
fl fln

Bresslau: TlIrbcllaria

1

178 (I)

planarien, obwohl es im Prinzip völlig mit dem Gleiten ihrer paludicolen und
maricolen \lenvandten Übereinstimmt. Ist die Unterlage, auf der die Landplanarien
sich bewegen, feucht, so entziehen sich auch hier die Muskelkontraktionen der
makroskopischen Beobachtung. Kriechen sie dagegen Über trockenen Boden,
so vermindert sich die Zahl der von vorn nach hinten verlaufenden Muskelwellen

stark, und diese werden dami t sichtbar (Figur 171).
Zugleich wird die Sc1l1eimspur der Tiere jetzt dis
kontinuierlich.

Figur 173. TURßELJ.ARIA
(Rhabdocoel a, Typhlo
planidae). - Mesostoma
elzrenbergi (Focke) (ver
glciche Figur 25, 8), von der
Seile gesellen »schlängelnd«.
Der Pfeil gibt die Be-

wegungsrichtullg an.
U\us Steinmann-Bresslau,

1913)

u abc
Figur 172. TURBEl.LARIA (Tricladida). _. SpanIlende Fortbewegung. 1, Procerodes dohmi WH
he/mi (völlig pigmentlose Meerestrielade, 3 bis 5 mm lang, 1 bis 1,5 !TIm breit, Mittelmeer und
Adria) spannend. (a) erste Phasc: der Körper wird bei angehcftetem Hinterende lang aus
gestreckt; (b) zweite Phasc: der Kopf wird mit Hilfe von Haftzellen an der Unterlage be
festigt und nunmehr der Hinterleib, der seine Anheftung gelöst hat, nachgezogen; dabei buchtet
sich der vorher vorgewölbte Stirnrand konkav ein. (Nach Wilhelmi, 1909.) - 2, Vorderende
von Dellltrocoelum lactellln (0. Fr. Müller) beim Spannen. Der Kopf dieser Süßwassertriclade
(vergleiche Figur 92) ist mit einer Saugscheibe ausgestattet. (a) Aussehen des Vorderendes in
ilusgestrecktem, aber noch unbefestigtern Zustilnde; (b) beim Anheftcn des Kopfes wölbt sich
die Saugscheibe vor; (e) beim Nachziehen des Hinterleibes erscheint auch hier die konkave Ein-

buchtung des Stirnrandes. (AllS Steinmilnn-Bresslau, 1913)

\lieie Planarien und einzelne Alloeocoelen (Geocentrophora) können sich
außer durch Gleiten auch durch »)Spannen« nach Art der Egel fortbewegen,
indem sie bei angeheftetem Hinterende den Körper lang ausstrecken (Figur 188),
dann das Vorderende, zumal wenn es mit besonderen Kleb- und Haft-Organen
ausgestattet ist (Figur 172), und dessen seitliche Ränder dem Boden anpressen,
nunmeh r den Hinterleib nachziehen und mit Hilfe von Drüsensekret wieder an
heften, worauf das Spiel von neuem beginnt. Das Spannen befördert die Tiere
etwas röscher vom Fleck als gewöhnliches Gleiten und wird meist durch Reize,

--~)o die einen Fluchtreflex auslösen, veranlaßt. In der Regel
geht es aber sehr bald wieder in ruhiges Gleiten über.
Durch gewisse energische Reize können Planarien, be
sonders nach Dekapitierung, auch zu rückwärts gerich
teten Spannbewegungen veranlaßt werden. RÜckwärts
zu kriechen sind sie dagegen nicht fähig. Auch manche
Polycladen (besonders Vertreter der Planoceriden und
Leptoplaniden) vermögen zu spannen, besorgen dies
jedoch ditaxisch, indem die Prozedur des Vorstreckens
eier vorderen und Nachziehens . der hinteren Körper
partie abwechselnd rechts und links erfolgt, die beiden
Körperhälften sich also alternierend bewegen. - Eine

andere Art beschleunigter Lokomotion findet sich bei einzelnen größeren Rhabdo
coelen (Mesostoma ellrenbergi [Focke]). Stärkere Berührungsreize führen hier
zu vertikalen SchlängeJbewegungen des abgeflachten Körpers, die ihn
von der Unterlage abheben und vorwärts treiben (Figur 173). Doch vermögen
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Figur 174. TURBELLARIA (Rhabdocoelida,
Typhloplanidae). _. :2 Individuen von
Mesostoma ellrellbeQzi (Focke) (vergleiche
Figur 25, 8) an ilzren ~Spillnfäden« von
der durch die obere horizontale Linie an
gedeuteten Wasseroberfläcl1e herunter
hängend. jedes der bei den Tiere hat
ein l(rebschen gefangen und sich mit
seinem Körper glockenförmig um die
Beute herumgelegt, die der Pharynx
festhält und aussaugt. Etwa 3-fach ver
größert. (Aus Steinmann-Bresslau, 1913)

die Tiere auf diese Weise nur wenige Zentimeter weit zu schwimmen, da ihre
Muskulatur rasch ermüdet. Zu hoher Vollkommenheit ist dieses Schwimmen mit
Hilfe von muskulären Schlängelbewegungen in der Vertikalebene dagegen bei
vielen Polycladen ausgebildet, so besonders bei den Leptoplaniden und C"'Ypto
celiden, unter denen sich vorzügliche Schwimmer finden. Bisweilen, vor allem
bei großen, breiten Formen (Pseudoceridae, Prostfzeceraeus), gcnÜgt es, daß statt
des ganzen Körpers nur seine Seitenteile in der Vertikalen undulierende Be
wegungen ausführen, um die Tiere in elegantem Schwimmen tiurch das Wasser
zu befördern. Daneben vermögen alle diese des Schwirnmens fähigen Arten auch
am Boden zu gleiten, was ja überhaupt die für die Polycloden typische Fort
bewegungsweise darstellt. Eine Ausnahmc bilden nur die wenigen pelagisch
lebenden Formen (Planctoplana, Pelagoplana, einzelne Plancoceridae und andere);
doch steht auch hier nicht sicher fest, ob nicht manchc unter ihnen nur in der
Jugend Planktonten sind, später aber ein Substrat, seien es nun im Meer treibende
Pflanzen (Sargassum) oder den Meeresboden selbst aufsuchen.

Dank der Zähigkeit des von ihnen
sezernierten Schleimes besitzen viele Strudel
würmer die Fähigkeit, sich an einem Schleim
faden von einem höher zu einern tiefer ge-
legenen Ort herabzulassen. Diese Spinn
f ä h i g k e i t ist unter den Rabdocoelen
besonders bei den großen Mesostoma-Arterz
entwickelt (Figur 174), die sich mit Vorliebe
an cinem an dem Wasseroberhäutchen be
festigten, von den »)Spinndrüsen« ihres Hinter
endes (Figur 38) ausgeschiedenen Faden von
der Oberfläche ein Stück weit gegen den
Boden herablassen und dann, an dem Faden
hängend, mitten im Wasscr schweben bleiben,
sich hierhin und dorthin drehen oder auch
langsam an ihm abwärts oder wieder in die
Höhe steigen. In dieser Stellung, den Schwanz
nach oben, den Kopf nach abwärts gekehrt,
lauern die Würmer gern auf Beute, auch
vollziehen sie, derart aufgehängt, häufig die
Begattung. Unter den Polycladen und unter
den mari- und paludicolen Tricladen ist, von
einigen wenigen Artcn (Polycelis) abgesehen,
das Spinnvermögen nur wenig oder gar nicht
ausgebildet. Dagegen spielt es im Leben der LandploJ1arien eine grol~e Rolle.
»Brückenfäden« dienen ihnen ZUh1 Überschreiten von Zwischenräumcn zwischen
2 festen Punkten, »Gleitfäden« zum Herablassen durch die Luft zu eincr tiefer
gelegenen Unterlage (Figur 175, 176). Bisweilen (Bipaliw1t dialla Humbert)
kann der Gleitfadeneine Länge von Über 11/ 2 Meter erreichen; seine Zugfestigkeit
ist bei Bipalium kewense l\'loseley auf 2000 Gramm pro I Quadratmillimeter
Querschnitt berechnet worden, ein Wert, der beispielsweise die Zugfestigkeit des
Seiclenraupenfadens um fast das 10-fache Übertrifft.
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Figur 175. TURßELLARIA (1'ricladida, Rhynchodemidae).
RhyncllOdemlls tl'rrestris (0. Pr. Müller) (vergleiche Figur 128),
mit fl ilJe des BrÜckellfGdms ,von einem Zweig auJ ein Blatt

kriechend. (Nach Heisinger, 1923)

Bei den mit Hilfe ihrer Wimpern freischwimmenden Turbellarien stehen die
Zilien bewegungen unter dem Einfluß des Nervensystems und sind durch die von
ihm ausgehenden Erregungen 1110clifizierbar (cilio-regulatorischer Typus). Bei
elen gleitenden und l<riechenden Formen erfolgt eier Wimperschlag dagegen
stereotyp - auch beim ruhenden Tier - immer in derselben Richtung: von vorn
nach hinten (cilio-irregulatorischer Typus); die die Lokomotion bestimmenden
Impulse des Nervensystems werden hier also dem Hautmuskclschlauch zugeleitet.

Die motoriscllc Erregung geht sowohl beim Schwimmen mit Hilfe von Wimpern
als auch beim Gleiten, Kriechen und Spannen jedenfalls von den Haut- und Körper

nervcnnetzen aus, nicht aber vom Gehirn, da nach
Zcrschneidung die hinteren gehirnlosen Stücke noch
die Fälligkeit zu aJlen diesen Bewegungen behalten
und dabei keinen nennenswerten Unterschied gegen
über normalen Tieren erkennen lassen. Nur sind
bisweilen zur Auslösung der Bewegung stärkere
Reize erforderlich, vor allem bei den großen Pol)'-
cladefl-Arten, wo nach Zcrsclllleidung di e hin tere
Körperhälfte zunächst oft lange unbeweglich ruhen
bleibt. Wahrscheinlich besitzen hier die Hirn
ganglien und die ihnen unmittelbar angesc1llossenen
Sinnesorgane eine wesentlich niedrigere Reizschwelle
als die übrige Körperoberftäche, so daß die gewöhn
lichen Kriechreize für das Hinterstück längere Zeit
hindurch unterschwellig bleiben. Eine von vorn
her durch einen Längsschnitt ein größeres Stück
weit gespaltene Planarie kriecht nicht mehr ko
ordiniert, die be~den Hälften zerren vielmehr
häufig so stark nach entgegengesetzten Richtungen,
daß sie unter Umständen ganz 8useinanderreißen.
Ebenso wird, wenn man das Tier von hinten her
durch einen Längsschnitt bis dicht an das Gehirn
spaltet und mm die Muskeln der einen Seite reizt,
die Erregung nicht an die ungereizte Seite weiter
gegeben, trotzdem in diesem Falle das Gehirn
unversehrt ist. Bei einem Querschnitt, der Vorder
und Hinterstück nicht ganz· trennt, sondern
zwischen beiden noch eine· kleine seitliche Ver-

Figur 176. TURI3ELI.ARIA (1'ri
cladida). - Landpfanarien, sielL

an Schleimjäden herablassend:
1, Bipalium kewelise ,\'loseley (ver
gleiche Figur 26) 4); 2, RIzYl1cho

demus terrestris (0. Fr. MÜller)
(vergleiche Figur 128).

(Nach Kew, 1900)

)
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Figur 177. TURßELLARIA
(Pl1lycladida, Cotylea, Pseudo
ceridae).-- Tllysanozoorl brocchii
(Risso), nach partieller Quer
durchschneidung, koordiniert

. kriechend (vergleiche Figur 21).
(Nach J. Loeb, 1899)

bindung bestehen läßt, genügt dagegen diese Brücke in der Regel zur f-\eiz
übertragung, so daß sich beide Stücke koordiniert bewegen. Bei Thysanozooll
(Polycladida) kann man nach derartiger Querzerschneidung (Figur 177) sogar
beobachten, daß sich, wenn das Vorderlier zu schwimmen beginnt, das Hinter
stück alsbald dieser Bewegung anschließt, wobei die Wellen, wie beim normalen
Tier, über beide, nur durch das schmale GewebsstÜck zusammenhängende Teile
vollkommen geordnet verlaufen. Verlust des Gehirns durch Enthauptung oder
durch Ausstanzen hat dagegen zur Folge, daß jene
muskulär bedingten Schwimmbewegungen spontan
niemals mehr auftrE.ten. Neuere Untersuchungen
haben indessen gezeigt, daß sie sich trotzdem durch
mechanische Reizung der Hirnnervenstürnpfe oder
durch chemische Reizmittel, wie Phenol oder Kel,
noch erzwingen Jassen. Der für die muskulären
Schwimmbewegungen an sich erforderliche nervöse
Apparat ist also ebenfalls außerhalb des Gehirns
gelegen, aber von ihm woh I insofern abhängig, als nach
Entfernung des Hirns mit seiner niedrigeren. Reiz
schwelle die normalerweise vorhandenen Urnweltreize
überhaupt nicht mehr zur Auslösung eier Schwimm
bewegungen ausreichen.

Sehr viele Turbellarien zeigen während der Loko
motion, oder aber auch in der Ruhe, ein Spiel von
Bewegungen des Vorderendes, das dem naivenYBeob
achter als ein Tasten erscheint. Es trITr·b~onders
auffällig 'bei len größcre~ -Forn;en in Erscheinung,
da hier schon makroskopisch ZlI erkennen ist, daß der Kopf beim Gleiten lind
Kriechen meist nicht, wie der Übrige Körper, der Unterlage aufliegt, sondern
etwas von ihr abgehoben oder gar nach aufwärts gebogen getragen wird.
Sind Öhrchen, Tentakel, Kopflappen oder TastrÜssel vorhanden, so markieren
sich diese scheinbaren TastbewegulJgen noch deutlicher. Ob hierbei aber wirkliche

._.._-----_.._-_ _ __.__.•......._._..

1

Figur 178. TUllBELLARIA (Tricladida). - Freie Nervenendigungen. 1, TIlullipolare GGilglien
zellen von Planaria alpinl1 (Dana) (vergleiche Figur 54) mit freien Endigungen im Epithel. Der
periphere Forts<ltz der linken Zelle entsendet außerdem einen Ast, der zu den Liingsfasern des
HautlTlusl<elschlauchs zieht. (N<lch Rina Monti, 1897) --- ~, eine reiclzvfrzweigte bipolare sell~

sible Ganglienzelle 1'011 Bdelloura candida (Girard) (vergleiche Figur 53), deren periphere Ver-
iistelul1gen in der Epithelplatte endigen. (Nach HanströllI, 1926)

Sinnes
tätigkeit
Tastsinn

)

)
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Thigmo
laxis

Rl1eotaxis

Tangorezeption vorliegt, ist noch durchaus ungeklärt. Tn vielen Fällen dienen
diese Suchbewegungen wohl gleichzeitig der Chemorezeption, handelt es sich
also neben dem »Tasten« um ein )Wittern\( oder wohl gar nur um dieses allein.
Aucl~liber ctlespezifischen Tangorezeptoren ist physiologisch fast nichts bekannt.
Die als Tastsinneszellen bescJuiebenen Gebilde (Figur 36) tragen ihren Namen
lediglich «uf Grund histologischer Befunde. In gleicher Weise kann man aber
auch die zahlreichen freien Nervenendigungen (Figur 178), die vom Hautnerven
plexus aus die ganze Körperoberfläche versorgen, als die für mechanische Reize
cmpfindlichen Elemente ansprechen. 'Jk..t:.'r,'-l,b-

Sicher ist, daß die Turbellarien eine hohe taktile Reizbarkeit besitzen,
was ihnen besonders beim Beutefang zugute kommt. Starke Berührungsreize
wirken im allgemcinen negativ, das heißt das Tier antwortet durch Abwenden und
Weiterkriechen in der neuen Richtung. Erfolgt die Reizsetzung mehr in der
hinteren Körperhälfte, so kann die Reaktion auch in der schon erwähnten Änderung
der Bewegungsart - Übergang vom Kriechen zum Spannen oder zum muskulären
Schwimmen - bcstehen. Bemcrkenswert ist, daß die BerÜhrungsempfindlichkeit
vielfach rasch abnimmt. Berührt man bei einer Planarie energisch die eine Seite
des Kopfes, so krümmt sie sich von der Reizquelle weg. Wie dies zustande
kommt - ob durch Streckung der Muskeln auf der gereizten Seite oder durch
Kontraktion der entgegengesetzten Seitenmuskulatur - bleibt noch zu ent
scheiden. Vielleicht wirken normalerweise beide Prozesse Hand in Hand.
Wiederholt man den Reiz mehrmals, so wird die Reaktion immer schwächer,
bis schließlich die Tiere berührt werden können, ohne auszuweichen.

Auf thigmotaktis~herWirkung von Berührungsreizen beruht der so
genannte UtI1 dreh reflex der Planarien, Polycladen und anderer Strudelwürmer,
demzufolge auf den RÜcken gelegte Tiere sich sofort wieder zurückdrehen. Dabei
handelt es sich nicht um Schwerkraft-Einflüsse, was daraus hervorgeht, daß die
Würmer häufig an der Unterfläche von Steinen, Blättern oder auch an dem Wasser
übel häutchen mit nach unten gekehrten RÜcken hängen oder kriechen, ohne geo
taktisch zu reagieren. Der Umdrehreflex wird vielmehr dadurch ausgelöst, daß
die Dorsalseite der Würmer negative, il1re Ventralseite positive Thigmotaxis
zeigt, und demzufolge die Tiere bei flächenhafter BerÜhrung ausschließlich der
RÜckenseite durch eine schraubenartige Wendung des Körpers ihre Bauchseite
der BerÜhrungsfläche zudrehen und dabei gleichzeitig ihre RÜckenseite der Reiz
quelle entziehen. Der Umdrehreflex ist nicht an das genze Tier gebunden; er
zeigt sich auch an gehirnlosen Rümpfen, sogar an wenig umfangreichen Stücken
der verschiedenen Körperregionen. Bei anderen' Turbellarien besteht am ganzen
Körper positive Thigmotaxis, so daß sie bestrebt sind, einen möglichst großen
Teil ihrer Oberfläche an feste Gegenstände anzuschmiegen (Stereotaxis). Dies
trägt dazu bei, daß man diese Formen am häufigsten unter Steinen, Holzstücken
und Blättern, im Sand oeler in Erdspalten findet.

Sehr bedeutsam für die Verbreitung vieler Strudelwürmer des süßen Wassers,
vor allem vieler Planarien (Planaria alpina [Dana], Planaria gonocephalaDuges,
Dendrocoelum lactewn [0. Fr. Müller]), aber auch mancher RhabdocoeJen (Dalyellia
styriaca f<eisinger) und Alloeocoelcn (Prorhynclms jontinalis Vejdovsky, Bothrio
plana semperi Braun) ist die ihnen eigene, besonders bei den Bewohnern rasch
fließender Gewässer stark ausgesprochene Empfindlichkcit für Richtung und

1
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Intensität von Wasserströmungen i\11 Sinne positiver Rheotaxis: die Tiere
kriechen unter Einwirkung der Strömung dieser entgegen, und folgen bei Stro\11
verzweigungen dem stärv.eren Strom. Richtet man mit Hilfe einer durch einen
Schlauch an die Wasserleitung angeschlossenen Pipette einen feinen, gleicllt11äßigen
Wasserstrahl quer gegen eine ruhig dahingleitende Plal1aria gonocepfzala, so
erfolgt keine rheotaktische Reaktion, solange der strom den Körper hinter der
Region der Öhrchen trifft (Figur 179, G, b). Sowie aber der Strahl den mit den
Öhrchen beginnenden Kopfrand erreicht, biegt das Tier in die Stromrichtung um
und folgt der Pipette, wenn sie langsam zurÜckgezogen wird, überallhin nach
(Figur 179, Cl' cJ. Es handelt sich also nicht bloß um eine positive Reaktion,
sondern um eine ausgesprochen tropotaktische Orientierung. Wird die Pipette
genau in der Längsachse des Körpers gegen d2.s Hintercnde der Planarie gerichtet
(Figur 179, d1, d2), so dreht das Tier sofort um, da die Strömung ebenfalls sein
Vorderende erreicht. Auch Planaria
alpina zeigt das gleiche Verhalten;
doch reagieren selbst der Öhrchen be
raubte und enthauptete Tiere immer
noch bis zu einem gewissen Grade
rheotaktisch, wobei stets das jeweilige
Vorderende die größte Empfindlich
keit gegen seitlich auftreffende Strö
mung aufweist. Danach ist an
zunehmen, daß die - im übrigen
bisher noch. nicht ermittelten 
Rheorezeptoren in ihrem Sitz nicht
auf die Kopfseiten bis zu den Öhrchen
beschränkt sind, sondern sich mehr
oder minder diffus Über die ganze
Körperoberfläche verteilen LInd dabei Figur 179. TURBELLARIA (Tricladida, Planariidae).

._-- Schemata zur VeranscllauLichung des Ver/wUells
entweder nach der Dichte ihrer An- eill1elner Körperabschnilte der Planarien gegenüber
ordnung oder nach dem Grade ihrer Ströl1Illngsreizen: a) die Reizung des Hinterendes,

b, der Körpermitte durch einen senkrecht ZlIlll

Empfindlichkeit von vorn nach hinten Tier aus einer Pipette ausströmenden Wasser-
t k b h Z b ht . t strahl bleibt erlo1glos; /;, trifft ,der ,Reiz die Öhr-

S aJ a ne men. u eac en IS, ehen, so erfolgt Zuwendung (9;); 4. und 4~, der
daß das Gesagte nicht ohne weiteres gleiche Effekt tritt ein) wenn die Strömlllig von
auf andere Planarien übertragen wer- hinten her in der Lüngsachse des Tieres auf den

Körper gerichtet die Region der Öhrchen erreicht.
den darf, daß vielmehr gerade hin- (Nach Ingeborg Doflein, 1925).

sichtlich der Rheotaxis große artliche -- • \
Verschiedenheiten bestehen und auch die Reaktiollsfähigkeit häufig in hohem
Maße von dem jeweiligen physiologischen Zustande und dem Wohngebiet der
Tiere abhängt.

