beim 9 11-12.

Do1·yl,aimus macrolaimus n. sp.
4,5 mm. tX, = 50. {3 = 5. 'Y beim cl'== 85,

Korper von sebr schbnker Gestalt, mit ziemlich vetjiingtem
Vorderende. Kopfemle ab!;esetzt, nied1·itf, sd1eibenfii1'1m'g, oltne
Lippe11, mit efoern lti1ite1·e-i1 K1·eise se;:hs kleinel' Papilleu; 1ri.el1-1·e1·e
1·ingfih·mige Chitinleiste11 in de1· N(the de1· weiten 1Vunduj/11u11g.
Mundhohle sehr gross, im vor<leren, im abgesetzten Kopfeu<le gelegenen Theile breiter, nach hinten aber bis an die Stachehuernhrau enger; besonders a.m Gnmde ,lei:; vonleren und im hintcreu
'l'heile si1ul ihre \ ,Van<le sehr dick, das Vonlereude <les Stachels
fast umscLliessenJ; im vonlereu Theile ller Mundhiihle zeigen sie
lougitu1liuale Verdickuugsstreifeu. Oesophagus nach hiuteu allwiilig erweitern1l. vVeibliche Geschlecht-3offuuug uur sehr wenig
vor der Korpermitte; Geschlechtsorgane paarig symmetrisch, ziemlich laug, der postvaginale Theil uugefiihr 1j3 Jes Abstnndes
zwischen Geschlechtsoffnuug nn<l After Jang; die bliuden Enden
1
der zuruckrreschla<
O
0 eue11 Ovarieu weit vou eiuander entfernt·, Zahl
der pro<lucirten Eier vier oder fii.uf.
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Schwanz beim Weibchen sekr verltingert, fadenformig, haarfei,n
zu/,a,ttje11d. Mannchen mit sehr k1irzem, stump] abgerundetem
Schwauze, ausser mit der Analpapille, noch mit eiuer medianeu
priiaualeu Reihe vou 19, uumittelbar an einander greuzendeu ,
Papillen verseheu, von welchen die hiuterste etwas vor dem Hiuterende der Spicula gelegeu ii;t. Spicula ziernlid1 plump, mit
einem ceutralen Verdickungi;streife uud mit zwei stahformigeu
accessorischeu Stiicken.
Eiue sehr schijne, a her selteue Art, welche die feuchte, von
siisi;eru Wasser imbibirte Enle nnserer ,viesen unu lVforschgriiuue
bewohnt.
Lt-:IDEN,

~ept. 1879.

N Al\1ENREGISTER,.

Alaimus n. g.
piig.
Alaimus primitirns n. sp.
»
,.
dolic.burus dM.
»
Deontolaimus n. g.
»
»
papillatus n. sp. »
B;i.stiania dM.
»
,.
gracilis dM.
»
» lougicandau.. n. sp.
»
A1>hanolaimus n. g.
»
»
attentus n. sp. »
:\lonob:titera Bast.
»
»
stagnal ill Ba.,;t.
»
»
micropbtbalma
n. sp.
»
»
macrura n. sp. »
»
vulgaris o. sp.
,.
»
similis Bt$li.
»
"
dillpar Ba.5t.
»
»
filiformis Ba.st.
»
»
sim1ilex u. ,;p .
»
»
agil is n £:p.
»
»
bulbifcra n. sp. »
Tripyla B;ist. Btsli.
»
»
seti fera Btsli.
»
»
filicauthta n. sp.
»
»
papilht.a. Bbili.
»
»
affinis n. sp.
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»
,.
oxy 1Jro'idl·S ,L\1.
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»
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teuui,; Bast.
»
palnstris u. ~l'·
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monohy><tcr.t Bts)i. »
»
ln't:ViRpina Cl:wis
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1\1,icropo~thooia n. g.
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