Ob den Turbella.rien besondere Thermorezeptoren zukommen, ist un- Thellllotaxis

bekannt. Doch lehrt die Beobachtung wechselnd oder ungleich temperierter
Gewässer, daß manche Arten ihren Aufenthalt je nach dem ihnen entsprechendcil
Temperaturoptimum wählen. Bei dieser Reaktion handelt es sich, nach Versuchen
an Planarien zu urteilen (Figur 180), wohl immer um ausgesprochene Phobotaxis.
Lokal appliziert haben starke thermische Reize Wegwendung oder Wegkriechen
zur Folge, bei schwacher Reizung können sich die Tiere aber auch der Reizquellc



zuwenden. Der Effekt ist also der gleiche wie bei mechanischen Reizen. Ein
besonders feines Thermorezeptiollsvermögen einzelner KörpersteIlen ließ sich
bisher nicht feststellen.
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Figur 180. TURBELLARIA (Tricladida). -, Verhalten von Planarien im Temperaturgejäiie: dar
gestellt sind die Wege, die je 2 Tiere (Planaria latu Sivickis) in 2 Versuchen einschlugen. Die
Wassertemperatur am einen Ende des Versuchskastens betrug + 32°C, am anderen (nicht
gezeichneten) Ende Oll. Die Strecken positiver Reaktion sind durch Pfeile bezeichnet. An den
durch Punkte markierten Stellen hielten die Tiere an und Whrten mit erhobenem Vorderende
Suchbewegungen aus, deren Anzahl jeweils über den Punkten angegeben ist, bis sie zuletzt eine
Richtung einschlagen, die sie wieder aus der warmen Zone entfernt. (Nach S. O. Mast, 1903)

)
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Geotaxis Inwieweit man bei Turbellarien ohne Statozyste - und das ist die Mehrzahl
der Arten - von Schweresi nn reden kann, ist fraglich. Angegeben wird, daß
manche im Humus lebende Rhabdocoelen bei Durchnässung des Bodens sofort
negativ geotaktisch gegen die Oberfläche zu wandern beginnen, wobei es gleich-

Figur 181. TURBELLARIA (Acoela, Con
volutidae)., - Trapotaktische Orien
tierung von COflvoluta roscoffensis Graft
(vergleiche Figur 55) nach dem' Reslll
talltengeselz. Die Photographie zeigt
eine mit einer dünnen Seewasser
Gelatineschicht Überzogene Glasplatte,
auf der zahlreicheConvoluten kriechen.
Die Tiere waren zu Beginn des Ver
suches, bei dem die Glasplatte (mit
ihrer Qucrachse in der Verlängerung
der Drehachse) senkrecht auf einer
Zentrifuge befestigt wurde, ungefähr
gleichmäßig Über die Glasplatte ver
teilt. Wird nun die Zentrifuge in
Drehungen versetzt, so werden die'
Tiere gleichzeitig der Wirkung der.

Figur 181. Schwerkraft und der Zentrifugalkraft
ausgesetzt. Die im Bereich der Dreh

achse befindlichen Tiere kriechen senkrecht nach abwärts/da hier die Zentrifugalkraft unwirksam
ist. Alle Übrigen stellen' sich augenblicklich in die Richtung der Resultante aus Schwerkraft
und -Zentrifugalkraft ein, daher desto mehr der Horizontalen genähert, je weiter peripher sie
sich befinden, weil die Zentrifugalkomponente mit wachsender Entfernung von der Drehachse

. zunimmt. (Nach 'Fraenkel, 1929)
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gÜltig ist, ob die Durchfeuchtung von unten oder von der Oberfläche aus erfolgt.
Unzweifelhaft geotaktische Reaktionen finden wir dagegen bei den mit Stato
zysten ausgestatteten Acoelell, Rlwbdocoelen und Alloeocoelen. Hält man eon
voluten (Acoela) in Gefäßen, so sarrllneln sich bei unbewegtem Wasser alle Tiere·
an der Oberfläche ; bei der leisesten ErschÜtterung lassen sie sich dagegen augen
blicklich zu Boden sinken. Die Würmer sind also in ruhigem Wasser negativ, in
bewegtem positiv geotaktisch. Die positive Reaktion erfolgt streng tropotaktisch
und ist an die Anwesenheit der Statozyste (Figur 73) gebunden: dekapitierte
oder infolge irgendwelcher Mißbildungen statozystenlose Individuen zeigen sie
nicht. Werden die WÜrmer gleichzeitig 2 auf ihre Statozysten. einwirkenden
Zugkräften ausgesetzt, so orientieren sie sich genau im Sinne der Resultante allS
heiden Kräften (Figur 181).

1
Figur 182. TURBELLARIA. -- Schematisclze Darstellung der Wimper- und Wasserbell'egung
in der Gegend der ClwmorezepUonsorgane. 1, Vorderende von Bot!lrioplaflG sempe1'i Braun (Alloeo
coeJa, Bothrioplanidae, vergleiche das Totalbild Figm (0). Auf der linken Seite ist die Balul
eines einzelnen Wasserteilehens eingezeichnet, auf der rechten Seite soll die verschiedene Länge
der Pfeile den Weg einzelner Teilchen in der gleichen Zeit andeuten und so eine Darstellung der
verschiedenen Strömungsgeschwindigkeit in den verschiedenen Teilen der Bahn geben. (1) hin
teres, (2) vorderes Winipergrübchen; (3) Tastborsten; (4) bis (i") Kreisstrudel ; (8) Gehirn;
(9) Darm. (Nach Reisinger, 1(23) - ~, Vorderende von DeJ1drocoelum lacteum (0. Fr. MÜller)
(Tricladida, Planariidae, vergleiche das Totalbild Figur 92). Die zu beidenSeiten der ·hier sehi'
kurzen Tentakel in entgegengesetztem Sinne schlagcpdell.'Wi.ri1pern erzeugen jederseits 2 ·Wirbl'l,
aus deren Zusammenwirken ein Saugstrudcl resultiert, so daß dieWasserteilchen, wie, die Pfeile
andeut~l1, mit großer Beschleunigung in das rinncnförmige Aurikularsinnesorgan der betreffen-

den Seite hincinbefördert werden. (Naclf Steil11nann., 1930)

Schon oben (Seite 182) wurde auf die große Rolle hingewiesen, die die ChcIlIotaxi5

Ch e 111 or eze pt ion im Leben der Turbellarien spielt. Die scheinbaren Tast
gewegungen des Vorderendes vieler Artendiellen inder lv\ehrzahl der Falle dem
Suchen nach einem chemischen Reiz,dervoll'einell1zm Nahrung geeigneten
Körper ausgeht. Trifft ein solcher Reiz die Cllemorezeptiol1sorgane, so wird das
Tier zu lebhaften Bewegungen veranlaßt, die es \-vallrscheinlich durch positive
Chernotropotaxis zu dem Nahrungskörper hinführen. Gewissen Bewohnern rasch
fließender Gewässer (Beispiel: Planariaalpina [DanaJ) fehlt indessen dieses chemo
taktische OrientierungsverlllÖgcn. Hier wird das Tier .durch den chemiscllenReiz
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Figur 183. TURBELLARIA
(Tricladida, Planariidae).
- Vorderende VOll Plallaria
lllgubris O. Schmidt mit
Augen und Allrikular
sinnesorganen. Die punk
tierten Linien geben die
Grenzen der Sehfelder der
beiden Augen an. Länge
des Tieres bis 20· mm,
Breite 3 bis 4 mm. F~rbe

graubraun bis schwarz) die
Ränder de·s Kopfes grau
durchscheinend. In stehen
den und langsam fließenden
Süßwässern Mitteleuropas.

(Original)

lediglich alarmiert, bei der daraufhin einsetzenden Wanderung Überwiegt da
gegen die positive Rheotaxis, so daß die Nahrung nicht mit Hilfe des chemischen,
sondern des Strömungssinnes gefunden wird. Vielfach ist das Chemorezeptions
vermögen vorzüglich entwickelt; solche Arten lassen sich infolgedessen leicht
in großen Massen auf ausgelegtem Köder sammeln. Selbstverständlich ist die
chemotaktische Reaktion nicht in allen Fällen positiv; vielmehr bewegt si ch
der Wurm von der Reizquelle weg, wenn es sich um eine für ihn schädliche Sub
stanz handelt. Als Chemorezeptoren werden in erster Linie die auf Seite 82/83
genannten, im einzelnen sehr verschiedenartigen Bildungen angesprochen. Bei
den im Wasser lebenden Formen bewirken die Zilien in der Umgebung dieser
Sinnesorgane meist besonders gerichtete lebhafte Strömungen (Figur 182), die
das die chemischen Reizstoffe mit sich führende Wasser in wiederholte innige
Berührung mit den Sinneszellen der betreffenden Rezeptionsorgane bringen.
Bei. Süßwasserplanarien ist auch der Pharynx mit Chemorezeptionsorganen
ausgestattet. Ferner konnte festgestellt werden, daß die Tiere die Fähigkeit,

den Köder chemotaktisch aufzusuchen, verlieren, wenn
man ihnen die Öhrchen (Figur 65), oder bei Formen
ohne Öhrchen (Planaria lugubris O. Schmidt, Figur 183)
die diesen der Lage nach entsprechenden seitlichen
Kopfteile amputiert. Dagegen fressen die Würmer nur,
wenn die Mitte ihres Vorcterrandes intakt ist, mit der
die Nal1rungskörper zuvor in Berührung gebracht zu
werden pflegen.· Wird die Vorderrandll1itte entfernt,
so findet beispielsweise Plarzaria lugubris noch die Beute,
frißt sie aber nicht, während das Tier bei fehlenden
Kopfseiten, aber vorhandener Mitte, die Nahrung zwar
nicht mehr findet, jedoch bei unmittelbarer Berührung
frißt. Angesichts dieses Verhaltens ist man versucht,
den Planarien bereits beide MocLalitäten des chemischen
Sinnes zuzuschreiben und anzunehmen, daß die Kopf
mitte mit Geschmacks-, die Öhrchen oder die ihnen
entsprechenden Seitenteile mit Geruclls-0rganen aus
gestattet sind. Letztere würden bei Planaria alpina
(Dana) fehlen oder nur gering entwickelt sein. 
Auch die {cl11dbewolzrzenden Ponnell besitzen chemo
taktisches Orientierungsvermögen. Hält man .einem
hungrigen Rhynclwdemus terrestris (0. Fr. Müller) (Tri
cladida terricola) in der Entfernung von 5 bis 8 Millimeter, .

durch freien Luftraum getrennt, ein Stück eines zerschnittenen Regenwurms vor,
so wendet er diesem sofort sein Vorderende zu; man muß .also hier wohl von
echter Geruchswahrnehmung sprechen.

Lichtreize können auf Turbellarien sowohl photokinetisch wie photo
ta k t isch wirken. Die Photokinese äußert sich in einer Erregung der Tiere durch
Steigerung der Lichtintensität in der Zeit. Beispielsweise beginnen ruhende
Planarien sofort zu kriechen, wenn man sie aus dem Dunklen ins Helle bringt.
Aber nicht nur der krasse Wechsel von dunkel und hell hat diese anregende Wir
kung, sondern auch allmähliche Zunah rne der Lichtstärke. Bei konstanter Licht-

Lichtsinn

J.
j

, i
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intensität nimmt dagegen die Photokinese durch Adaption mehr und mehr ab,
bis sie ganz verschwindet. Daher wandern Planarien in diffus beleuchteten, aber
trotzdem irgendein Lichtgefälle zeigenden Gefäßen so lange herum, bis sie die
jeweils dunkelste Stelle erreicht haben und hier zur Ruhe kommen. Dabei finden
sie diese Stellen nur durch ungeordnete Probierbewegungen (Versuch und Irrtum)
auf Grund von Unterschiedsempfindlichkeit, also phobisch, ohne Einstellungs
reaktion. Die Unterschiedsempfindlichkeit ist nicht an den Besitz von Augen
gebunden, da geblendete Planarien, wenn die Operation ohne sonstige Schädigung
der Tiere, insbesondere ohne Verletzung des Gehirns erfolgt ist, photokinetisch
genau wie normale Individuen reagieren. Auch dekapitierte Tiere verhalten sich
ebenso, jedoch ist hier das Maß der photokinetischen Bewegungen gegenÜber
normalen oder nur geblendeten Tieren verringert. Allerdings sind diese Beob..
achtungen bisher nur arl.pigmentlert~~ i\~t~.l)gelungen, während unpigmentierte,
wie Dendrocoelum, nach Blendung oder Köpfung ihre Unterschiedsempfindlichkeit
einbüßen sollen. Man hat deswegen angenommen, daß das Pigment der Haut
fÜr die Unter~ch.ie9sempfindlichkeit von Bedeutungusei (sogenannter photo
dermatischer oder dermatoptischer Sinn). §l.~J'l~F.eI~Is_ diese Lokalisi~runK ist
aber wohl die Feststellung, daß das Vorderende photokinetisch empfindlicher ist
aisdel;'ubrlge

U

Körper~'ebenso--wle-(fo'rt=entsp'recEerid' deinaifgemCinen Stöff=
wechselg'efälle (FigurT95) - auch die Atmungswerte arn hÖchsten sind. ~9jst

e~9~nkbar~aß !!.K~!1dwe~he chemisc~le Umsetzungen im ~~rp~r,die dur~ das
Licht hervorgerufen werden, ihrerseits die Photokinese auslösen. In Zusammen
hang fnii der größerenE'mpHndTfChkeit des Vorderen des kann die Photokinese
sogar ejne gewisse Orientierung der Lokomotion bewirken, etwa ein Abwenden
und Fortkriechen von der Reizquelle, was beispielsweise zu beobachten ist,
wenn geblendete Planarien seitlich oder vorn von gerichtet. einfallenden Lieh t
strahlen getroffen werden. Diese Leistungsfähigkeit der Photokinese macht es
verständlich, daß sich die von Natur augenlosen Arten unter den Turbellarien,
deren es besonders unter den Rhabdocoelen und Alloeocoelen eine ganze Anzahl
gibt, in ihrem Verhalten nicht allzusehr von i11ren mit Augen ausgestatteten Ver
wandten unterscheiden. Angesichts der auf Seite 84 beschriebenen Beispiele
von Augen ohne Pigmentbecher ist es allerdings nicht ausgemacht, daß alle bisher
als blind beschriebenen Turbellarien auch wirkiich augenlos sind. - Unterschieds
empfindlichkeit besteht aber nicht nur für verschiedene Lichtintensitäten, sondern
allem Anschein nach auch für verschiedene Wellenlängen. Setzt man Planarien
in Glasschalen, die je zur Hälfte mit verschiedenen Farbpapieren unterlegt sind,
so sammeln sie sich, wenn Rot, Orange oder Gelb an Schwarz stößt, auf der Farbe, .
wenn aber das Schwarz neben GrÜngelb, Grün, Blau oder Violett gelegt ist, auf
dem Schwarzpapier. Langweiliges Licht scheint demnach' die Tiere anzuziehen,
kurzwelliges sie abzustoßen. Doch weiß man einstweilen noch nicht, inwieweit
die relativen Helligkeitswerte der Farben, die fÜr die Planarien noch nicht ermittelt
sind, bei diesen Reaktionen eine Rolle spielen. Auch ultraviolettes Licht wirkt
auf Planarien photokinetisch. Bemerkenswert ist, daß hierbei wiederum die
Unterschiedsempfindlichkeit von den Augen unabhängig ist, indem durch Ampu
tation des Vorderendes augenlose Tiere sowohl den verschiedenen Farben als
auch ultraviolettem Licht gegenÜber das gleiche Verhalten zeigen wie normale
Individuen.

}
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Figur 184. TUHBELLARIA (Tricladida, Planariidae).
Bahn eil/er Planarie bei einseitiger Belichtung und 3-maligel11
Wecllsel der LichleinJallsricl1lung. (1 bis IV) die aufeinancter
fo Igenden Richtungen des Lichteinfalls, (.1) bi, (4) die nach

diesen Reizrichtungen orientierten Wegstrecken.
. (Nach 'KÜhn, 1919)
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Aus dem Nachweis, daß es Unterschiedsempfindlichkeit ohne Augen gibt,
folgt natürlich keineswegs, daß die Augen nun etwa unterschiedsunempfindlich
sind. Schon allein die Tatsache, daß ll1anc]le Formen illre Unterschiedsempfind
lichkeit durch Blendung verlieren, spricht für das Gegenteil. Darüber hinaus
dienen aber die Augen zugleich für das Richtungssehen. Einseitige Belichtung
führt bei der /vlelzrzahl der Turbellarien zur Abwendung von der Lichtquelle in
der Richtung des Lichteinfalles (negative Phototaxis). In dieser Einstellung
in die Lichtrichtung liegt der wesentliche Unterschied gegenÜber dem Verhalten
geblendeter Tiere bei einseitiger Belichtung, die sich auf Grund ihrer Unterschieds
empfindlichkeit zwar ebenfalls von der Lichtquelle abwenden, aber keine derart
l)estimmte Orientierung zeigen. - Je nach der Zahl, Lage und dem Bau der Augen
dÜrfte das Richtungssehen in verschiedener Weise zustande kommelJ. Bei zwei
äugigen Tieren ist wohl zunächst die bilaterale Lage des Sehapparates von Be

deutung, ferner die Anord
nung der flachen Pigment
becher, die trotz ihres zumeist
großen, in der Regel 90°
noch übersteigenden Öff
nungswinkels nur von vorn,
oben und seitlich kommende
Strahlen eintreten lassen.
Die Folge davon ist, daß jedes
Auge sein eigenes Sehfeld
hat, und daß beide Sehfelder
weitgehend voneiriander un
abhängig sind (Figur 183).
Nur genau von vorn und
oben einfallendes Licht kann
in beide Augen eintreten. Von
hinten kommende Strahlen
können überhaupt nicht in
dieSehbecherhineingelangen,
sondern werden von dem
Pigment der Außenwände
absorbiert. Bei seitlichem
Lichteinfall wird nur das

eine oder das andere Auge gereizt, und zwar je nach der Richtung bald diese,
bald jene Gruppe der in dem Pigmentbccher eingeschlossenen Sehzellen.
Inclem nun die von den SeinelIen ausgehende Erregung jeweils der Längs
muskulatur der Gegenseite zugeleitet wird, müssen sich die Tiere bei seitlicher
Belichtung dmch stärkere Kontraktion der Muskeln der gegenüberliegenden
Körperseite vom Lichteinfall weg, nach der Seite des nicht-belichteten Auges hin
krümmen. Diese Drehung wird erst dann aufhören, wenn die asymmetrische
Erregung wegfällt, also sobald beide Gesichtsfelder gleich stark belichtet sind,
vvas der Fall ist, wenn das Tier in der Einfallsrichtung des Lichtes mit abgewandtern
Kopf von eier Lichtquelle fortkriecht (Figur 184). Sollte die KrÜmmung weiter
gehen, so würcle infolge der nunmehr stärkeren Belichtung des anderen Auges
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Figur 185. TURBELLARIA (Tricladida,
Planariidae). - Verhalten einseitig ge
blendeter Planarierz bei einseitiger starker
Belicfztung (schematisch). 1, Kriech-Baltn
eines rechts, 2 eines links geblendeten
Tieres. Der schwächere Reiz in den licht
abgewandtcn Teilen der Strecken BA
bewirkt, dalS die Tiere nicht in geschlos
sener Kreisbahn zu dem Ausgangspunkt A
zurÜckkehren, sondern ihren Weg seitlich
(zur Lichteinfa!lsrichtllng) nach A' ver
legen. (Alls SteinrnaTlIl-Bresslau, 191:~)

a
Figur 186. TURBEl.l.ARIA (Tricladida, Planariidae). 
Planaria maculala Leidy: Auge. a, eiT/zelm Sinfles~elle
mit angrenzendem Teil des Pigment bechers. Das Licht
ist llur wirksam, wenn es aus Riclltullg 1 kommt.
Licht aus den Richtungen 2 und 3 hat keinen Effekt.
b, Sagittalschnitt durch das ganze Auge. (1) Stäbchen
saum (lichtempfindlicher Tcil der .schzelle, vergleiche
Seite 84); (2) Zellkern des Pigrnentbechers (8); (:J-) Kern

der Sinneszelle.
(Nach Taliaferro, 1920, aus Jordall, 1929)

Physiologie: Sehzellen

eine Kontraktion der entgegengesetzten Muskulatur und somit eine Zurückdrehung
eintreten. Gewöhnlich beobachtet man in der Tat hei derartigen Versuchen an
Süßwasserplanarien cin leichtes Pendeln eier Tiere. Einseitig geblendete Tiere
werden sich, einerlei, aus welcher Richtung das Licllt komInt, dauernd nach der
Gegenseite des noch vorhandenen und daher
allein Erregungen aussendenden Auges im
Kreise herumbewegen mÜssen. Bei starker
einseitigcr Belichtung werden rechtsgeblen-
dete Tiere, wegen der schwächeren Reizung
des funktionstüchtigen Auges in den licht- ~
abgewandten Teilcn der Bahn die Kreise
allmählich nach rechts (zur Einfallsrichtung
des Lichtes) verschieben (Figur 185). Bei
linksgeblendeten Tieren wird sich diese
Verschiebung der Kreise umgekehrt nach
links bewegen.

Diese tropotaktische Erklärung
der negativen 'Phototaxis gilt indesscn wo11l
nur für Arten mit einfachen, wenige
Se hzell en en t halt end en Au ge n. Bei
den Turbellarien mit Augen von größerer
SehzelJenzal1l hanclelt es sich dagegen
allem .Anschein nach um telotaktischc
Einstellung. Einmal sind hier die Bahnen
zwischen Sehzellen und Muskulatur wesent
lich komplizierter; vor allem aber wird die
Auswahl der die Orientierung
auslösenden Lichtstrahlen nicht
nur durch den als Blende wir
kenden Pigmentbecher allein
besorgt, sondern es sind zu
gleich auch bestimmte· Seh
zellen unmittelbar bestimmten
Lichtrichtungen zugeordnet.
So zeigen in den Augen von
Planaria maculata Leidy (Seh
zellenzahl ctwa 200, Figur 186)
die Sehzellen des hinteren
Augenbecherrandes ein ganz
anderes Reaktionsverhalten als
die Übrigen SchzeHen. Fällt
bei einseitig geblendeten Tieren
im vorhandenen Auge das Licht
auf sie, So wendet sich das Tier
nach der sehenden Seite um;
treffen elie Lichtstrahlen aber
irgendwelche anderen Sehzellen,
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so wendet es sich nach der geblendeten Seite. Zugleich laßt sich wahrschein~

lieh machen, daß nur diejenigen Lichtstrahlen erregen, welche die Sehzellen
(Figur 186, a) in ihrer Längsrichtung, nicht aber in der Querrichtung cturch~

setzen. Die negative Reaktion bei einseitiger Belichtung beruht hier also nicht
einfach auf asymmetrischer Erregung. Auch macht der einseitig geblendete
Wurm keine Kreisbewegungen, sondern reagiert im wesentlichen wie ein normales
lndividuum, sobald die SehzeHen des noch vorhandenen Auges in ihrer Längs
richtung von Lichtstrahlen .durchsetzt werden. Ebenso spricht das Verhalten
mancher Planarien im Zweilichterversuch dafür, daß negative Phototelotaxis
vorliegt. - Über das Sehvermögen der vieläugigen Tricladen und Polycladen
liegen bisher nennenswerte Untersuchungen noch nicht vor. Sicherlich nimmt
mit der Zahl der Augen, auch wenn die einzelnen Ozellen sehr einfach gebaut
sind, ihre Eignung zum Richtungssehen zu. Zugleich werden leuchtende Gegen
stände (oder Schatten), die sich an den Tieren vorbeibewegen, der Reihe nach
verschiedene Ozellen erregen, und zwar wird die Reihenfolge dieser Erregungen
je nach der Richtung verschieden sein. Damit kommt also zu dem Richtungs
sehen noch das Bewegungssehen.

"Aus der negativen Phototaxis zusammen mit der Unterschiedsempfindlichkeit
erklärt es sich, daß alle Turbellarien, die dem Licht gegenüber dieses Reaktions
verhalten zeigen, an ihren Wohnorten immer möglichst dunkle Stellen aufsuche'1.
Ausnahmen sind selbstverständlich vorhanden und zum Beispiel auf Interferenz
mit anderen richtenden Reizen erklärbar. So werden wahrscheinlich manche
Rhabdocoelen, die sich 'mit Vorliebe an der Wasseroberfläche tummeln, durch ihr
energisches Sauerstoffbedürfnis dorthin getrieben. Es ist also nicht angängig,
sie ohne weiteres als positiv phototaktisch zu bezeichnen.1 Bei den als Kommensalen
auf Limulus lebenden Bdellouriden (Tricladida maricöTa) dürfte das Fehlen der
negativen Phototaxis. auf die stärkere Wirkung chemischer Reize zurückzuführen
sein, die die Würmer zwingt, auch im Hellen ihre Wirte nicht zu verlassen.
Wirklich positive Phototaxis zeigen dagegen die Müllerscl1en Larven der Polycladen
und die mit Zooxanthellen und Zoochlorellen vergesellschafteten Acoelen und
Rhabdocoelen. In den beiden letzteren Gruppen bestimmen aber jedenfalls die
symbiontischen Algen, .die das Licht für ihre assimilatorische Tätigkeit brauchen,
die Reaktion, und zwar wahrscheinlich dadurch, daß durch kleine Schwankungen
ihres Stoffwechsels bedingte Reize die Würmer veranlassen, sich zur Lichtquelle
hin zu bewegen. Besonders auffällig sind die positiv phototaktischen Reaktionen
bei der in ungeheurer Individuenzahl den feinen Sand von Ebbetümpeln des
Ärmelkanals bewohnenden, durch Zoochlorellen "grÜn gefärbten Acoele Con
voluta roscoffensis Graff. Sie bewirken im Verein mit der bereits auf Seite 185
besprochenen, bald negativen, bald positiven Geotaxis, daß die Würmer bei Licht
und ruhigem Wasser an d.ie Oberfläche des Sandes kommen, wo sie alsdann zu
vielen Tausenden, ja Millionen zusammengeschart große, spinatgrüne Flecke
bilden, die bisweilen eine Fläche von vielen Quadratmetern bedecken. Dunkel~

heit und Erschütterungen treiben die Tiere wieder in die tieferen Schichten des
Sandes zurück. Ebbe und Flut und der Wechsel von Tag und Nacht bedingen
so ein rhythmisches Erscheinen und Wiederverschwinden der grünen Flecke,
welcher Rhythmus eigenartigerweise auch noch einige Zeit andauert, wenn man
die Tiere in Aquarien unter gleichmäßigen, keinerlei Wechsel unterworfenen

,
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Figur 187. TURBELLARIA (Acoela, Convolutidae). 
Schernatisclze Darstellung des phototaktischen Verhaltens
von Convo[uta roscoffensis Graff (vergleiche Figur 55)
bei verschiedenfarbigem Licht. Die Kreise bezeichnen
flache PorzeUanschalen, die ein zentrales Sandhäufchen
(schraffiert), ein wenig Meerwasser und viele Convo
lutcn (kleine Striche) enthalten. Die Unterbrechung
der Kreise in Uingsreihe I deutet die Lage eines kleinen
Fensters in einer sonst geschwärzten Glasglocke an,
die Über jede Schale gestülpt ist. Die Pfeile außerhalb
der Kreise geben die Richtung des Lichteinfalls an.
In Uingsreihe I ist die Verteilung der Convoluten im
Allgenblick des Al1fhebens der die Schalen bedeckenden
Glasglocken gezeichnet, In Längsreihe I [ die sofort
danach einsetzende negative phototaktische Reaktion
(in der obersten Schale Il noch durch Pfeile innerhalb
des Kreises bezeichnet). Kurze Zeit danach stellt sich
in Schale II I wieder die ursprüngliche positive Photo
taxis her. Das in den Versuchen verwandte blaue und

grüne Licht war nicht absolut monochromatisch.
(Nach Gamble & Keeble, 1904)

Dunkel
heit

Bedingungen hält. Es handelt sich dabei wohl um eine durch die Periodizität
der äußeren Reize herbeigefÜhrte Dressur der Tiere auf jene Perioden, die nach
dem Verschwinden der Reize wieder abklingt, nicht aber, wie man früher wohl
angenommen hat, um eine »memoire hereditaire«. Hiervon kann schon deswegen
keine Rede sein, weil ganz junge
mit erwachsenen Tieren gehalten
werden, deren periodische Be-
wegungen zunächst nicht mit-
machen, sondern sie erst nach
einiger Zeit lernen. Überdies fehlt
die positive Phototaxis bei frisch
aus dem Ei ausgeschlÜpften und
daher noch keine Zoochlorellen
besitzenden Convoluten gänzlich.
Allerdings stellt sie sich schon
nach wenigen Stunden ein, wenn
die Jungen noch vollkommen
farblos erscheinen; es genügen
also wohl zu ihrer Auslösung
schon die geringen Stoffwechsel
änderungen, die das Eindringen
der ersten Symbionten mit sich
bringt. Für die sekundäre Natur
der positiven Phototaxis spricht
ferner, daß bei in schwachem
Licht gehaltenenConvolutell
plötzliche starke Steigerung der
Lichtintensität eine kurze und
rasch vorübergehende negative
Reaktion auslöst (Figur 187).
Ferner kann durch SÜßwasser
zusatz zum Meerwasser oder
durch Aufenthalt in schlecht
durchlüftetem Wasser die posi
tive Phototaxis in negative um
gestimmt werden. In letzterem
Falle zeigt sich gleichzeitig an
dem Gelbwerden der vorher
grÜnen Tiere, daß das Verschwin
den der positiven Reaktion nur
als BegJei terscheinung einer Schä
digung der Zoochlorellen auf,
zufassen ist. Über das Verhalten
der COflvoluterz gegenÜber far
bigem Licht belehrt Figur 187.
In neuerer Zeit. mit monochro
matischem Licht (durch Wratten-
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Figur J88. TUBRELLARIA (Tricladida, Planariidae).
- Dem(rocoelllIll lac/eun! O. F. Müller) (vergleiche
Figur 92) eine Daphnie fangend UI/d allssaugend.
1 his ,1, Ansicht von der Rücken-, 5 und {j, VOll der

Bauchseite . (Nach Wilhelrni, 1915)

filter) angestellte Versuche ergaben ebenfalls, daß sich die Tiere bei positiver
Phototaxis am stärksten hinter GrÜn ansammeln, dann hinter Gelb und weiter
abnehmend hinter Bla.u und zuletzt Rot. Da das Rotfilter arn meisten, das
Grünfilter am wenigsten Licht durchläßt, verhalten sich also die Ansammlungs
ziffern gerade umgekehrt. wie die Lichtintensitäten, was vielleicht auf eine farb
spezifische Lichtwirkung hindeut.et. Bemerkenswerterweise verschiebt sich bei
durch Zoochlorellenschädigung negativ umgestimmten Tieren auch die Reaktion
gegenüber farbigem Licht, indem nunmehr Rot bevorzugt wird.

Ernährung Weitaus die lI1eistenjreilebenden Strudelwürmer ernähren sich als Fleisch-
fre sse r von kleineren tierischen Organismen. Nur einige wenige Arten unter den
Acoe/en, Rlzabdocoelen lind Polycladm nehmen ausschließlich pflanzliche
Nah ru ng (Diatomeen, Oscillatorien, Grünalgen) zu sich. Etwas größer ist unter
den Polycladefl und Rhabdocoelen (hier besonders unter den Typhloplaniden) die
Zahl der omnivoren Formen, elie ne;benanimaler auch veget8.bilische Kost
nicht verschmähen. Die Tricladen scheinen dagegen ausnahmsloscarnivor

zu sein und schrecken auch vor
größeren Beuteobjekten nicht zu
rück. Die marinen Formen unter
ihnen befallen mitunter sogar -in
den Sand eingewühlte oder an den
Strand getriebene und dabei ver
letzte Fische, um ihr Fleisch und
Blut zu fressen. Die Hauptnahrung
der Lalldplanarien stellen lebende
Schnecken, Asseln und Regen-·
würmer dar, neben allerhand an
derem kleinen Getier. Selbst die
darmlosen Acoelen sind in ihrer
Mehrzahl gefräßige Räuber, denen
alle möglichen tierischen Geschöpfe,
vor allem Crustaceen, soweit sie
sie ihrer Größe nach überwältigen
können, zum Opfer fallen.

Beim Beutefang spielen sowohl die geformten wie die ungeformten
Sekrete der HautdrÜsen eine wichtige Rolle. Auch die von den großen Meso
stoma-Arten ausgeschiedenen Spinnfäden helfen, wo viele Tiere versammelt sind,
dabei mit, in ihrer Gesamtheit gleichsam ein »mörderisches Netz(( bildend, in
dem sich die den WÜrmern als Hauptnahwng dienenden Cladocerenverstricken.
Ähnlich wirkt häufig der von den palwlicolen Tricladen ausgeschiedene Schleim,
so daß Amphipoden und andere Wassertiere, die etwa hineingeraten, in ihren
Bewegungen gehemmt oder gar festgehalten werden und dadurch den Würmern
leichter zum Opfer fallen. Frei bewegliche Tiere werden VOi1 den größeren Rllabdo
caelen und manchen Tricladen durch blitzschnelles Vorstoßen· der Kopfspitze
erhascht (Figur 188), das die Beute mit dem Sekret der hier zahlreich -aus
mÜndenden erythrophilen DrÜsen in BerÜhrung bringt und augenblicklich darin
festkleben läßt. Die Kalyptorhyncllier bedienen sich zum Beutefang ihres RÜssels,
wobei das Opfer entweder mit dem die Oberfläche eies vorgestoßenen Endkegels
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bedeckenden Sekret der RÜsseldrüsen (Figur 43, 104, 119) festgehalten oder bei
weitergehender Differenzierung des Rüssels (Figur 189, 272) wie mit einer Zange
direkt ergriffen wird. Manche Arten verwenden auch die Stilettbildungen des
männlichen Begattungsapparates als Waffen zur Bewältigung der Beute, so etwa
Oyratrix hämaphroditus Ehrenberg (Figur 1] 9), vor allem aber diejenigen Formen,
deren stark bewehrter Penis dank der Einmündung des männlichen Genitalkanals
in das Mundrohr (ProrfLyllchidae, Figur 84, 114) oder in die Pharyngealtasche
(Stylostomum, Figur 240) aus der Mundöffnung vorgestoßen werden kann.

Figur 189. TUHßELLARIA (Rhabdocoela, Karkinorhynchidae). - Rhinepera remanei Meixncr:
a, Ventralansicht naclz dem Leben (Rüssel von der Seite gesehen); {}, Sagittalschnilt durch das
Vorderende (schematisch); c, Geseillechtsapparat in Ventralansicllt (die dorsal gelegenen Teile
punktiert); l> und c etwa 360-fach vergrößert. (1) Kiefer des Rüssels; (2) Pharyngealtasche
mit Kutikularstacheln; (3) Pharynx; (4) unpaariger Hoden; (6) Darm; (6) Cirrus; (7) Germar;
(8) Gürtel von Haftzellen ; (9) ProtraktoreIl des Hüsse]s; (10) Rüssel-Retraktor; (11) Rüssc 1
bulbus; (12) Gehirn; (13) Ösophagus; (14) Receptaculum scminis; (15) Ductus cotntnunis;
(Hi) VitelJar, unpaarig; (17) Ductus spermaticus; (18) Bursa; (19) Geschlechtsöffnung ; (:20) Atrium
cornlllune; (21) Cirrusbeutel; (22) Kornsekretblase ; (23) Vas deferens. Länge des augen losen

Tierchens fixiert bis 0,72 film, im Sande der Kieler Bucht. (Nach Meixl1er, 1928)

Die Mehrzahl der Polycladen lInd Tricladen benutzen dagegen zum Fassen lind
Festllaltcn der fraßobjekte, .in deren Nähe sie kommen, den Pharynx, der unter
Umständen (figur 190) eier Beute weit entgegengestreckt werden und sie bisweilen
ganz umhÜllen kann. Ist UmhÜllen nicht möglich, so legen sic~ die Polycladen,
ähnlich wie die großen Rfzabdocoelen (Figur 174), durch ventrale Einfaltung ihres

Hilndbuch der Zoologie. il (I) 13 .
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Figur 190. TURBELLAHJA
(Tricladida, Procerodidae).

_. Pracerades labata
(0. Schmidt) (vergleiche
Figur 126), an einem Stück
Sardellenfleisch fressend.
Am Pharynx erkennt man
den durch fortgleitende
Kontraktionen erfolgenden

Nahrungstransport.
(Nach Wilhelmi, 1909)

Körpers so über die Beute, daß diese wie in einem Napf oder Sack eingeschlossen
ist. Viele Turbellarien pflegen ihre Beute beim Fang gleichzeitig mit zahllosen,
rasch zu einem zähen Schleim aufquellenden Stäbchen zu überschütten, der mit
daZll beiträgt, das Opfer widerstandsunfähig zu machen, und auch wohl imstande

ist, ein etwa von diesem ausgeschiedenes giftiges Sekret
durch Adsorption zu entgiften. Häufig ist zu beobachten,
daß die erbeuteten Tiere rasch erschlaffen und mehr oder
minder vollständig gelähmt werden. Doch hat sich
bisher nicht entscheiden lassen, ob dies auf einer Gift
wirkung der geformten oder der ungeformten Sekrete
oder auf einer Kombination beider beruht. Als sicher
darf gelten, daß das PharyngealdrÜsensekret der Planarien
und Polycladen kleinere Beuteobjekte, die mit dem
Schlundrüssel gepackt worden sind, zu lähmen vermag.

Ist das Beuteobjekt weich oder klein genug, so
wird es geschluckt. Doch können einzelne Formen,
besonders unter den Acoelen (Figur 196 ä) und die Steno
stomum- und Microstomum-Arten unter den Rhabdocoelen
als Schlinger Erstaunliches leisten und sich Nahrungs-
bissen einverleiben, die ihrer eigenen Körpergröße fast

gleichkommen oder sie gar übertreffen. In anderen Fällen wird das Beutestück
nicht als Ganzes aufgenommen; vielmehr werden seine Gewebe durch ein e
Art Au ß enver da u LI ng mit Hilfe der Sekrete der Pharynxdrüsen erweicht,

zerteilt und dann in einzelnen Brocken
unter peristaltischen Bewegungen
der Pharynxmuskulatur in den Darm
hineinbefördert (Figur 174, 190). Der
Nahrungsbrei wird alsdann durch
die Parenchym muskulatur unter Mit
wirkung der Darmmuscularis, soweit
eine solche vorhanden ist (Seite 106),
gleichmäßig im ganzen Darm verteilt.
Dadurch wird, falls die Nahrung
pigmentiert WRr, bei fRrblosen oder
nur schwach gefärbten Tricladen
(zum Beispiel Dwdrocoelum, Figur 92)
oder Polycladen (zum Beispiel Cyclo
pOnIs) der Darm bis in seine feinsten
Verästelungen sichtbar gemacht. In
einzelnen Fällen (A1esostoma ehreTl
bergi [Focke)) läßt sich durch starke
Mästung der sonst glattrandige, stab
förmige Darm ZLlr Bildung zahl
reicher kleiner Divertikel veranlassen , ,...
(Figur 86). Ganz allgemein ergibt! "-",
sich bei einem Überblick Über die
Gestaltung des Darmes bei der

Figur 191. TURBELLARJA (Tricladida, Cercyridae).
- Zunehmende Entfaltung des Darmes mit wachsen
der Körpergröße bei Meeres- Tricladen. u, Cer
bl1ssolVia cerruti Wilhelmi: Größe 2 Ä 0,4-'5 mm;
b, Cercyra papillosa Uljanin: Größe:; x 1 mm:
0, Cercyra IwstataO. Schmidt: Größe 7 x 1,75mm.
1n den Zeichnungen sind a]]e 3 Arten auf gleiche
Größe gebracht. Schwarz der Darm. Zu a ver
gleiche Figut· 122. Die Färbung von Cercyra
papillosa variiert zwischen bräunlich, gelblich,
grünlich oder rötliCh. Vorkommen: Bucht Von
Sebastopol und SUclllllTI, Schwarzes Meer. Ä11l1
lieh variabel gef;\rbt ist Cercyra lzastata, die an
der Mittelmeerküste lebt. (Nach Hesse, 1927)
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Gesamtheit der Turbellarien eine gute Bestätigung des Satzes, daß die Körpergröße
eine Funktion der Darmoberfläche ist. Denn nur die PolycladeIl lind Tricladen
mit ihrem verästelten Darm haben Formen von bedeutender Körpergröße
hervorgebracht, mit denen verglichen auch die größten Vertreter eier anderen
Ordnungen als klein bezeichnet werden mÜssen. In einigen morphologisch und
physiologisch verhältnismäßig gleic]lförmigen Gruppen (wie zum Beispiel bei
den Meerestricladen) läßt sich dieser Satz sogar noch bis auf einzelne Gattungen
und Arten hinunter durchführen (Figur 191).
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Figur 192. TURBELLARIA (Tricladida, Planariidae). - Ver/zallen der DarmlVandzellen VOll

Ellpfallaria dorotocepltafa (Woodworth) (vergleiche Figur 198) bei der Verdauung von Rilldsleber
Stiickchen. Die Tiere wurden in verschiedenen Zeitabstllnden nach der FÜtterung fixiert; und
zwar a, 11/ 2 Stunden, b 8 Stunden, c 3 Tage nach Aufnahme der Leberbrocken in den Darm.
(1) phagozytierte Leberstückcllel1, in Körnerkugeln umgewandclt; (2) mit Verdallungssaft
gefüllte Vakuole; (3) Körnerkllgeln, von denen ein Teil des Inhalts bereits in homogene, wahr
scheinlich alls Pro tein bestehende Kügelchen (schwarz) umgewandelt ist; (4) DarmzclJenkern;
(5) kleine Fettvakuolcn, bei (li) größer geworden und nur noch nahe der ZelJbasis gelegen) bei
('7) wieder Über die g~nze Zelle, dabei aber von der Zellbasis mehr nach dem freien Ende der
Zelle zu verteilt; (8) Überg,ll1gskugeln zu (9), großen homogenen Kugeln, die unter starker Ver
dichtung aus (1) via (3) und (8) entstanden sind; (10) Vakuole um eine große homogene Kugel.

(Nach Willier, Hyman & Rifenburgh, 1925; aus Jordan, 1929)

Die Tätigkeit des zentralen Verdauungsparenchyms der Acoelen lind der
Darmzellen bei den coelaten Turbellarien ist in der Hauptsache bereits oben
(Seite88 und Seite ]06) besprochen worden. Bei eier intraplasmatisctJen
Stoffverarbeitung werclen die phagozytotisch in elas Plasma der DarmzeJIen
aufgenommenen Nahrungspartikel frÜher oder später von einem .Flüssigkeits
mantel tllngeben und dann innerhalb der Nahrungsvakuolen eingeschmolzen.
Bei mit Rindsleber gefütterten Exemplaren von Pl(lllaria dorotoceplzala Woods
worth verläuft dieser Pl'ozeß so (Figur 192), daß die von den Darmzellen phago
zytierten Leberbrocken ihre anfangs noch erkennbare Struktur verlieren und
zunächst in rundliche, granulierte Massen (Körnerkugeln) verwalldelt werden.
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Figur 193. TURBELLARIA (Tricladida, Plana
riidae). - Paradcrldrocoelum hankoi(Gelei):
basalePlzagozytoseder Darmzellen. Der Sagittal
schnitt durch die Darmwand (1) zeigt 2 phago
zytiertc Schleimzellen (2) und (3), von denen
die erstere bereits Jumenwärts im Inneren
einer Darmzelle liegt, während die letztere,
noch außerhalb der Darmwand befindlich
gerade von dem basalen Abschnitt eine;
Darmzelle aufgenommen ist. Länge des
Tieres (fixiert) 6,5 bis· 9,5 Olm, Breite bis
2 Olm. Milchweiß, blind, in einem Brunnen

in der Nähe des Balaton in Ungarn.
(Nach v. Gelei, 1928)

lnnerhalb der Körnerkugeln treten dann in den nächsten Stunden kleine homogene,
nach ihrem färberischen Verhalten wahrscheinlich aus Protein bestehende Kügel
chen auf, die weiterhin allmählich (Übergangskugeln) zu einer größeren, stark
verdichteten Proteinkugel zusammenfließen. In den späteren Stadien des Ver
dauungsprozesses nimmt die Zahl dieser Proteinkugeln mehr und mehr ab, während
gleichzeitig statt ihrer in zunehmender Menge kleine Fettkügelchen auftreten.
Aus dem abgebauten Eiweiß wird also wohl als Nahrungsreserve Fett gebildet;
ein Kohlehydrat-Zwischenstadium (Glykogen) konnte dabei bisher nicht gefunden
werden. Wird Fett an Planarien verfüttert, so wird es in größeren Tropfen von
den Darmzellen aufgenommen und in ihrem Inneren in kleinere Tröpfchen zerlegt.
Nach einiger Zeit findet sich das Fett dann auch in Gestalt ganz winziger Tröpfchen
im Parenchym, und zwar zunächst nur in unmittelbarer Umgebung des Darmes,
später jedoch auch we.iter verbreitet, indem die Fetttröpfchen wahrscheinlich
passiv in dem adenteralen Parenchym-Netzwerk von einer Bindegewebszelle

zur anderen verschoben und schließlich
in großen, blasigen Polsterzellen ein
gelagert werden. Die Reaktion soll
während der einleitenden extrazellulären
Verdauungsvorgänge im Darm alkalisch
(PH = oder > 8), bei der intraplasma
tischen Stoffverarbeitung neutral oder
schwach sauer (p H = oder < 7) sein;
doch bedürfen die diesbezüglichen An
gaben sämtlich der Nachprüfung. Wird
Blut als Nahrung verfüttert, so werden
bei der intrazellulären Verdauung nur
die Eiweißkörper des Serum;; und des
Stromas der Blutkörperchen ausgenÜtzt,
nicht aber das Hämoglobin, das Vielmehr
ungespalten wieder ausgeschieden wird.

Bemcrkenswert ist, daß die Darm
zellen nicht nur die ihnen von außen
zugeführten Nahrungspartikel, sondern

auch körpereigene Zellen zu phagozytieren vermögen. Es geschieht
dies einmal bei den mit einem Ductus genito-intestinaJis ausgestatteten
Arten zur Nutzbarmachung Überschüssig gewordener Genitalzellen (vergleiche
Seite 130, 141, 148). Bei manchen Siißwasser-Planarien vermögen aber auch die
Darmepithelzellen selbst sich solche der Degeneration anheirnfallenden Zellen
(überschÜssige Spermien und Dotterzellen, dienstunfähig gewordene Schleim- und
DrÜsenzellen), wenn sie im Parenchym in ihre Nähe gelangt sind, durch basale
Phagozytose zu inkorporieren (Figur 193). Die Fähigkeit zur Phagozytose ist
also bei diesen Darmzellen noch nicht einseitig auf die dem Darmlumen zugekehrte
Fläche fixiert, sondern auch noch auf der cntgegengesetzten Basalffäche vorhanden,
ein Verhalten, das vielleicht als Reminiszenz an die noch allseitig zur Nahrungs
aufnahme befähigten Freßzellen des Zentral parenchyms der Acoele12 zu deuten ist.

Ins Darminncre gelangte Fremdkörper, die sich nicht zur Nahrung eignen,
werden von den Dannzellen entweder nichtaufgenornmen oder aber, ebenso wie

)
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Figur 194. TURßELLAHIA (Tricla
dida, Planariidae). - Euplallaria
gonoceplzala (Duges): Wirkung des
Hungers. (Vergleiche Figur 55).
a, Umriß eines normalen Indivi
duums, b, eines Hungertieres nach
5-illonatigem Fasten in natür
licher Größe; c, Umriß desselben
HIlngerlieres in 13-facher Ver-

größerung.
(Nach Stoppen brink, 1905)

Physiologie: Atmung

die unverdaulichen RÜckstände bei dem intraplasmatischen Eirischmelzungsprozeß;
wieder in das Lumen des Darmes· ausgestoßen. Die sich hieransammelrideil
Fäkalmassen werden dann von Zeit zu Zeit durch die Alundöffnung nach außen
entleert. Die SüßwasseJ'-Planarien pumpen häufig vor diesem Akte ihren Darm
durch nach dem Inneren fortschreitende peristaltische Bewegungen des Pharynx
voll Wasser und bewegen dann den Darminhalt innerhalb des Lumens unter
kräftigen Kontraktionen der ganzen Kürpermuskulatur mehrmals hin und her,
wohl um möglichst alle Fäzespartikel aus dem Darmepithel herauszureißen:
Darin erst erfolgt das Auspressen des Kotes. Viele Strudelwürmer spÜlen ihren
Darm, nachdem sie die Hauptmasse der fäzes ausgestoßen haben, noch mehrmals
mit Wasser nach. Inwieweit die wenigen mit Ajterporen ausgestatteten Polycladen
(Figur 77) diese zur Defäkation benützen, ist nicht bekannt. Nur von Cycloporus
weiß man, daß durch die Öffnungen der Darmast-Endblasen (Figur 76) gelegent
lich feste Konkretionen enthaltende Flüssigkeitströpfchen austreten.

Nahrungsmangel wird von der 1'~1ehrzahl der
Turbellarien . verhältnismäßig gut ertragen. Er
staunliches leisten in dieser Beziehung die Süß
wasser-Planarien, die Über J Jahr und länger ohne
Nahrung leben können, obwohl ihr Körper dabei
bis auf 1/12 seiner normalen Länge und bis auf 1/300

seines normalen Volumens abnehmen kann. Bei
dieser Abnahme bleibt das im Kopfabschnitt ge
legene Nervensystem seinem Bau nach unverändert,
während an den Augen bisweilen das Pigment
schwinden kann. Von den anderen Organen erleiden
die meisten nur der allgemeinen Verkleinerung
des Körpers proportionale Einbußen, wobei die
am raschesten wachsenden Körperabschnitte am
schnellsten reduziert werden. Dagegen wird der
Genitalapparat mehr und mehr zurückgebildet und
schließlich voltständig eingeschmolzen (vergleiche Seite 90). Infolgedessen zeigen
HUngertiere einen verhältnismäßig großen Kopf bei starker VerkÜrzung der post
pharyngealen Region (Figur 194). Die Involution der Geschlechtsorgane geschieht
in der umgekehrten Reihenfolge wie ihre Entstehung während der Ontogenese
(Figur J69), indem zuerst die Dotterstöcke von der Nekrobiose ergriffen werden,
dann die Begattungsorgane und erst ganz zuletzt die Keimstöcke und die Hoden.
Im Gegensatz zu diesen Formen geht deil großen Rhabdocoelen, wie Mesostoma
ehrenbergi (Focke), die Fähigkeit, längere Hungerperioden zu ertragen und den
Nahrungsmangel durch Einschmelzung innerer Organe zu kompensieren, voll
kommen ab. Gut genährte Individuen dieser Art werden schon durch 3 bis
4 Hungerwochen zu kleinen, Überaus schwächlichen Wesen reduziert, die bei der
leisesten BerÜhrung zerfallen. Ihr Genitalapparat bleibt aber fast bis zum Eintritt
des Hungertodes funktionsfähig.

Die Befriedigung des SauerstoffbedÜrfnisses erfolgt bei der ivJeftrzahl
der Turbellarieiz zweifellos auf dem Wege der HaLl tat 111 ung. Diese wird bei
elen wasserbewohnenden Formen durch den Zilienschlag unterstützt, der ständig
für Erneueruqg des verbrauchten Wassers sorgt. Bei ,'l.1esostoma ehrcnbergi (Focke)
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zeigen ferner Individuen, die aus sauerstoffarmem Wasser stammen, eine höhere
Schlagfrequenz der emunktoriellen Wimperflammen als solche aus gut durch
IÜftetem Wasser. Möglicherweise besitzt also hier das Wassergefäßsystem auch
eine respiratorische Nebenfunktion, indem es bei gesteigerter Wimperflammen
tätigkeit den inneren Organen mehr Imbitionswasser und damit mehr Sauerstoff
wführt. Doch konnte diese Erscheinung bisher bei anderen Turbellarien. nicht
beobachtet werden, so daß also im allgemeinen wohl kein Zusammenhang zwischen
Protonephridien und Atmung besteht. - Nach FÜtterung zeigen Süßwasser
Plmiarien erhöhten Sauerstoffverbrauch, desgleichen Übersteigt der Sauerstoff
verbrauch zerschnittener Tiere denjenigen unversehrter Würmer, weil mit den

198 (l)

Regeneratiol1sprozessen lebhaftere Stoffwechselvorgänge verbunden sind. 'Ent
sprechend dem axialen Reaktionsgefälle der Planarien, wonach die Intensität
der Umsetzungen in eier Richtung von vorn nach hinten abnimmt (Figur 198),
verbrauchen mit dem Kopf versehene Vorderstücke oder Teilstücke aus der,
vorderen Körperhälfte mehr Sauerstoff als gleich große StÜcke der hinteren
Körperhälfte. - Sinkt die Sauerstoffspannung des vVassers unter 1/3 des Sättigungs
wertes, so wird dadurch der Sauerstoffverbrauch der Planarien (Figur 195) herab
gesetzt (bei Temperatur von + 20° C). Vorübergehender Aufenthalt in Wasser
niederer Sauerstoffspannung bewirkt eine nachträgliche Steigerung der Atmungs
größe, die durdl vorausgehende Unterernährung noch erhöht werden kann. Die
letzten Sauerstoffspuren des Wassers können von den Planarien wahrscheinlich
nicht ausgenutzt werden. In mit Wasserstoff gesättigtem Wasser wird längere Zeit
etwa die gleiche Kohlenclioxydmenge ausgeschieden wie bei Luftsättigung. Dem Er
stickungstod geht ein Verlust der Reizbarkeit voraus, der abenvohl weniger auf den
Sauerstoffmangel als Vielmehr auf eine Kohlendioxyc1wirkung zurüGkZllfiihren ist.
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0,2 o.it- O,~ 0,8 1,0 1/2- 1,4- 1}G 1,8 2,0 2.,2-
'Figur 195. TURBELI.ARIA (Tricladida, Planariidae). - Sauet'stoJf- Verbrauch von Euplanaria agilis
(Stringer) bei I'erschiedencnr 0z-Gehalt des Wassers. Auf der Ordinate ist der O~-Verbrauch in
ccm 0z pro OrmnmjStundc, auf der Abszisse die t\-Kollzentration der zum Versuch verwandten
Wassermenge (jeweils 136 ccm) in ccm O2 abgetragen. Der Pfeil bezeichnet die der Luftsättigung
bei 20° Centsprechende üz-Konzentration (0,71 ccm O2 in 136 tcm Wasser). Länge der auf
Rücken- und Bauchseite ungefiihr gleichmäßig dunkelbraun bis schwarz gefärbten Tiere bis

25 mm. Süßwasser Nordamerikas. (Nach Lund, 1921)



Wie schon frÜher ausgeführt (Seite 107), besitzen die Acoelen wcdcr Darm
noch Emunktorien, ihre Stoffwechselschlacken werden dahcr lediglich durch
Vermittelungdcs Parenchyms (Figur 196) ausgeschieden. Dieses nicht-emunkto
rielle Exkretionsvermögen hat sich aber auch bei den übrigen Turbellarien, trotz
der Ausbildung der Protonephridien, erhalten, und auf Parenchym und Darm
übertragen. Behandelt man die Tiere mit basischen Vitalfarbstoffen, so zeigt sich,
daß der auszuscheidende Farbstoff zuerst im Parenchym gespeichert und dann an
die Peripherie des Darmes transportiert wird. Hier wird er von den Darmepithel
zeIlen, vermutIichclurch basale Phagozytose (Seite 196), aufgenommen und schließ
lich zwecks gleichzeitiger Entleerung mit den Fäzes ins Darmlumen ausgestoßen.
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Exkretion

Figur 196. TURBELLAR IA (Acoela, COl1volutidae). - COllvoluta pclagica LÖhner & Micoletzky:
abis c Ausscheidung d(~s Farllstoffes naclz vita/er Neutra/rotfärbung. Etwas schematisiert. (f. ge
schlechtsreifes Individuum durch 2 Stunden in schwacher Neutralrotlösltng gefärbt, im Stadium
diffuser Farbverteilung. b dasselbe nach 3-stlindigem Aufenthalt in reinem Meerwasser: An
reicherullg der Farbe im Körperinneren um die Mundöffn ung (3) herum, beginnendes Abblassen
der Rantlregionen. Die Bursa seminalis (1) zeigt wegen der Farbspeicherung durch die Sper
matozoen den gleichen Farbton wie in a. c dasselbe nach l-tllgigem Aufenthalt jn reinem Meer
wasser: Anhäufung zahlreicher, stark gefärbter Vakuolcn innerhalb einer selbst noch Farbstoff
enthaltenden Zone des Verdauungsparenchyms in der Umgebung der Mundöffnung. d etwa
0,7 mm langes Indil'idlIUm mit gefresscTlcm Copepoden VOll etwa 0,45 mm Länge, Umrißskizze.
(1) Bursa seminalis; (2) Bursa-Mundstück; (.) Munclöffnung; (4) zu grÜnen Strängen (punktiert)
angehäufte Massen VOll Zoochlorellen ; (5) Statozyste; (6) epitheliale Pigmentpakete ; (7) Augen;
(8) gefressener Copepodc; (9) Ovarien; (10) Sperma in der ßursa seminalis. Länge der Würmer
0,3 bis 0,7 mm, Breite bis 0,4 mm. Grundfarbe ein durch die Zoochlorellen-Massen bedingtes
lebhaftes Hellgrün; dic algenfreien Körper-Partien völlig durchsichtig, mit feinen Tüpfeln durch
dunkelorange bis rotbraun gefärbte epitheliale Pigmentpakete. Im Plankton des Golfes von Triest.

(Nach Löhner, 1911, abgeändert)

)

)

cl.cb0.

Wie der Farbtransport im Parenchym nach dem Dann zu vor sich geht, ist noch
nicht ausreichend geklärt. Bei den Tricladen folgt er, wahrscheinlich unter dem
Druck von l\'luskelkontraktionen, irgendwelchen interzellulären Bahnen innerhalb
des Parenchyms, während bei den Rhabdocoelen ansc11eincnd besondere farben
speichernde WanderzelIen des Parenchyms dabei die Vermittler spielen. Un
abhängig von derartigen Farbexperimentcn finden sich in Vakuolen der Darmzellen
vieler Turhellarien, besonders bei hungernden Tieren, Konkremente von rundlicher
oeler Kristallgestalt, die wohl als feste Exkretstoffe anzusehen sind. Die chemische
Natur der Exkretkorner bedarf noch genauerer Untersuchung. Nach dem, was
bis jetzt darüber bekannt geworden ist, handelt es sich bei den Kristallen möglicher
weise um. Purinbasen. Auch alternde Individuen aus den versclliedenstw Tur-



Figur 197. TURBELLARI!\(Polycladida). - a, Kristalle im Parenchym von ProstheceraellS vittatus
(Montagu). b, Teil der Körperperipl!erie von Notoplana alcinoi (0. Schmidt) nach vitaler Alizarin
färbung. (1) Exkretkörner ; (2) Alizarinspeicherung im Epithel (3); (4) desgleichen im Parenchym.
Prostheceraeus vittatus (Montagu) siehe Figur 95 B. Länge von Notoplana alcil10i (0. SChmidt)
12 bis 16 mm, Breite 3 bis 4 mm. Mittelmeer lind Atlantik (Cap Verde). (Nach Westblad, 1923)
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Zu der exkretorischen Funktion dieser nicht-emunktoriellen Organe und
Gewebe kommt nun bei den coelaten Turbellarien noch die Tätigkeit der Proto
nephridien hinzu (vergleiche Seite 108 bis 112). Allerdings haben diese in erster
Linie für die HerausscJlaffung von Imbitionswasser aus dem Körper zu sorgen.
Daneben besitzen aber, nach Vitalfärbungsversuchen zu urteilen, gewisse, wenn
auch eng begrenzte Abschnitte der Wassergefäße und vor allem die ihren Wan
dungen an bestimmten Stellen angelagerten Paranephrozyten .die Fähigkeit,
Exkretstoffe aufzusammeln (Figur 103). Diese werden dann weiterhin in das
Kanallumen abgeschieden und mit dem durch die Tätigkeit der TerminaJorgane
und Treibwimperflammen angesogenen und in Bewegung versetzten Kanalwasser
aus dem Körper hinausgeschwemmt.

ne::i~R~s- Wie schon oben (Seite 198) bemerkt, verlaufen gewisse Stoffwechselvorgänge
bei den Planariell in den verschiedenen Körperregionen mit verschiedener Intensität
oder -Geschwindigkeit, wobei sich das Re akt ion sgef ä 11 e (» metabolie gradieilts«)
in .. der Regel entsprechend den 'Körpcrachsen abstuft ()\axial gradients«(). So
beginnt der Zertall von Planarien in schwachen Giftlösungen (KCN, Narkotika,
Alkalien, Säuren), die nur langsam zum Absterben führen, regelmäßig am Kopf
ende (Figur 198 a) und schreitet von hier aus in- der Richtung der Längsachse zum
I-1interende des Zooids fort. Bei PlanarieJZ, die sich durch Teilung vermchren
(siehe Seite 218), erfolgt nach der Desintegration des Kopfes zunächst ein Zerfall
des Sehwanzendes (Figur 198 b), was als Zeichen dafür gedeutet wird, daß- hier

r.
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Figur 198. TURßELLARIA (Tricla-
dida, Planariidae). - Euplanaria
dorotocephala (Woodworth), nach
kurzer Behandlung mit 0,001-
rnol. KCN. a, als Zeichen des
antero-posteriorcn Axialgefälles
treten die ersten Zerfallserschei- .
nunlYen stets am Vordcrende auf Regenerahon

b

(punktierte Stellen), b, etwas
spätercs Stadium; der Zerfall des
Kopfes ist bis hinter die Augen
region vorgeschrittcn, außerdem
Zerfall am Hintcrendc, als Hin
weis aufcin später sich ablösen
des Zooid gedeutet, Länge der
dorsal braun, ventral heller
gefärbten Tiere 18 bis 30mm.

SÜßwasser Nordamerikas.
(Nach Child, 1913)

Physiologie: Verhalten bei galvanischer Reizung - Regeneration

schon frÜhzeitig die dominierende Region,des später sich ablösenden zweiten Zooids
zur Ausbildung gelangt. Ferner reagieren häufig die Seitenränder früher als die
mittleren Körperpartien auf die' Giftwirkung, bisweilen auch die Rückenfläche
eher als die Bauchseite. Allerdings braucht dies nicht ausschließlich auf' einer
graduell höheren Stoffwechseltätigkeit ()}rate of metabolisl1l«) der zuerst ge
schädigten Körperregionen und auf einer Abnahme der Reaktionsfähigkeit in der
Richtung etwaiger Axialgradienten zu beruhen, sondern es können auch struk
turelle Momente, wie etwa die stärkere Ausbildung
des Hautmuskelschlauchs an der Bauchseite, c1afür
verantwortlich sein.

Auch das Verhalten der Planarien gegenüber
galvanischen Reizen hat man auf das Bestehen
einer solchen physiologischen Polarität zurÜck
zufÜhren versucht. Bringt man Planarim in ein
schwaches elektrisches' Feld, so erfolgen Muskel
kontraktionen, vermöge deren die Tiere zur Kathode
kriechen. Bei stärkerer Reizung krümmen sich die
WÜrmer U-förmig zusammen, so daß sowohl das
Kopf- wie das Hinterende zur Kathode gerichtet ist.
Ahnliehe Reaktionen zeigt bei entsprechenden Ver
suchen Stenostomum (Rhabdocoela). Es ist zuzugeben,
daß diese kathodische Galvanotaxis mit der
Annahme einer größeren metabolischen Aktivität
am Vorderende (und bei den sich durch Teilung
fortpflanzenden Planarien und CatenuLiden auch' am
Hinterende) gut in Einklang steht. Eine ausreichende
Erklärung des eigentümlichen Verhaltens dürfte aber
damit noch nicht gewonnen sein.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für die Lehre
von der physiologischen Polarität hat endlich das
Studium der Regenerationserscheinungen bei
den Turbellarien geliefert, wovon weiter unten
(Seite 213 bis 214) noch zu sprechen sein wird.

Die Fähigkeit zu Regenerationsleistungen; die
über den einfachen Ersatz der im individuellen
Leben entstehenden Abnutzungsdefekte (physio
logische Regeneration) und, die _!:i~_~lU!!K_~QIJ

Verletzungen des Körpers durch Wundverschlllß
(Rep ara tTon)~lllnausgehen;-fsf'iri-elen 'eiizzelnen
Ordnungen der Turbellarien und. oft auch bei Arten
lind Gattungen derselben Familie oder Unterordnung
auffallend verschieden entwickelt. So vermögen unter
den Rhabdocoelen nur die Catenuliden(Unterordnung Notandropora) und Macro
und Microstomiden (Unterordnung Opisthandropora) etwa verlorengegangenc
Organe wieder auszubilden, während in der Unterordnung Lecithophorakeine
eIer bisher daraufhin llntersuclJten Arten zu derartigenRestitlltionsleistllngen
(siehe auch Seite 202 bis 203) imstande ist. Unter den paludicolen Tricladen zeige11

HHtufi 'lUllti IJI 111 nUUllllUT 111 nnnnl
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die einzelnen Arten und Gattungen dieser Unterordnung recht verschiedenes Ver
halten. Neben Formen mit geradezu erstaunlicher restitutiver und regulatorischer
Begabung - aus der einheimischen Fauna seien genannt: Euplallaria lugubris
und polyclzroa (0. Schmidt), Ellplanaria gonoceplzala (Dugcs), Fonticola afbissima
(Vejdovsk~') und vitta (Duges), Crenobia alpina(Dana), Polycelis nigra (0. F.Müller),
PolyceUs (/ jimia) tenuis (IJima) und cornuta (Johnson) - stehen nächstverwandte
Spezies, wie Planaria torva (0. F. Müller) und Dendrocoelum lacteul1l (0. F. Müller),
die regeneratorisch viel weniger leisten.

Die Wund h e.l!..!:!.n.g __g~ h t W....9J!.L!2.e i_jlL!~.llJ.J.LrJ:LÜtaJ:i.m.J n. u ngefäh r
gI.~~!sJlerW~Js~-'yors)-cn: Zunächst werden durch Kontraktion des Hautmuskel
schlauchs die Wundränder einander genähert, worauf sich Zellen des Epithels
über die Wundfläche zur Bildung eines dünnen Verschlußhäutchens hinüber
schieben (Figur 199). Bei Planarien kann der Bildung des Häutchens bisweilen

Figur 199. TURRELLARIA (Rhabdocoela, Dalyelliidae). Dal,vetlia viridis (Shaw): Wlllld
verschluß, nach Abtremwng des Hinterelldes ein wenig kaudal vom Genitalporus (vergleiche
Figur 83). Frontalschnitt durch die Regenerationszonc am 3ten Tage nach der Operation.
Wundverscl1lllß durch das WLlndhälltchcn vollendet. (1) EpithclzeIle; (2) Vakuolen im Basalteil
der Epithelzellen ; (3) Basalkörner der Zilien (4); (05) Epithelzellen am Rande des Wllndhäutchens;
(6) Zoochlorellen ; (7) flache Zellen des Wundl1äutchens; (8) Regenerationszellen ; (9) Basal
membran ; (JO) Schleimdrüse; (11) Epithelzellenkern ; (12) Ring-, (13) Längsfasern des Haut-

Jnuskelschlallchs; (14) ventraler Uingsnerv. (Nact\ Charlotte Hein, 1928)

noch ein provisorischer Wundabscl1luß durch Schleim und verquollene Rhabditen
vorausgehen. Während und nach der Herstellung des epithelialen Verschluß
häutchens sammeln sich unter ihm parenchymale Elemente, sogenannte
Regenerationszellen (»ErsatzzeIlen((, Seite88) an, die es durch Anlagerung
und Einwanderung allmählich zu einem Epithel von normaler Höhe umgestalten.
Andere ErsatzzelJen werden zu Myoblasten, um den Hautmuskelschlauch in der
Wundgegend zu ergänzen. Bei reichlicher Anhäufung solcher ParenchymzelleIl,
zull1al wenn sie sich wie bei manchen Planarien auch noch clurch Teilungen ver
mehren, kann an der verlefiten Stelle ein sogenamlter Regenerationskegel
siC11tbar werden. Endlich bildet sich die Basalmembran. aufs neue, zuerst als
dÜnne Schicht, die dann allmählich zu typischer Stärke heranwächst.

Mit einer derartigen Wundheilung ist, soweit unsere heutigen Kenntnisse
reichen, bei den Lecithophoren das Regenerationsgeschehen beendet. Bestenfalls
kann außerdem noch die äußere Körperform annähernd wiederhergestellt werden,
indem etwa das für ein amputiertes Hinterende nachwachsende Regenerat sich
nach einiger Zeit schwanzähnlich auszieht. Entscheidend für die Weiterexistenz
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dieser Formen nach einer Verletzung ist nicht so sehr die Größe des Substanz
verlustes wie die Frage, ob lebenswichtige Organe verlorengegallgen sind. 1st
letzteres der Fall,so führt das Trauma unweigerlich zum Tode, da fÜr die 'weg
gefallenen Organe kein Ersatz geschaffen werden kann. Lebens\vichtig in diesem
Sinne sind vor allem das Gehirn und der Pharynx. Schneidet man beispielsweise
ein Mesostoma ehrenbergi (Focke) in der Mitte durch (etwa in Höhe von Linie 6
der Figur 86, Seite 99), so lebt das Vorderstück nach der Wundheilung weiter,
während das Hinterstück ohne Hirn und Pharynx zugrunde geht. Wieviel von
den Geschlechtsorganen in dem Vorderstück erhalten bleibt (was von der Schnitt
führung ein wenig vor oder hinter der angegebenen Linie abhängt), ist für dieses
ohne vitale Bedeutung. Wenn nicht erheblich beschädigt, setzt der Genitalapparat
seine Tätigkeit, etwa die Bildung von Subitan- oder Dauereiern, ruhig fort, 0 hne
für die Wund heilung in Anspruch genommel} zu werden. Entfernt man dagegen

Figur 200. Figur 201.
Figur 200 und 201. TURBELLAHIA (Tricladida, Paludicola, Plallariidae). - EuplGlwria maCl1tata
(Leidy) : Regeneration. F igur 200: Regeneration nach Querzerschneiltl/lzg. Sowohl das Kopf
ende (a) wie die vor (b) und hinter (c) dem Pharynx herausgeschnittenen Teilstücke des li n ks
gezeichneten Tieres regenerieren Zll ganzen Individuen. A, Bund C zeigen jeweils einige
aufeina1ldcljotgendc Stadien des Regcnera tionsverlaufes. F igur 201: Verhalten seflr kleiner
(b linke Hälfte der Augengegend) oder keilförtlzig in vI!Tsclziedener Weise aus dem Körper des li1lks
gezeic/me/ell Tieres herausgeschnittener Teilstiicke (e bis e). .B und C Ergebnis der Regeneration
von bund c. D 1-,. und E 1- Z zeigen, daß die ursprünglichcn Stücke (d, e) bei der Regeneration in
verschiedener Weise zur Herstellung des neucn Wurms verwandt werden; in D 1- S und EI ent
steht dcr neue Kopf in rechtem Winkel zu der ursprünglichen Längsachse. Das vQr den
Augen abgeschnittene StÜck a r.egeneriert nicht. Altes Material punktiert, die regenerierten

Abschnitte weiß. Uber Euptanaria maculata vergleiche Figlll' 165.
(Nach Morgan, 1898 und 1900, kombiniert)

bei einern anderen Individuum durch Ausstanzen .mit einer Glaskapillare das
Gehirn oder den Pharynx (Figur 58, 8, 9.. Seite 78), so zieht diese Operation,
obwohl sie im Vergleich zu der vorigen nur einen ganzgeringen Substanzverlust
herbeifÜhrt, unweigerlich den Hungertod nach sich, da das Tier, trotz der raschen
Verheilung der Wunde, keine Nahrung mehr erbeuten oder fressen kann. Aus dem
Gesagten ergibt sich weiter, daß es bei den restitutiollsunfähigen Formen ni eh t
gelingt, durch Spaltung erwachsener Individuen echte Doppel- oder Mehrfach
bildu.ngen herzustellen. Wenn bei diesen Arten trotzdem gelegentlich solche
MOl1strositäten gefundenwerclen, so sind sie stets auf Störungen der Embryonal
entwickelung zurückzuführen (Figur 203).



~1

s
k

LlJjCi1J
! I. ,

,

./1\
( I'J\I I
I I
\1

U
h.

Bresslau: TurbelJaria204 (1)

Im schärfsten Gegensatz hierzu steht das Verhalten vieler Planarien des
süßen Wassers, die nach dem Ausspruch Dalyells (1814) geradezu »unsterblich
unter des Messers Schneidet( genannt werden können. In der freien Natur ent~

standene oder künstlich erzeugte Verletzungen oder Zerreißungen pflegen bei
sonst günstigen Bedingungen stets unter vollständiger Wiederherstellung der
Teilstücke zu ganzen Tieren auszuheilen. Aber die Regenerationsfähigkeit geht
viel weiter. Selbst quer (Figur 200), keilförmig oder sonstwie an beliebigen Stellen
aus dem Körper herausgeschnittene Stücke vermögen in der Regel alles Fehlende
zu ergänzen (Figur 201). Bei Planaria maculata Leidy waren noch Fragmente bis
zu ]/279 des ursprÜnglichen Körpervolumens voll regenerationsfähig, ja durch
immer aufs neue wiederholte Zerschneidung der Teilstücke, nachdem diese ihre
Regeneration begonnen hatten, ließ sich das obige Minimum noch weiter bis auf
1/1000 , ja 1/1500 des ursprünglichen Volumens herabsetzen. Nur der vor den Augen
gelegene vorderste Kopfabschnitt (Figur 201 a) und das hinterste Schwanzende
scheinen regenerationsuntüchtig zu sein.
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Figur 202. TURBELLARIA (Acoela, Convolutidac). Polychoerus caudatus Mark (vergleiche
Figur 24, ö): Regeneration llnd Transplantation. a Umriß des Tieres mit eingezeichneten Ope
rationsschnitten ; b bis e Regenerationsleistllllgen von Vorderstücken (das Regenerat punktiert):
das unmittelbar hinter der Statozyste (Linie 1) abgeschnittene Vorderstück regeneriert kein
Hinterende (b). Die Regeneration eines typischen Schwanzendes beginnt bei Schnittführung
in Linie 2 (Cl !..9, 0 2 20 Tage naflt .C!S..r..Q.p~J.aj.i.o.n) und erfolgt bis Linie 3 (d1 20, d 2 28 Tage
nach der Operation) haupt..§äcl!llch Jim:.r;_hß12wQ.LJl./lfJ..se., von..Linie...iJln (ei 10, e2 20 Tage
nach der Operation) wesentlich durch MOI"j2hallaxis. Hinterstücke ({ZOTage nach Zer
sch n eid ung in Linie 3)'ve'i;i'iiögcif nlcmai's'dic St'ätozyste und ein vollständig der Norm ent~
sprechendes Gehirn zu regenerieren, ebensowenig aus der .Mitte herausgeschnittene Stücke, wie
etwa das Stock zwischen Linie 2 und 3 (gI), obwohl nach 30 Tagen ein neuer Seh\l{anz aus
gebildet wird (rh). Das gleiche zeigt sich nach U1ngszersCl1l1eidung (11. 1 20 Ta ge na eh 0 pe Ta ti 0 n
entsprechend der Schnittlinie in 11,). Nach unvollkommener Spaltunguhd EntfeinungderTnileren
Körperpartie entsprechend den eingezeichneten Linien (1) entsteht eine Doppelbildung (1-1),

k durch Ilomoioplastische Transplantation invers vereinigte Sclllvanzstücke. l desgleichen, aber
mit Regeneration eines » Kopfes« (ohne Statozyste) und eines neuen Hinterendes nach Ab
schneidung des rechten Schwanzes, entsprechend der in k eingezeichneten Schnittlinie (s).

(a bis (J nachChild, 1907, h bis I nach Eva Keil, 1929)

Was die Übrigen Turbellarien anlangt, so stehen sie nach ihrem regene
ratorischen Verhalten, soweit dieses bisher untersucht ist, mehr oder minder in
der Mitte zwischen den durch die Lecithophoren einer- und die meisten Pall.ldicolen
andererseits gekennzeichneten Extremen.

-'!n!!.! qen Acoela_sCh!int .ei!.!.zel.!!,en Arten (AplzanostQma dlversicolor Örstect)
s'?..ßut wie kein Restitution_sytrl!lögen zUZllk.9..nJmen, während andere (Polyclwerus
caüdaws Mark) nicht nur verhältnismäßig gut regenerieren, sondern auch bei aus-

)

)
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Figur 203. TURBF.LLARJA (Rhabdocoela, Opisth
andropora, Microstomidae). - MacroslOlllwn
appendiculatum (Fabricius): in einer Aquariums
zucht aUfgetretene Doppelbildung. a Rücken-.
b Seiten-Ansicht. Länge bis 2 mm, weiß oder
schwach gelblich mit dunkler durchscheinendem
Darm. Im Meer (Atlantischer Ozean und Neben
meere), Brackwasser, in Salzseen und stehen
den/ moorigen und fließenden Süßwässern von

Europa. Asien und Nordamerika.
(Nach Sekera, 1906)

Regeneration

giebiger Spaltung Doppelbildungen liefern und sogar erfolgreiche Transplantations-
versuche zulassen (Figur 202). Dabei werden aber das Gehirn"'und die Statozystl>'\ '10:,.(161("
wenn sie durch die Operation verlorengingen, niemals wieder neugebildet. Doch \\ X } l / ' 1 11

sind Regenerate von genügender Größe, wie sie etwa nach Abtrennung des Vorder- \' /!tJ-/itf'tff,t(::'tr te/tif
endes in Höhe der Linie 1 in Figur 202 a entstehen, einige Zeit nach beendeter '\, (, fI., ~'i;-

Restitution auch ohne diese Organe in ihrem Verhalten nicht mehr von normalen' I.JI~_ \/(1' 'C-:,~,L·'jll_~. .-{
Tieren zu unterscheiden. -,'Wrlirt""". 17t't?t'Clf

Daß unter den Rhabdoco.elen die Notandropora und Opisthandropora regene
ratorisch mehr leisten als die LecitllOphora, wurde schon oben (Seite 201) angefÜhrt.
Dies gilt vor allem für die Catenulidae und Microstomidae, von denen die ersteren,
zumal manch.e Stenostomum-Arten, nicht nur den Pharynx und Darmkanal,
sondern auch das Gehirn und die Wimpergrübchen nach Verlust leicht wieder
ersetzen und ferner nach experimenteller Spaltung Überzählige Köpfe oder
Schwänze als Supraregenerate liefern, Wesentlich geringeres Regenerations-
vermögen, insbesondere für die Organe des Vorcterendes, zeigen dagegen die IY[acro
stomidae (Opisthandropora). Gelegent
lich bei ihnen zu beobachtende Doppel
bildungen (Figur 203) gehen daher
stets auf Störungen der Embryonal
entwickelung zurück. - Auf die mit
der Teilung verbundenen Regenera
tionsvorgänge bei den Catwulidae
und Microstomidae wird weiter unten
(Seite 219) zurÜckzukommen sein.

Nach den dürftigen Angaben
über Alloeocoelen scheinen einzelne
Vertreter der Cumulata (Plagiostomwn

J.!J'- girardilO,~chmidt])und Seriata(Mo~o
celis juscaÖrsted) gut zu regenerieren,

'l ~ I während den Prorhynchiden (Pro-
, rlzynchus stagnalis M. Schultze, Geo

centrop!lora baltica [Kennel]) jegliches
Restitutionsvermogen fehlen soll, Ge
legentlich bei den letzteren und ebenso
auch bei Bothrioplana zu beobachtende Doppelbildungen dürften daher, ähnl1ch wie
bei Macrostomum, auf Keimspaltung oder -verschmelzung zurückzuführen sein.

Recht regenerationsfähig ist wohl die Melzrzahl der Polycladen, wenn auch
ihre Leistungen nicht an die der Paludico{etz heranreichen..Pharynx und Darm,
bei derz Cotylea auch der Saugnapf, werden in der Reget leicht wieder hergestellt
(Figur 204 A 1-A3), unter Umständen 1<ann hinter dem alten Pharynx sogar
ein zweiter ausgebildet werden (Figur 205 Cl)' Dagegen versagen die meisten
Arten, wenn es sich nach Entfernung des Gehirns um die Regeneration des dieses
Organ enthaltcnden Vorderendes handelt (Figur 204 BI' B 2). Sie liefern daher
doppelköpfige Individuen nur nach Einschnitten, die auch das Gehirn der Länge
nach spalten (Figur 204 C). Doch gibt es einzelne Formen (Cestoplana), die das
Vorclerende mit Gehirn und Augen wieder restituieren, sofern dcr Operations
schnitt nicht allzu weit hinter. dem Zerebralganglion liegt (Figur 205).
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Das Ausbleiben der Kopffegeneration bei Fehlen des Gehirns ist auch bei
einzelnen maricolen Tricladen zu beobachten (Figur 206). Andere Arten können
dagegen auch ohne Gehirn den Kopf neubiIden, Übertreffen also regeneratorisch
die Mehrzahl der Polycladen. Immerhin beschränkt sich diese Fähigkeit auch hier
auf TeilstÜcke, deren vordere Wundfläche dem präpharyngealen Abschnitt des
Körpers angehört (Figur 207 a). Liegt sie dagegen hinter der Pharynxwurzel, so
unterbleibt die Restitution des Kopfes; postpharyngeale Abschnitte erzeugen
statt seiner häufig ein heteromorphes Schwanzende. Unmittelbar vor der Pharynx~

wurzel ausgeschnittene kurze Qucrstücke lassen den Umschlag der Regenerations-

Cl

~J I ..
I€

111
1

Ir:".!~: :

'" 1

~ ~)I ~

I ~
2 2 81

IV\~;:~
1~

d B2

1I

~11
\~~

B3

lJ
Q.

figur 205.

I
1-;--··-

I GJQ
2 -4--

1

---=-r\--+-2 r< IV1A,

\11 ~,~ v

lVI 'AZQ

Ci. B2

a

b

figm 204.

Figlll' 204. TURBELLAR1A (Polycladida, AcotyJea, Leptoplanidae). - Leptoplana-Spezies:
Regeneration. (Vergleiche Figur 95 E.) Li 11 ks Umriß des ganzen Tieres mit eingezeichnetem
(/I'him und Umriß der Pharyngealtaschc. a das durcli den Scfmitt 1-1 abgetrennte Vorderende ;
Al! A z, A a dasselbe Stück regenerierend nach 5, 10 lind 27 Tagen. b Stiick llllS dem Vorder
ende zwischen den Schnittlinien I-I lind 2---2, BI und B z dasselbe StÜck regenerierend nach
18 und 38 Tagen, der Pharynx wird neugebildet wie in A z und A a• nicht dagegen das Gehirn.
e doppelköpfiges Vorderende, entstanden nach 3-mal wiederholter (zur Verhinderung des Wieder
verwachsens der Spalthälften) medianer Uingsspaltung von der Kopfspitze bis hinter das Gehirn.

Die regenerierten Abschnitte punktiert. (Kombiniert nacll Child, 1904 lind 1905)

Figur 205. TURBELLAfUA (Polycladida, Acotylea, Cestoplanidae). - Cestoplalla-Spezies: Regene
ration. a Un:riß des ganzeIl Tieres mit eingezeichnetem Darm, Pharynx, Gehirn (schwarz) und
Augen. b Vorderende stärker vergrößert zur Veranschaulichung der Lage des Gehirns und der
.1 Augen-Paare. B , • B z, Ba Regweration des in Höfle der Schnittlinie 1-1 abgetrennten Vordcr
endes 6, 12 und 58Tage nach der Operation, Neubildung von Gehirn (B z) und 2 Augen
der linken Seite (B~) im Regenerat (punktiert). (\ hintere KÖrperhälfte in Linie 2-2 (a) ab
getrennt 36 Tage nach d er Operation; hinter dem alten Pharynx hat sich noch ein 2ter ge
bildet. Cz Aussellm desselben Stückes 94Tage nach der Operation; r~ückbildllng des über
Z,ihligen Pharynx, Vorderende mit Gehirn und Augen nicht regeneriert. Länge des sehr schlanken
weißlichen Tieres 5 bis 18 mm. Im Amphioxtlssand bei Neapel. (Kombiniert nach CI1i1d, 1905)

".
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potenzen im Verlauf der Längsachse daran erkennen, daß sie an der vorderen
Wundfläche manchmal einen heteromorphen Schwanz, manchmal aber neben
diesem noch einen Kopf regenerieren (Figur 207 b,(;). Bei Längsspaltung des
Vorderencles entstehen, auch wenn das Gehirn
ganz der einen Teilhälfte verbleibt, doppel
köpfige WÜrmer.

Über das Hegeneratiol1svermögen der
Landtricladen (Terricola) ist nur wenig be
kannt. Aus der recht verschiedenen Wider··
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figur 206. figur 207.

Figur 206. TURBELL,\RIA (Tricladida, lvlaricola, Procerodidae). - Procerodes WoraUs (Ström)
(= Procerodes tllvae lÖrstedJ): Re!!.l!Ileratioll. (k Umriß des ruhendm Tieres mit eingezeichnetem

.Pharynx, Gehirn und Augen und Operationsschnittlinien. b1 und b 2 Ergebnis der Regeneration
eines vorn in Höhe 1-1 I11zd hinten in Höhe 3--3 amputierten Tieres 14 beziehungsweise
56 Tage nach der Operation. Cl lind c~ Regeneratiol1sergebn is 14 beziehungsweise 56 Tage nach
Abtrellllung des Kopfes in Höhe 2-2 und des Hinterendes in Höhe 3-3. Keine Restitution des
Kopfendes nach Verlust des Gehirns. cl polare Heteromorphose, 20 Tage nach Abtrennung des
Kopfendes durch einen zwischen 1-1 und 2---2 quer durch das Gehirn geführten Schnitt.
e Doppelbildllng, 20 Tage nach schräger Abtrennung des Kopfendes unmittelbar hinter dem
Gehirn. Punktiert die Fragmente, die regenerierten Abschnitte weiß. Vergleiche Figur 96.

(Nach Dorothy Jordan L1oyd, 1914)

Figur 207. TURBELLARIA (Tricladida, Maricola, Procerodidae). - Cercyra papillosa Uljanin:
Regeneration. a normale Restitution des \lorder- und Hinterendes durch ein kurzes Querfragment
aus der präpharyngealen KÜrperregion in 12 Tage n. b Schw(lr/z/leteromorphose mit :2 Pharyngen,
in 36 Tagen aus einem unmittelbar ~qLJIer Basis des alten Pharynx ausgeschnittenen Quer
fragment von 1 mm L~~ge entstanden. 41 dnynmiltelbar \!~r der J~Jwrynxbasis herGw;~eschniltel1es "'i? 'ltMt'J ~'1l.\~f,!,v I ~'f' t.~i (~,
Qllerstllck am 26t en I ag e nach der OperatIOn; es hat hln~ell em Schwanzen?c mit Ph'arym~, \ """"\1 i1frN-t •./k' 'I(} r I
an der vorderen Wundfläche aber außer einem Kopf noch elll heteromorphes Schwanzende mIt ; { ~e. .
P~arynx regeneriert.. c~ tlas.selbe Stück lt5 Tage später; ~leue Vo~erend~.lat ~$_beid~R/
Hmterenden unter semen Emfluß gebracht. In a, b und Cl smcrcrrerragmente pun tlert, die • _ I
l'Cgenenerten AoschnJtte wC1f~:-T~1filge des Tieres bis .[mm,. Breite bis 1 l!1lTl. Fä:bung bräuI~lich, L 't - J''1'1-rrn I "1-t-~4tl~
nach Grün, Gelb oder I~ot varlJerend. Vor elen Augen eine braune Pigmentbtnde, vor dieser _
eine Anhliufung weißen Pigments. Schwarzes Meer, Buchten von Sebastopol und Suchuni. (J, ~ß ~ )"''; ,.(GUt :7t''p(f'' -1f:ti

(Nach Lus, 1926) ..

stanclsfähigkeit der in dieser artenreichen Gruppe vereinigten Formen ist aber
auch auf eine gro!je Verschiedenheit ihrer regeneratorischen Fähigkeiten zu
schließen. Einzelne Arten, vor allem das kosmopolitische ßipalium kewellse
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MoseJey, stehen in ihren Restitutionsleistungen den bestregenerierenden Süßwasser
Planarien kaum nach (Figur 208). Zugleich besitzen diese Arten die Fähigkeit
zur Selbstteilung (Seite 217), worüber weiter unten noch zu sprechen sein wird.

Die histologischen lind morphogenetischen Vorgänge bei der Restitution
sind bisher fast nur an Paludicolen untersucht worden. Die Regeneration beginnt
auch hier stets mit einem provisorischen Verschluß der Wunde in der bereits
(Seite 202) beschriebenen Weise. Daran anschließend bildet sich durch Verlagerung
von innerem Material an dem Wundrand eine Regenerationszone (R;generations~
kegel, Regenerationsknospe, Figur 200, 217) aus. Hauptsächlich wird dieses
Material von Parenchymzellen in Gestalt der bereits genannten Ersatz- oder

Regenerationszellen (Figur 199) geliefert, die sich in
dichten Massen an der Wundstelle anhäufen und durch
Teilung vermehren, während gleichzeitig bereits differen
ziertes"und als' solches nicht mehr umwandlungsfähiges
Zellmaterial degeneriert. Die
Degeneration ergreift in erster
Linie die Geschlechtsorgane, lind
zwar in derselben Reihenfolge wie
bei hungernden Tieren (Seite 197).
Auch Darmteile können ein
geschmolzen werden (Figur 209).
Dies geschieht durch Zerfall der
Zellen in zahlreiche .kleine Tröpf
chen, die an Ort und Stelle der
Phagozytose anheimfallen oder
durch Vermittelung einzelner,als

208 (I)

figur 208. figur 209.

Figur 208. TURBELLARIA (Tricladidil, Terricola, Bipaliidae). - Bipaliumkewense Moseley
(vergleiche Figur 26,4): Regeneration. a kurzes, aus dem Tier herausgeschnittenes Qllerfragmerzt
dessen mittlerer dorsaler Pigmentstreifen mit einer heißen Nadel an 2 Stellen (1, 2) verletzt
worden ist. b dasselbe Stück naclz vollendeter. Regeneration. Die Verschmälerung des regenerierten
Individuums und die den Verletzungen entsprechenden Lücken 1 und 2 des mittleren Pigment~

streifens lassen erkennen, daß die Restitution im wesentlichen durch Streckung des alten Materials
(Morphallaxis) erfolgt ist. Etwa 2-fach vergrößert. (Nach Morgan, 1900)

Figur 209. TURBELLARIA (Tricladida, Paludicola, Planariidae). - Crenobia alpini! (Dana):
in Restitution begriffenes Kop!stück eines ]Jor dem Pharynx quer aurchtrennten Individuums. Nach
einem Flächenschnitt. Leicht schematisiert. Einschmelzungszonen (schwarz) an den äußersten
Enden der alten Danndivertikel. Am Hinterende punktiert das Regenerat. Etwa 7-fach ver-

größert. Vergleiche Figur 54. (Nach Steinmalln, 1926)

» Stoffträger(( dienender ZeHen in das Darmepithel oder Regenerationsgewebe
verlagert lind hier schließlich. von den Regenerationszellen verbraucht werden.
Daneben können sich aber auch Zellelemente der degenerierenden Organe selbst
'~lnmittelbar Zll Reg.enerationsÜllen zilrücJ(.. und urridTIteren~1. -Durch diese
Materialzut"ulll: waciist~dJeRegeneral'lOnsKnospe;-l:5is-sc leßlich, wenn die Masse
der Regenerationszellen groß genug geworden ist, ihre Gruppierung und Umwand
lung in die Elemente der neu zu bildenden Organe beginnt. Dies kann entweder
unter Anlehnung an schon vorhandene Organe vor sich gehen, wie häufig beim
Darm und beim Nervensystem, wo sich indifferente Parenchymzellen in Menge an
die verletzten Stellen anlagern, unter dem organisierenden Einfluß des hier noch
vorhalldenenhöher differenzierten Materials gleicl1en Gewebscharakter annehmen

.
'...
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Figur 210. TURßELLARIA. (1'ri
cladida, Pailldicola, Dendro
coelidae). - DiJTldrococlum
tactell/T1 (0. F. Müller); mit 10
durcli fortgesetzte Spaltung des
Vorderendes erzeugten Köpfen.

Vergleiche Figur 92.
(Nach Lus, 1924)

Regeneration

Handbuch der Zoologie. 11. (I)

und so den Defekt wieder ergänzen. Oder elie Neubildung erfolgt ohne Beziehung
zu schon vorhandenen Teilen mitten im Regenerationsgewebe, wie etwa beim
Pharynx und bei den Augen, die unabhängig vom Darm beziehungsweise von
den Augennerven entstehen und erst nachträglich Anschluß an das zugehörige
Organsystem gewinnen. Auch der Genitalapparat kann sich wieder vollständig
von neuern ausbilden, indem sich zuerst die Anlagen von Hoden und Ovarien
als Zellgruppen im Parenchym. abgrenzen und dann mit dem sich gleichfalls neu
differenzierenden Leitungsapparat in Verbindung treten.

Um diese zum Unterschied VOll der einfachen Reparation als Restitution
bezeichnete Wiederherstellung des Ganzen durch Ersatz der ver
lorengegangenen Teile herbeiZl1führen, genÜgt
aber die eben geschilderte Ausbildung neuen Zel!
materials (Epimorphose) im allgemeinen nicht.
Vielmehr erfahren fast immer auch die bereits vor
handenen Teile des Regeneranten gleichze}tig eine
ldmlagerung und Umgestaltung (Mor~h11IaxJjJ&1
Dres zClg't'stc'i'i'b'esonaers""'äeütlich bei kleineren Teil
stücken (Figur 200), die oft ihre Gestalt erheblich
verändern, damit aus dem fÜr die r~estitution verfÜg
baren Material, das weder durch Nahrungsaufnahme,
noch sonstwie von außen Zuwachs erhalten kann, die
ganze Körperform in verkleinertem Maßstabe wieder
erstehen kann. tvleist beginnt die Regeneration als
Epimorphose, an diese schließen sich in der Regel
sehr bald 1l10rphallaktische Vorgänge an. Bisweilen
wird der Charakter des Restitutionsgeschehens durch
die Lage der Wundfläche bestimmt (Figur 202 c bis e),
in einzelnen Fällen Überwiegt weitaus die Morphallaxis,
wie bei der Landplanarie Bipalium kewense Moseley,
bei der selbst verhältnismäßig kleine Teilstücke sich
fast ohne Zuwachs von neuem Material zu normal
gestalteten Würmern umzuformen pflegen (Figur 208).

Dem hollen Restitutiollsvermögen vieia Planarien-Arten entsprecllencl
lassen sich durch Spaltung der Tiere je nach der Schnittführung sehr verschieden
gestaltete Doppelbildungen erzeugen, sofern verhindert wird, daß die durch
den Schnitt getrennten Wundränder wieder miteinander verwachsen. lvlehrere
oder wiederholte Spaltschnitte können zu l'vlehrfachl1i1dungen von bisweilen hoch
gradiger Monstrosität führen (Figur 210, 212). Unter UmstäI1clen bewirkt schon
einfache Spaltung längs der Ivlittellinie von hinten her, daß nicht nur das Hinter
ende verdoppelt wird, sondern daß außerdem nocl1 im Spaltwinkel 2 neue Köpfe
fÜr die beiden SpaltstÜcke ocler I neuer Kopf für beide gemeinsam entstehen
(Figur 211). Umgekehrt kann bei Spaltung von vorn her im Spa!twinkel ein über
zähliger Schwanz gebildet werden (Figur 220 a). Wie das Ergebnis ausfällt,
ist bis zu einem gewissen Grade von der Länge des Spaltschnittes abhängig,
außerdem aber auch davon, daß bei der Regeneration in den Spalttieren der auf
die Wiederherstellung des Ganzen gerichtete Einfluß des nicht durchtrennten
Körperstückes und das Streben der freien Spalth.älften nach selbständiger Regene

14
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figur 212. TURBELLARIA (Tricladida, Paludicola, Planariidae). - ..liId1i'anaria
/grmooeplwla. (Duges): durch seitlielle Einsehn itte erzcugte Heteromorphose. Es

sind 2 überzählige Schwänze (1,2) und 2 überzählige Köpfe (3,4) entstanden;
von den letzteren hat der größere (4) die Bildung eines überzähligen

RÜssels (5) in dem alten Gewebe induziert. Vergleiche Figur 54.
(Nach W. Voigt, 1899)Figur 212.

210 (1)

ration miteinander im Wettstreit liegen, Tendenzen, von denen bei den verschiedenerl
Planarien-Arten, vielleicht sogar bci den Individuen derselben Art, bald die eine,
bald die andere überwiegt. Wird bei dem operativen Eingriff der Pharynx ver
letzt, so wird er in der Regel abgestoßen und durch einen neuen ersetzt. Bisweilen
können in solchen Fällen, statt nur eines, 2 oder mehrere Schlundriissel re
generiert werden. Auch entsteht in den durch Längs- oder Querschnitte erzeugten
Mehrfachbildungen häufig für die Teilindividuen von genügender Größe je ein
eigener Pharynx (figur 212).

Figur 21 J. TURBELLAIlIA (Tricladida, Paludicola, Planariidae). - a und b 2 lndividuen von
Euplanaria maculata (Leidy), die bei äer Regeneration nach medianer Längsspaltung durch einen

von hinten her bis in das vordere Körperviertel reichenden Schnitt
Doppelschwänze und außerdem im Schnittwinkel einen (a)oder ;:wd (b)
neue Köpfe gebildet habeIl. Aus Stadien ähnlich a können sich Doppel
individuen entwickeln, wie es c von Ellplanaria gonocepllllla (Duges) dar
stellt. Zerschneidet man das Doppeltier in· der Richtung I-I, 2---2,
3-3 oder 4--4, so bilden jedesmal die beiden dadurch erhaltenen Teil
stücke unter Zusammenlegung der Wundflächen wieder ganze Individuen;
d, e, f veranschaulichen 3 aufeinanderfolgende Stadien dieses Vorgangs
nach Zerschneidung in der Richtung 4--4, längs der Grenze von altem
(punktiert) lind neuem Gewebe (weiß), für das nur aus altem Gewebe

bestehende Teilstück.
(a und b nach Morgan, 1900, c bis f nach Beissenhirtz, 1928)

Dank ihrer Regenerationsfähigkeit liefern die Planarien auch ein vorzügliches
\laterial für Transplantationsversuche. Bei geeignetcr Technik gelingt nicht
nur, wie bei den Acoelen (figur 202, Tr, l) die auto- und homoioplastische Ver
einigung von Teilstücken oder Aufpfropfung von Regeneratiollsknospen, sondern
es lassen sich zwischen einigen Arten auch heteroplastische Transplantationcn
erfolgreich durchführen (figur 213). Bei der Vereinigung der Teilstücke braucht

)
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Figm 213.

Regeneration

ihre Polarität nicllt gewahrt zu werden; man kann sie vieJmi~hr auch invers mit
einander verwachsen lassen, so daß Monstra in Gestalt von Doppelköpfen oder
Doppelschwänzen entstehen (Figur 213 b). Ähnliche Mißbildungen lassen sich
ferner dadurch erzielen, daß man die durch partielle Längsspaltung erzeugten
beiden Köpfe oder Schwänze eines Individuums heteropolar zu gegenseitiger
Verwachsung bringt (Figur 214). Bisweilen fÜhrt auch einfache Zerschneidung

unmittelbar zum Entstellen von DoppeJköpfen oder Doppelschwänzen (p 0 la r e
He t er 0 111 0 rp h 0 sen), sofern die Teilstücke sehr kurze Ausschnitte aus der vorderen
oder hinteren Körperregion darstellen (Figur 206 d, 207 b, C, 221 A).

Der Ablauf der Restitution ist, was Ausmaß und Dauer anlangt, von äußeren
Faktoren abhängig. Im allgemeinen wirken höhere Te mper a t LI ren fördernd,
tiefere hemmend. Über den Einfluß der Bel ic11 tu ng ist schwer Klarheit zu
gewinnen. Da das Licht auf Planarien als Bewegungsreiz wirkt (Seite 187), könnte
die vielfach zu beobachtende raschere Regeneration im Dunkeln auch aLlf die

14*

~ b c

Figur 214. TUHßELLARIA (Tricladida, Paludicola, Planariidae). - Euplanaria lllg/lbris (0. Schmidt):
a und b durch Längsspaltlillg von vorn oder hintell her erzeugte Doppelkopf- oder Doppelscfnvanz
Tiere. Wird bei solchen Individuen der verdoppelte Teil möglichst nahe an der Gabelungs
stelle (1-1, 2-2) abgeschnitten, so verwachsen die beiden Köpfe oder Schwiinze leicht unter
Verlagerung in Richtung der Pfeile mit ihren Wundflächen zu polaren Heteromorphosen a 1 und
bl' c Regenerationsergebnis bei einem mit 3 seitlichen Einschnitten versehenen Individuum.
Die Intensität der Kopfbildung nimmt von vorn nach hinten ab. Altes Gewebe punktiert,

Regenerat weiß. Vergleiche Figur 151, 2. (Nach Li, 1928)

Figur 213. TURI3ELLAIHA (Tricladida, Paludicola,
Planariidac). - HeteroplastiscllC Transplantationen
durch Einpflanzen eines kleinen, aus dem Kopf
herausgeschnittenen Stückes von Ellplanaria maculata
(Lcidy) in den Hinterkörper (a) oder Schwanz (b)
1'011 Euplanuria dorotocephala (Woodworth) oder
umgekehrt eines Kopfstückes von Euplanaria doroto
cephala (Woodworth) in den Kopfabschnitt (c) oder
(d) von Ellplanaria maculata (Leidy). Bei post
pharyngealer Transplantation induziert der art
fremde Kopf die Bildung eines (b, d) oder zweier (a)
RÜssel in dem Empfänger-Individuum in normaler
Orientierung (it) oder mit Uml<ehr der Polarität
(b und vordere Rüsselneubildung von a). Punktiert
ist in b angegeben, wie der eingepflanzte Kopf
die Bewegungen des Empfänger-Hinterendes in
einer der normalen .Orientierung entgegengesetzten
Weise beeinflußt. Über Euplanaria maculata siehe
Figur 165, Über Eu.planaria dorotocephala siehe

Figur 198. (Nach Santos, 1929)
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relative Ruhe zurÜckgeführt werden. Umgekehrt. fällt aber beidekapitierten
Tieren, die man durch einen Wasserstrahl zu lebhaften BC\\icgungen zwingt, die
Kopfregeneration besonders günstig alls; auch für andere Fälle konnte gezeigt
werden, daß fun ktion ellc Beanspruch ung die Restitution förd ert. Radiul1l- LI nd
Röntgenstrahlen verzögern die Restitution durch Schädigung der noch undiffe
renzierten Regeneratiol1szeJlen. Infolgedessen regenerieren bestrahlte und sofort
danach zerschnittene Planarien um so weniger, je länger die Bestrahlungsdauer
war (Figur 215 A), während die von unbestrahlt zerschnittenen Planarien gebildeten
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Figur 215. TURBELLARJA (Tricladida. Paludicola, Planariidae). - Polycelis nigra (0. F. Müller):
Beeinflussung der Regeneration duräl Radiums/rahlen . ...4. Kopf- (I() und Schwanz-Stücke (S) VOll
10 Tieren, die 15 Stunden bis herab zu 5 Minuten bestrahlt lind dann sofort nach der Bestrahlung
zerschnitten ·wurden. Die senkrecht untereinanderstehenden Bilder beziehen sich
immer auf das gleiche Tier und veranschaulichen das Regenerationsergebnis am 5 ten, 7ten und
14ten Tage nach der Opet'ation im Vergleich Zl1 eillem gleichzeitig mit den Versuchstieren zer~

schnittenen, unbestrahlten Kontrolltiere (1(. T.). B Kopf- (K) und Schwanz-Stücke (S) von
5 Individuen, die 11/ 2 bis 5 Tage nach der Zerschneidung sämtlich 2 Stunden lang bestrahlt
wurden. Dargestellt ist das Regenerationsergebnis am 7ten Tage nach der Operation. (1(. T.) das
selbe von einern gleicl1zeitig zerschnittenen, aber dann nicht bestrahlten Kontrolltier. Regene-

rationskegel weiß, altes Gewebe punktiert. Vergleiche Figur 220. (Nach Weigand, 1930)

Hegenerationskegel mit zunehmendem Alter immer unempfindlicher gegen eine
nachträgliche, in gleicher Dosis frisches Regenerationsmaterial stark schädigende
Bestrahlung werden (Figur 215 B). - Auch der Sauerstoffgehalt des
Wassers und chemische EinflÜsse sind fÜr den Ablauf der Hegene
ration von Bedeutung. Ersteres ergibt sich schon daraus, daß regenerierende
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Planarien normalerweise gesteigerten 02-Verbrauch zeigen. Chemische Stoffe
können je nach ihrer Natur regenerationshel1ll11end oder -fördernd (stimulierend,
Figur 216) wirken. Doch liegen hierÜber bis jetzt nur ganz unzureichende Angaben
vor. Für die Regeneration und die ZÜchtung von Geweben manc!zer SiijJwasser
Planarien ist es günstig, daß der Anteil des Ca an der Elektrolyt-Konzentra
tion des Mediums im Verhältnis zu K und Na größer ist als in den für Wirbeltier
gewebe üblichen »)physlologischcl1«( Salzlösungen. Das Optimum für den osmo
tischen Druck liegt bei regenerierenden Procel'odes Woralis (Ström) (Figur 206)
gerade unter jenem des Seewassers; doch tritt eine nennenswerte Verzögerung
oder Verhinderung der Regeneration erst bei Verschiebung des Druckes unter
]5 oder über 22,5 Atmosphären ein. Nicht gleichgültig ist ferner der Ernährungs
zu st allcl. HUl1gertiere regenerieren langsamer als gut genährte Planarien; zu
reichliche FÜtterung scllädigt dagegen wieder. Es empfiehlt sich daher, zu

)
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Figur 216.

Cl

Figur 216. TURBELLAHIA (Tricladida, Paludicola, Planariidae).
- Euplanaria gOlloceplwla (Dugb): Stimuliert/Hg der Rcgl>neration.
Hinterhälften zweier gleichzeitig zerschnittener Würmer, von
denen die eine (a) 1 Stunde nach der Operation 5 Minuten lang in
1.5 prozentige MgCI-Lösung getaucht und dann nach mehrmaligem
Abwaschen, ebenso wie die unbehandelte Kontrolle (b), in ge
wöhnlichem Wasser weiter gehalten wurde; Befund 10 Tage nach
eier Operation: die Regeneration ist bei a weiter vorgeschritten
als bei b. Altes Gewebe punktiert, Regenerat weiß. Vergleiche

Figur 65. (Nach Popoff &: Pettkoff, 1924)

F~egelleratiollsversuchen gut genährte Tiere zu wählen, sie aber einige Tage vor
der Operation hungern zu lassen. Endlich ist auch auf clas ...AJ..t.e.r der
Versuchstiere zu achten, da entgegen dem sonst im Tierreich üblicrLenVer:
halten, Embryonen lind jugendliche Planarien eirlwesentlich geringeres Regene-
rationsvermö eD. besitzen als ausgewachsene liidivldi'ien. -._. -- .

Nicht ~ bestätigt hat sich die früher es öfteren erörterte Annahme einer
unmittelbaren Beeinflussung des Regeneratiol1sgeschehens durch das Zentral
nervensystem, die sich darauf grÜndete, daß bei manchen Turbellarien (siehe
Seite 205,206) das Eintreten oder Ausbleiben der Restitution von dem Vorhanden
sein oder Fehlen des Gehirns abzuhängen scheint. Tatsächlich ist hierfür aber wohl
die weiter unten zu besprechende Organisator-Eigenschaft des das Gehirn ent
haltenden vorclersten Körperabschnittes, nicht aber das Gehirn als solches selbst
verantwortlich. Auch bei intaktem Gehirn besitzen die LecitllOphora keinerlei
Restitlltionsverrnögen. Andererseits vollbringen die Süßwasser-Planarien, einerlei
ob mit oder olme Gehirn, die großartigsten Restitlltionsleistungen, Lind selbst
kleine Teilstücke aus der hinteren Körperhälfte gut regenerierender Formen
(Figur 200 c) vermögen das Gehirn wieder völlig zur Norm auszubilden.

Die eigentlichen Ursachen fÜr die Gesetzlichkeiten des Regene
rationsgeschehens sind vielmehr i'n inneren Faktoren zu suchen,
deren BesprecllL1l1g an die schon oben (SeHe 201) erörterte Lehre von der physio
logischen Polarität der Planarien anknÜpfen kann. Zunächst ist auf die durch
zahlreiche Versuche der verschiedensten Art sichergestellte Tatsache hinzuweisen,
daß die Fähigkeit, den Kopf zu regenerioeren (Kopfhäufigkeit, »head frequency«()
in ihrer Intensität von vorn llach hinten (Figm 214 c) und umgekehrt das Schwanz-

, ' 'HHUnUIIUIIIIUJ I 1111 1111 In IlllTffIUI 111 IU r
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bilclungsvermögen von hinten nach vorn abnimmt, daß also auch für die Restitution
Axialgradienten bestehen. Dabei liegt für das Differenzierungsgefälle in Richtung
der Längsachse der Ort höchster Aktivität stets im Kopfende, und zwar in dem

das Gehirn enthaltenden Bezirk,und
sein Verhalten bei der Regeneration
erinnert an das der sogenannten
»Organisatoren« der Entwickelungs
mechanik. Transplantierte Regenera
tionsknospen, die vor der Verpflan
zung bereits Kopfbeschaffenheit an
genommen haben, können Teile des
Empfängerkörpers organisieren oder
ihn ganz in Besitz nehmen (Figur 217),
unter Umständen, selbst wenn dieser
nicht der gleichen Spezies angehört,
Rüsselbildungen in ihm induzieren
(Figur 213 d), ja sogar seine Polarität
umkehren (Figur 213 u, b). Anderer
seits streiten bei Transplantation noch
nicht fertig determinierter Regenera
tionsknospen die diesen innewohnen
den Potenzen mit denen des Emp
fängers, ob die Ausdifferenzierung
herkunfts- oder ortsgemäß erfolgt
(Figur 218). Im letzteren Falle können
selbst Schwanzknospen bei Verpflan
zung in die Augengegend unter deren
organisierendem Einfluß zu Köpfen
werden. Wie man sich diese Einfluß
nahme vorzustellen hat, ob unter
Zurückführung auf chemisch (hor
monal) wirksame Stoffe oder UI1 ter
dem Bilde eines morphodynamischen
» Feldes« (Regenerationsfeld), ist heute
noch nicht zu entscheiden. Voraus
setzung für die Wirksamkeit der
Regenerations-Organisatoren ist gleich
zeitig das Vorhandensein eines aus
reichenden Materials noch undetermi
nierter oder noch umdeterminierbarer
Zellen, wobei zu beachten ist, daß unter
Umständen dieselbe Zellengruppe, je
nach der besonderen Lage des Falles,
Organisator oder Organisationsmaterial
sein kann. Besteht in dem Zusammen
arbeiten der fÜr das Zustandekommen
der Restitution erforderlichen Organi-

Figur 21 7. TUHHELLARIA (Tricladida, Paludicola,
Planariidae). - Euplanaria lugubris (0. Schmidt):
(1. Individuum mit eingesetzter Kap/knospe (weiß).
Nach ihrcm Einwachsen wird der alte Kopf in
der Höhe der Linie 1-1 abgeschnitten, worauf
sich die. cingesetzte Knospe, die sich inzwischen
zu eincm Kopf entwickelt hat (b), allmählich
in den Besitz des ganzenHinterendes selzt (c, d, e).
Vergleiche Figur 151, 2. (Nach Goetsch, 1929)

abc
Figur 218. TUHBELLARIA (Tricladida, Pa[udicola,

.Planariidae). - Schema der Entwickelungs
möglichkeiten von in versclliedener Weise trans
plantierten Regeneratiol1slcnospen bei Planarien.
In der untercn Reihe sind punktiert die
Regcnerations-Zonen angegcben, die nach Ent
fernung der Kopfenden Kopfknospen (a, und b),
nach Entfernung des Hinterendes Schwanz
knospen (c) liefern würden. Transplantiert man
nun. diese Regenerationsknospen auf andere
Individuen, so ergebcn präsumptive vordere
Kopfknospen (a) an allen SteHen, wo sie ein
gepflanz t wcrden, normale kleine Köpfe (A),
priisumptive hintere Kopfknospen (b) entweder
Köpfe (B t ) oder indifferente Gebilde (B 2 , vorn),
Schwanzknospen (c), einerlei, ob sie aus der
vorderen oder hinteren Körperhälfte stammen,
nach Einpflanzung hinten stets indifferente
Gebilde «)1' C2), nach Einpflanzung in die
vordere Körperregion dagegen auch manchmal

KÖpfe (Cz, vorn). (Nach Goetsch, 1929)

)

)
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sator- lind Materialfaktoren irgendwo ein schwacher Punkt, so wird die Regene
ratiol1sleistung dementsprechend unvollkommen ausfallen. So hat zum Beispiel
die histologische Analyse der 3 amerikanischen Paludicolen-Arten Euplanaria
maculata (Leidy), Phagocata gracilis WQodworth und ilDendrocoelum tacteum«
-- worunter aber jedenfalls nicht die europäische Art dieses Namens, sondern
die ihr sehr ähnliche Procotyla fluviatilis Leidy zu verstehcI1 ist - ergeben,
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Figur 219. TURBELLAHIA (Tricladida, Paludicola, PJanariidae). Euplanaria gOJloceplzala
(Duges): Re-indil'idualisatio/l {lei Doppelkop/tieren. abis g fortschreitende Wiedervereinigung
der beiden Köpfe (schematisiert); h Abschnürung des linken Spaltkopfes. Vergleiche Figur 65.

(Nach Steinmann, 1927 und 1928)
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Figur 220. TUR8ELLARIA (Tricladida, Pallldicola, Planariidae). - Polycelis nigra (0. F. Müller):
Re-individualisation. a nach einem medianen Einschnitt von vorn her entstandene Doppelbildung
mit überzähligem Schwanz im Spaltwinkel ; b das eine Spaltstück verbindet sich mit dem über
zähligen Schwanz und bildet mit ihm allmählich, c, ein einheitliches, umgekehrt gerichtetes
Individuum, das sich schlie~lich vollständig von dem anderen Spaltstück abschnürt. Am Rande
der vorderen Körperhälften die zahlreichen Augen. Länge bis 12 mrn, Breite 1,5 mm. Farbe
zwiscllen Hellgrau und Tiefschwarz variierend. In stehenden und nicht zu stark fließenden

Gcwiissern Europas. (Nach Eva Keil, 1924)

)

daß ihre Fähigkeit zu Regenerationsleistungen der Menge ihrer Regenerations
zellen gewissermaßen proportional ist: der Durchschnitt der auf entsprechenden
Schnitten pro Flächeneinheit gezählten Bildungszellen betrug bei der mit aus
gezeichnetem Restitutionsvermögen begabten Planaria nzaculata (Leidy)45 bis 70,
bei der erheblich weniger leistenden P/wgocata gracilis Woodworth 22 und bei
der wie unser Dendrocoelum lacteu17l nur mäßig regenerierenden Procotyla flu
viatilis Lcidy 15.

Die Zusammenarbeit der genannten Faktoren bei der Restitution wird aber
außerdem noch durch gewisse, im einzelnen allerdings nur sclnver analysierbare
Einflüsse reguliert, die sich in einer Tendenz des Regeneranten zur Aufrecht-
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Figur 221. TURBELLARJA (Tricladida, Paludicola, Plallariidae). Euplanaria polycllroa
(0. Schmidt): Heteromorphose (A) und Re-individualisation (B). a Vorderende mit Schnittlinie
für die Abtrennung des Kopfes; b Zustand 10 Tage nach der Operation, an der hinteren Schnitt
fläche ein polar heteromorpher Kopf regeneriert. Nach Halbierung in der eingezeichneten Linie
bewegen sich die beiden Hälften in entgegengesetzter Richtung. c Zustand der heteromorphen
(hinteren) Kopfhälfte aus b nach weiteren 4, d nach 7 Tagen. An der vorderen Wundfläche
in d ist wieder ein Kopf entstanden (heteromorpher Kopf I I. Ordnung). Das Stück bewegt sich
seinen beiden Köpfen entsprechend bald nach der einen, bald nach der anderen der durch die
Pfeile angedeuteten Richtungen. e polare Kopfheteromorphose 16 Tage nach der Operation
(wie in a). I und (J Zustand nach 25 und 26 Tagen. Der heteromorphe Kopf beginnt zu schwinden,
bei gleichzeitigem Auswachsen eines schon in e angedeuteten Schwanzes. In (J überdies Anlage
eines Pharynx. h Zustand nach 30 Tagen; die heteromorphen Augen sind ganz geschwunden, der
heteromorphe Kopf bis auf eine flache Vorwölbung zurückgebildet. Das Tier macht im übrigen
den Eindruck eines kleinen, normalen Individuums. Länge der ausgewachsenen Tiere 16 bis
20 mn!', Breite 3 bis 4 mm. Farbe braun bis schwilrzlich. In stehenden und langsam fließenden

Gewässern Europas. (Nach P. Lang, 1916 und 1913)

erhaltung oeler Wiederherstellung seiner Individualität kunelgeben. Schon oben
(Seite 209) war von diesen Einflüssen des Ganzen auf die Ausbildung der regene
rierenden Teile die Rede. Besonders deutlich zeigt sich aber dies Streben nach
RÜckgewinnung der im Verlauf der Regeneration zunächst gestörten Ganzheit
(Re-individualisation) in eigenartigen Reduktionserscheinungen, die gelegent
lich an überzähligen KÖrperregeneraten zu beobachten sind. So kommt es vor,
daß die beiden Köpfe einer Doppelbildung nachträglich wieder miteinander zu
einem mehr oder minder einheitlichen Kopf verschmelZen (Figur 219 abis f/),
oder daß der eine Kopfteil allmählich abgeschnürt und durch Ausheilung
der Wunde in der Dell1arkatiOilslinie ein völlig normales Individuum wieder
hergestellt wird (Figur 219 71,). In anderen Fällen kÖnnen sich die beiden Hälften

A

einer Doppelbildung langsam voneinander trennen, so daß als Endergebnis 2 ganze
Tiere entstehen (Figur 220). Ja, selbst Monstra von der Art heteromorpher Doppel
köpfe können sich gelegentlich durch weitgehende Umregulierung der vorhandenen
Elemente wieder re-individualisieren (Figur 221 B).

AlIlIt~tomie Zahlreiche Süßwasser- und Land-Planarien benützen ihr Regenerations-Du uu- .

n~~,C:li~~:= vermögen aber nicht nur zu rn Ausgleich pas s i v erlittener Schäden. Vielmehr
Pf:~~r~~ng können sie unter ungÜnstigen, äußeren Verhältnissen,. wie etwa bei zu hoher
Teilung Temperatur oder bei Sauerstoffmangel auch s p 0 n t a n eine Querzerschniirung

ihres Körpers (Fragmentation, Autotomie) herbeiführen, wobei die Teil
stücke, soweit sie nicht zugrunde gehen, wieder ZlI ganzen Tieren heranwachsen.
Bei einer Anzahl besonders regeneratiol1stiichtiger Arten hat diese Fähigkeit zur
Selbstteilung schließlich noch weitergehende Bedeutung erlangt, indem sie sich,

,
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(1) 217Autotomie lind ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Teilung

Figur 222. TurwELLARIA (Tricladida, Paludicola, Plallariidae). - Planaria fissipara
Kennel: Teilung. Länge des Tieres ctwa 8 mm, schwach rosenrot gefärbt mit

dunkel durchscheinendem Darm. Trinidad. (Nach Kennel, J889) fjgur 222.

unabllängig von äußeren (pathologischen) Reizen, in elen normalen
Rhythmus eies Lebens eingeschaltet und zu einer ungeschlechtlichen
Vermehrung durch eine oder mehrere aufeinanclerfolgende Teilungen
ausgebildet hat. Beicliesen Teilungen handelt es sich fast immer um
eine einfache Querd urchschnürung (A rchi tomi e, Figur 223) ohne vorher
gehende Regenerationsprozesse. Nur bei wenigen Arten (Planariafissipara
Kennel, Figur 222, Euplanaria paramensis [Fuhrmann]) wird die Teilung
durch eine schon vor der Zerschnürung erfolgende Neubildung fehlender
Organe vorbereitet (Par a t 0 J11 ie).

Da autotomische und asexuelle Teilungen an sich das gleiche Erscheinungsbild
darbieten können, ist nicht immer leicht zu entscheiden, was im einzelnen Falle
vorliegt. Bei der aus den Tropen vielfach in Gewächshäuser unserer Breiten
verschleppten Landplanarie Bipalillm kewense Moseley (Figur 26, 4, 208) ist
beispielsweise die Teilungsebene ganz unfixiert, so daß sich der Körper durcll
zirkuläre Muskelkontraktionen fast an jeder beliebigen Stelle, bisweilen sogar
gleichzeitig an mehreren Stellen durcl1schnÜren kann. Auch gehen in unserem
Klima die Teilstücke oftmals ohne Regeneration zugrunde. Man hat daher mehr
fach die Teilungen von Bipalium lediglich als Selbstverstürnmelungsakte infolge
anomaler Lebensbedingungen zu deuten versucht. Doch ist dies nicht richtig.
Beobachtungen in Brasilien haben vielmehr gelehrt, daß Bipalium kewel1se MoseJey
sich zu gewissen Zeiten unter durchaus normalen Verhältnissen in rascher Folge
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Figur 223. figur 224.

Figur 223_ TUHBELlARIA (Tricladida, Paludicola, Planariidae). - J/imil/(Pol):celis) COl'lluta
(.lohnson) : ungeschleclltliclle Teilung. D~s maximal ausges~reckte :rler heftet SIch vorn lind
hinten fest an (a), durch starke KontraktlO~. d.er ,,:order.en Korperreglon en~ste!1tetwas vor dem
j\\und ein Einriß (b), anschließend daran volltgeZerrelßung (0), worauf dIe Stucke, besonders
das vordere, durch Streckung wieder normale Gestalt annehmen (d). Der Ablauf der Phasen a

bis c dauert nur einige Sekunden. Vergleiche Figur 168. (Nach Val1del, 1922)
7~

Fi<rur 224. TURßELI.ARIA (Tricladida, Paludicola, Planariidae). - Jjimia"(Polycclis) cornuta
U~hnson): die verse/lieue/lw. Lagcmöglicllkciterz der Teilullgs~he~le. La.ge. der 'I:cilungsebene:
a (sehr selteller Fall) und b hll1ter dem Mund (1), c (Iwufrgstel Fall, velglelch~Figur 223) quer
ZlIr PharynO'ealtasche so daß noch ein Stück derselben lmd der Mund (1) dem [unteren Fragment

b zu'fallcll, cl vor der Pharynxwurzel. (Nach Vandel, 1922)
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Fi~ur 225, TUHBELLAHIA (Tricladida, Pallldico[a,
Planariidae). - Ijimia (Polycelis) cornuta (John
san): Autotomie. Der Vorgang, von dem 4 Stadien
(a bis fl) dargestellt sind, verläuft langsam inner
halb von 2 bis 3 Tagen; außerdem wird sein
Autotomie-Charakter im vorliegenden Falle noch
dadurch bewiesen, daß er sich an einem geschlechts-

reifen Tier abspielt. Vergleiche Figur 168.
(Nach Vandel, 1922)

mehrfach teilt, daß ferner die Teilstücke regelmäßig regenerieren. Es liegt hier
also zweifellos eine asexuelle Fortpflanzung vor, die zu einer raschen Vermehrung
der Individuenzal11 führt. Unbeschadet dessen ist aber auch die Fähigkeit zur
Autotomie hoch entwickelt, was sich beim Sammeln der Tiere oft unliebsam
bemerkbar macht. Bei der zu den Rhynchodemidae gehörigen Terricole Doliclw
plana jeildeni Graff scheint die Teilungsebene auf die Gegend hinter der Mund
öffnung beschränkt zu sein (Figur 246).

Umgek,ehrt hat man bei den Paludicolen aus der gelegentlichen Beobachtung
von Zerschnürungen des Körpers häufiger auf das Vorliegen asexueller Vermehrung

geschlossen als es nach dem Sach
verhalt berechtigt ist. In Wirklich
keit handelt es sich vielfaCh nur
um Autotomie, zu der selbst relativ
schlecht regenerierende Formen, wie
etwa Dendrocoelum lacteul7l (0. F.
Müller) befähigt sind. Sicher ist un
geschlechtliche Fortpflanzung durch
Teilung unter den europäischen Süß
wasser-Tricladen bisher nur für die
folgenden Arten festgestellt, die sämt
lich zur Familie Planariidae gehören:
Euplanaria gOl1ocephala Duges mit der
ihr nahestehenden, vielleicht nur als
Unterart aufzufassenden Euplanaria
subtentaculata Draparnaud, Fonticola
vitta (Duges), Fonticola albissima(Vej
dovsky), .Ijimiet!(Polycelis) comuta\·· /,',

(Johnson), Crenobia alpina (Dana) und ihre polypharyngealen Verwandten Crenobia
mOl1tenigrina (Mnlzek) und teratophila (Steinmann). Auch hier ist die Teilungsebene
nicht fest fixiert, immerhin aber meist hinter dem Pharynx gelegen (Figur 224).
Die asexuelle Teilung unterscheidet sich von der gelegentlich auch bei diesen
Arten vorkommenden Autotomie dadurch, daß sie in der Regel nicht, wie diese,
durer} einen Einriß oder einen sonstigen Defekt im Körper vorbereitet wird und
relativ langsam verläuft (Figur 225), sondern innerhalb weniger Minuten, ja
Sekunden durch brüske Muskelkontraktionen des vorher maximal ausgestreckten,
vorn und hinten fest angehefteten, sonst aber völlig intakten Körpers herbeigeführt
wird (Figur 223). Ähnlich verlaufen die asexuellen· Teilungen bei den nord
amerikanischen Paludicolen Euplanaria maculata (Leidy), dorotocephala (Wood
wortl1) und lata (Sivickis), nur daß hier die Teilungsebene jeweils auf eine be
stimmte Region hinter dem Pharynx beschränkt ist. Dagegen schnürt die gleich-
falls nordamerikanische Fonticola velata (Stringer) mehrmals nacheinander sehr
kleine Teilstücke vom jeweiligen Hinterende ab, die sich gleich darauf mit einer
Schleimzyste urngeben und in deren Innerem eine histolytische Umwandlung
durchmachen, um sich erst nach einer längeren Ruhezeit wieder zu einem kleinen
asexuellen Wurm zu reorganisieren. - Im allgemeinen geht bei den Paludicolen
die LI ngesch 1echt li ehe Ver mehr 1I ngd er ges chI ech t Iich en F 0 r t pf Ian z LI ng
zeitlich voraus. Die Tiere besitzen daher während dieser Periode zunächst

J



figur 226. TURßELLARIA (Rhabdocoela, Opisthandropora, Microstornidae). - Microstomum
Lineare O. f. Müller: Kette VOll 16 Zooiden. Die römischen Zahlen links bezeichnen die Teilungs
ebenen Lind die zugehörigen Septen in der Reihenfolge ihres Auftretens, die beigesetzten ara
bischen Kennziffern ihre Aufeinanderfolge in der Kette; (all) Auge; (wg) Wimpergrübchen ;
(m) Mund; die zu (m) beigefügten Ziffern geben an, zu welchem Zooid der betreffende Mund
gehört. In der Bezeichnung der Zooide bedeutet jeweils 1 das vordere, 2 das hintere einer Kette
von 2 Zooiden ; wenn diese wieder eine Teilung vorbereiten, wird eine zweite Ziffer entsprechend
zugefügt, so daß die 4 Zooide nun 11, 12, 21, 22 heißen. In der gleichen Weise tritt bei jeder
weiteren Teilung eine neue 1 oder 2 hinzu. Länge der Solitärtiere bis 1,8 mlll, der Ketten bis
8 mm. Körperfarbe gelblich bis graubraun, mit dunkler durchSChimmerndem Darm. Augen
ziegelrot. In stellenden und langsam fließenden Gewässern von Europa und Nordamerika, auch

im Brackwasser der Ostsee. (Nach Graff, 1875, abgeändert)

Figur 227. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Notandropora, Catenulidac). - Rh)'llclIOScoiex simplex
Leidy: a Kette JJon 2 ZooMen, l> Kopfende der durclz den Besitz einer Statozyste ausgezeichneten
Larve. ' (1) ExkrctionskanaJ, dorsal über Darm und Pharynx hinweg verlaufend; (2) Statozyste;
(3) als» Rüssel« ausgebildetes Vorderende. (4--4) Lage der Teilungsebene zwischen den beiden
Zooiden. Die ausgewachsenen Tiere stellen' feine, gelblichweiße Fädchen von 5 bis 7 mm Länge
und 0,06 bis 0,1 mm Breite dar, die Larven erreichen eine Länge von fast I rnm. Es findet nur
1 ungeschlechtliche Teilung statt, dann wird das Tier geschlechtsreif (abgebildet in figur 25, 1).
Im Schlamm und pflanzlichen Detritus stehender und fließender Gewässer von Europa und

Nordamerika. (Nach Reisinger, 1924)
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figur 227.

b

Ungeschlechtliche fortpflanzung durch Teilung

figur 226.

nichts von den Organen des Genitalapparates. Erst wenn die Ausbildung der
Gonaden lind Kopulationsorgane beginnt, kommt es allmählich zum Aufhören

der asexuellen Teilungen. Bisweilen kann die un
geschlechtliche Vermehrungsperiocle sehr lange dauern
und dadurch die geschlechtliche Fortpflanzung so weit

.-·m 111 in den Hintergrund drängen, daß man die betreffenden
Arten nur selten, ja fast nie in geschlechtsreifem Zu
stand e antrifft.

Noch in einer anderen Gruppe der Turbellarien,
bei den CatenuUdae (Notandropora) und Microstomidae

(Opisthandropora) unter :.'li!
den Rhabdocoelen, spielt !l
die ungesch lechtlich~ Ver- 3"'--J:
mehrung durch Teilung, ·:X

---Hm 122 die gleichfalls regelmäßig .~,
der sexuellen Periode vor- \ 'i '

ausgeht, eine wichtige
\H---m211 Rolle. Doch handelt es

sich hier im Gegensatz
zu der Mehrzalll der Tri
claden stets um Para-
t 0 111 ie. Bei den Micro
stomidae (Figur 226) be-

. ginnt der Teilungsprozeß
mit der Ausbildung eines
quer zwischen Darm lind

... --m222 Hautmuskelschlauch aus
gespannten Septul11s 1ter
Ordnung (I), welches das
Tier in 2 sich bald da
nach durch eine Ring-
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furche auc.h äußerlich gegeneinander abgrenzende Zooicle zerlegt. Gleichzeitig
bildet sich durch Zusammentreten indifferenter Parenchymzellen (lJ Stal11I11zellen«)
ein neuer Pharynx und unter Anlehnung an die Längsnervenstämme ein neues
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figur 228. figur 229.

Figur 228 und 229. TliRBELLARIA (Rhabdocoela, Notandropora, Catenulidae). -- Stenostaml/m
Arten: untersclziedliclles Verhalten in Teilung begriffener Individuen bei der Regeneration des Kopf
endes. Figur 228. Stenostamum tenuicauda Graff. a Kette mit 5 Zooiden, jedes Zooid mit ara
bischen Ziffern und die Teilungsebenen durch römische Ziffern nach dem in Figur 227 angegebenen
Prinzip bezeichnet. Nachdem die Kette sich in der punktiert angegebenen Ebene I geteilt hat,
werden bei beiden Toc.hterketten die Vorderenden an den durch die ausgezogenen Linien be
zeichneten Stellen abgeschnitten, so daß die Stücke A und B übrig bleiben. Das weitere Ver
halten von.A veranschaulichen die Bilder b bisg, dasselbe von B die Bilder h bis Tc. Esfinden
weder weitere Teilungen statt, noch wird das aQg~schnittene Vorderende regeneriert, sondern die
jeweils älteste Zooidanlage -- in .A das Zooid 12, in B das Zooid 22 - setzt sich unter Ein
schmelzung der davorgelegenen jüngeren (in .A Zooid 111 und 112, in B Zooid21)in den Besitz
des Ganzen. -- F igu r 229. Stenostomum leucops Duges. a Kette mit 4 Zooiden, Bezeichnung
und Operation wie in Figur 228. Nach Abschneiden der Vorderenden bleiben die Stücke A und B
Übrig. Das weitere Schicksal von A veranschaulichen die Bilder b bis f, dasselbe von B die
Bilder g bis i. A nimmt zunächst das Aussehen von ban, dann.erfolgt entsprechend der Ebene 111
Teilung in die Zooide 11 und 12, von denen das letztere, weil normal, nicht weiter verfolgt zu
werden braucht. In 'demkopflosen Zooid 11 bereitet sich entsprechend der Ebene j I1 eine weitere
Teilung in die Zooide 111 und 112 vor (0), von denen das le,tztere normal ist (d). Dem Übrig
bleibenden Zooid 111 gelingt es dann bisweilen, einen Kopf zu regenerieren (e und f). Bei B
vollziehtsich entsprechend der Ebene 1I2 ebenfalls die Teilung, von den beiden sich dabei tren
nenden Zooiden ist 22 normal ((I und h). Das des Kopfes beraubte Zooid 21 vermag diesen aber
nicht zu regenerieren, sondern geht SChließlich zugrunde. Hierl1ören also nach dem Verlust des
Kopfes weder die Teilungen auf, noch finden ähnliche Resorptionsprozesse statt wie in .Figur 228.
Der vordere kopflose Zooidrest geht vielmehr zugrunde (l), wenn es ihm nicht gelingt, einen
Kopf (e, f) zu regenerieren. (wg) Wimpergrübchen; (pli) Pharynx. Stenoslolllum tenuicailda:
Uinge j ,5 mm, weißlich. SÜßwässer von Nordamerika. SlenosloTilum leucops: Länge :3 bis 5 mm,
weißlich. In SÜßwässern VOll Europa, Asien lind Nordamerika, auch im Brackwasser der Ostsee

und der atlantischen Küste. (Nach vall Cleave, 1929)
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Gehirn mit den zugehörigen Sinnesorganen für das Hintertier aus. Noch ehe diese
Prozesse beendet sind, pflegen ungefähr in dE;r f\fIUte der in Bildung begriffenen
beiden Tochtertiere neue Septen 2ter Ordnung ([Tl' II z) aufzutreten, und so fort,
so daß Ketten von mehreren, bei einzelnen Arten bis zu 18 Zooiden entstehen
können (Figur 226). Die fertig ausgebildeten Ketten zerfallen schließlich spontan
an den jeweils ältesten Septen in 2 Teile, die für gewöhnlich ihrerseits wieder
bereits je aus mehreren Zooiden bestehen. - Noch schärfere Prägung erhält die
Paratomie bei den Catenulidae dadurch, daß hier die Septenbildung unterbleibt, und
die Teilungen gleich durch innere Ncubildungsprozesse, vor allem durch die Anlage
des Gehirns und der zugehörigen Sinnesorgane für die einzelnen Zooide eingeleitet
werden. Erst später treten als Andeutungen der kÜnftigen Teilungsebenen ring
förmige Einschnürungen auf, die sich aber ledigJicl1 auf die Peripherie beschränken
(Figur 227 bis 229). Im übrigen ist hier der Rhythmus, in dem sich die einzelnen,
jeweils eine Kette zusammensetzenden Individuen nacheinander anlegen, meist der
gleiche, wie bei Microstomum, wenn auch die Anzahl eier Zooide geringer (bis 8,
höchstens 9) zu sein pflegt als dort, bisweilen (Figur 227) sich sogar auf 2 be
schränkt. Doch gibt es auch Arten mit abweichendem Teilungsrhythmus (Steno
stomum incaudatum Sonneborn). Bemerkenswert ist ferner das verschiedene
regulatorische Verhalten·,mancher Stenostomum-Arten nach Amputation des Kopfes
bei den vordersten Zooiden in Teilung begriffener Ketten (Figur 228, 229). 
Unter geeigneten Zuchtbedingungen lassen sich einzelne Arten (Stenostomum leucops
Duges und unicolor O. Schmidt) lange Zeit (über 2 Jahre) rein agam halten, ohne
claß sich physiologische Degenerations- (Alters-) Erscheinungen einstellten. Ebenso
läßt sich durch fortgesetzte Amputationen des Hinter- oder Vorderendes mit
nachfolgender Regeneration auch die ungeschlechtliche Fortpflanzung für lange
Zeit unterdrücken, so daß beispielsweise ein Individuum von Stenostonzum leucops
Duges über 13 Monate am Leben erhalten werden konnte, während welcher Zeit
seine Schwestertiere Über 40 Teilungen durchmachten. Bei Ste110stolllullZ il7
caudatum Sonneborn scheint die Fähigkeit zu potentiell unbegrenzter agamer Fort
pflanzung nur den Hinterzooiden zuzukommen, deren Gehirn jeweils neu ent
steht, während das vordere Zooid mitsamt dem ihm bei den Teilungen zufallel)den
alten Gehirn regelmäßig nach einiger Zeit zugrunde geht.

Ober die Lebensdauer der Acoelen ist nichts bekannt. BeL den Cate- Lebensdauer

nutiden und Microstomidel1 wird in der Natur die ungeschlechtliche Fortpflanzung
regelmäßig im Herbst durch eine Sexual periode abgelöst, die dann ihrerseits nach
beendeter Ei-Ablage mit dem Tode der Individuen abschließt. Die Tiere
dieser geschlechtsreif werdenden Generation erreichen dabei ein Alter von etwa
3 bis 4 Monaten. Bei den Rhabdocoelen olme asexuelle Fortpflanzung schwankt die
Lebensdauer von 2 bis 4 Wochen (bei den kleinen Arten) bis zu mehreren Monaten.
Bei MacrostomwlZ tuba (Graff) wurde eine Lebensdauer von 80 bis 90 Tagen beob-
achtet. Einige große Arten unter den Lecithopbora können dies Alter sogar noch
erheblich Überschreiten (MesostolTla ehrenbergi Focke: 5 bis 6 Monate). Bei alternden
Acoelen und Rhabdocoelen,auch bei manchen Alloeocoelen und Polycladen kommt
es vielfach zur Speicherung von Pigment im Parenchym, durchsichtige Arten
werden daher mit zunelunenderl1 Alter häufig trÜb. Auch veröden 11a6h Ablauf
der Sexlialperiode in der Regel die GeschlechtsdrÜsen. jy[anche Süßwasser
Rhabdocoelen zeigen Überdies in ihrer letzten LebenszeH eine besondere Anfälligkeit

Lebensdauer (1) 221
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für die Infektion mit gewissen einzelligen Parasiten ()) Kristalloide(c, Figur 232). 
Unter den AlloeoeoelelZ kann sich die Lebensdauer bei den mit der Fälligkeit zur
Enzystierung (Seite 223) begabten Formen (Pror!lyflehidae, Bothrioplana semperi
Braun) auf 1 Jahr ~tr1d darüber hinaus verlängern. Dies gilt besonders von den
im Herbst ausschlüpfenden Jungen, die den Winter in enzystiertem Zustande
verbringen und nach ihrem Freiwerden im Frühjahr bis in den folgenden Herbst
leben, unter Umständen sogar noch einen zweiten Winter enzystiert überste.hen
können. - Gleichfalls auf 1 Jahr ist die durchschnittliche Lebensdauer der Poly
claden zu schätzen (beobachtet bei Yungia aurantiaea [delle Chiaje]). - Dagegen
können die Trieladen vielfach ein Alter von mehreren Jahren erreichen. Dies
gilt sowohl für marieolc wie fÜr terricole und paludicole Formen. Aus der Reihe
der letzteren konnten Individuen von Dendrocoelum lacteum O. F: Müller über
5 Jahre lang am Leben gehalten werden.

Als Schutzeinrichtungen dienen in erster Linie die ungeformten
und ger 0 rmt en Se kr et e der Turbellarien, von deren Bedeutung für den Beute
fangu"nd die Abwehr feindlicher Angriffe schon mehrfach die Rede war (Seite 63
bis 64 und 192). Ihnen haben es vor allem die Tricladen und Polycladen zu ver
danken, daß sie trotz der Größe und weichen Beschaffenheit ihres Körpers
nur wenige Feinde haben. Als solche kommen für die Polycladen und marinen
Tricladen einzelne Fische und Crustaceen, für die Landplanarierz, die überdies
auch durch ihre verborgene, vorwiegend nächtliche Lebensweise geschützt sind,
wesentlich nur Insecten, vor allem Ameisen in Betracht. Die Süßwasser-Planarien
werden, wenn man von gelegentlichen Ausnahmefällen absieht, durchweg von
Fischen, lvloJchen, Salamander- und Inseden-Larven als Nahrung verschmäht.
Wie leicht einzusehen, verliert die Wirkung der Sekrete bei den kleinen Arten
unter den Aeoelen, Rhabdoeoelen und Alloeocoelen an Bedeutung und reicht nicht
aus, sie vor der Verfolgung durch allerhand Wassertiere, vor allem durch Crustaceell,
zu schützen. Zugleich gibt es in den 3 zuletzt genannten Turbellarien-Ordnungen
eine Reihe räuberisch veranlagter Arten, die ihren eigenen Stammesgenossen
nachstellen. Unter den SüfJwasser-Rhabdoeoelen gilt dies besonders für zafzlreiehe
Dalyelliiden.

Die Schutzwirkung der Hautsekrete der SüfJwasser-Planarien, und
wohl auch der anderen Trieladen und Polycladen, dürfte in erster Linie auf der
mechanischen Beschaffenheit des Hautschleims, vielleicht auch auf einem Gehalt
an widerlich schmeckenden, ätzenden oder. giftigen Stoffen beruhen. Das Vor
handensein einer toxischen Komponente zeigt sich darin, daß nach intraperitonealer
Einspritzung weißer Mäuse oder bei Durchspülung von Frosch-Herzen mit Haut
sekret-Extrakt von Planarietz Tod oder Herzstillstand eintritt. Unmittelbar
beobachten läßt sich die Giftwirkung des Hautsekrets bei Angriffen von Miracidien
des großen Leberegels (Faseiola hepatiea Linne) auf Planarien. Die kleinen Larven
zucken gleich nach dem ersten Einbohrversuch zurück und zeigen bald danach
erhebliche, meist mit Lähmungserscheinungen verbundene Schädigungen, an
deren Folgen sie in der Regel zugrunde gehen. Dasselbe Ergebnis erhält man,
wenn man N1iracidien mit Schleim von der Rückenhaut von Planarien in Be
rührung bringt. Gegen Cercarien ist dieser Schutz allerdings unwirksam, da man
sie bei den verschiedensten Turbellarien häufig im Parenchym eingekapselt findet.
Unter den Land-Planarien soll der chilenische Polycladus gayi Blanchard be.-
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Figur 230. TURBELLARIA
(Tricladida, Paludiwla,
Planariidae). - FOlzlicola
vitta (Duges): enzystiert.
Länge 10 bis 15 mm,
Farbe rein weiß. Sub
terran im Schlamm von
Brunnen, in Tümpeln
lind langsam fließenden
Gewässern Mitteleuropas.

(Nach Sekera, 1909)

Enzystierung

sonders giftig sein uncl bisweilen den Tod von Pferclen und Rindern verursachen,
die ihn auf der Weide zufällig mit feuchtem Grase aufnehmen. - 0 bau ch die
Ne sseI kap 5 eIn, die sich manche Turbellarien einverleiben (Seite 64, Figur 39),
als Verteidigullgswaffen in Anspruch genommen werden, ist fraglich. Immer
hin dürften diese Gebilde, da ihre Entladungsfähigkeit erhalten bleibt, ihren
Trägern einen gewissen Schutz verleihen. - Über andere Schutzeinrichtungen
siehe Seite 91.

Bei einer Reihe VOll Turbellarien liefern die HautdrÜsensekrete bald mit, Enzystierung

bald ohne Beteiligung der Rhabdoide das Material zur Bildung von Zysten,
in denen die Tiere kürzere oder längere Ruhezeiten verbringen (Figur 230). So
enzystieren sich die terricolen Rhabdocoelen häufig nach reichlichen Mahlzeiten,
um erst nach Verbrauch der gebildeten Reservestoffe
wieder neuer Nahrung nachzugehen. Außerdem ermög
lichen es die verhältnismäßig dicken, widerstandsfähigen
Zysten, daß die Tiere SOWOlll stärkere Austrocknung wie
längerdauernde Überschwemmung ihrer Standorte, der
sie sonst erliegen mÜßten, ungefährdet überstehen. Relativ
dünne, durchsichtige Hüllen bilden unter den wasserbewoh
nenden Rhabdocoelen Stenostomum unicolor O. Schmielt
und Haplovortex. bryophilus Reisinger, unter den Alloeo~

coelen mehrere (vielleicht alle) Prorlzynchidae und Bofl1rio~

plana semperi Braun; unter den Süßwasser-Planarien
Fonticola vitta (Duges) (Figur 230). Auch hier gewähren
die Zysten wohl einen gewissen Trockenschutz, die fakul
tativ terricolen Prorhynchiden sichern sich auf diese Weise
Überdies bei Überschwemmung oder während des Über
winterns (Seite 222). Manche Paludicolen können ohne eigentliche Enzystierung
durch ihren Hautschleim geschützt in feuchter Luft unter Blättern längere Zeit
der Austrocknung widerstehen, was für ihre Verbreitung durch Wasservögel von
Bedeutung ist. Bisweilen hängt die Enzystierung mit der Fortpflanzung zusammen,
so bei Fecampia (Figur 161, 3) mit der Ei-Ablage, oder bei Fonticola velata
(Stringer) mit der ungeschlechtlichen Fortpflanzung (Seite 218). Schleimkapseln,
die sich vielfach noch mit kleinen Schmutzpartikelchen inkrustieren, bildet ferner
die Meerestriclade Procerodes lobata (0. Schmidt). Hier dient die Enzystierung
zur Sicherung der Ruhe nach reichlicher FÜtterung oder während größerer
Regenerationsleistungen ; insbesondere pflegen sich die einzelnen Teilstücke quer
zerschnittener Tiere alsbald einzukapseln.

Versuche mit verschiedenen Turbellarien (Convoluta, Procerodes) haben
ergeben, daß der schädliche Einfluß mancher chemischer oder physikalischer
Agenzien (Metall- und Farbgifte, Salzgehalt, Temperatursteigerung) in gewl~ser i -(;f'hl'f(f..{./y.l/:I,',t :J,II.' !te./i
Beziehung zu der Anzahl der Tiere steht, die in dem gleichen Wasservolumen ' :
der gleichen Schädigung ausgesetzt werden. Eine Erklärung für diese Erscheinung
ist bisller noch nicht gefunden. Nimmt man aber an, daß das Hautdrüsensekret
der WÜrmer dank dem ihm ähnlich wie dem Schleime vieler anderer Organismen
zukommenden Adsorptionsvermogen jene dem Wasser wgesetzten oder von den
Tieren selbst ausgeschiedenen schädlichen Stoffe adsorbiert, so würde durch seine
Ausscheidung das Wasser in um so höherem Maße entgiftet werden können, je
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als

Pnrasiten

mehr Tiere vorhanden sind. FÜr die Abgabe gewisser, den eigenen Artgenossen
schädlicher Stoffe durch die Würmer selbst spricht die Beobachtung, daß bei
Aufzucht gleichmäßig ernährter Planarien in verschiedenen Wassermengen eier
Zuwachs in kleinerem Wohnwasserquantum hinter dem in größerem zurÜck
bleibt. Ob diese Wachstumshemmung von Sekreten oder Exkreten der Versuchs
tiere ausgeht, ist nicht bekannt, so dal3 auch hier weitere Untersuchungen ein
zusetzen haben.

Verhältnismäßig groß ist die Zahl der StrudelwÜrmer, die
parasitische Lebensweise angenommen· haben. Diese Tatsache verdient
deswegen besondere WÜrdigung, weil die Turbellarien herkömmlicl1erweise den
parasizischen Trematoden und Cestoden als fr eil eben d e PlattwÜrmer gegenÜber
gestellt zu werden pflegen. Dabei finden wir unter den StrudelwÜrmern alle Über
gänge von gelegentJicheroder ständiger Vergesellschaftung mit oder ohne Kom
mensalismus zu echtem Ekto- oder Entoparasitismus, und es kann nicht dem
geringsten Zweifel unterliegen; daß die Trematoden und Cestoden mit all ihren für
das Schmarotzerlebencharakteristischen Anpassungen von parasitischen Ver
tretern der Turbellarien Ausgang genommen haben.

In der Übersicht auf Seite 226/227 sind, mit Ausnahme der Temnocephalida,
die später fÜr sich besprochen werden sollen, in systematischer Reihenfolge a J Ie
zur Zeit bekannten sicheren Turbellarien-Arten mit zum Parasitismus hinÜber
leitender oder parasitischer Lebensweise zusammengestellt. Nur bei den Polycladen
hat insofern eine gewisse Auswahl stattgefunden, als sich hier keine Grenze ziehen
läßt zwischen räuberischen Arten, die mehr oder minder ständig auf den Lebens
gemeinschaften ihrer Beutetiere wohnen und diese gewissermaßen als ihre Weide
benützen - wie etwa der schon frÜher dieserhalb erwähnte Cycloporus papillosus
Lang (Seite 58) auf Botryllus-Rasen oder Apidioplana mira Bock auf Melitodes
(Gorgonaria, Octocorallia)-Stöcken -, und zwischen solchen Formen, die eine
nicht ohne weiteres zu räuberischen Zwecken dienende Vergesellschaftung mit
anderen Organismen eingegangen sind, zunächst als einfache Wohngemeinschaft
(Synökie), von der aus der Weg dann weiter zum Kommensalismus oder
Par asit i s mus fÜhrt, je nachdem, ob nur die Nahrung des Wirtes mitgenossen
wird, oder ob auch Teile des Wirtes selbst, seine Eier oder Brut als Nahrung an
gegriffen werden. Bei den in der Tabelle genannten Polycladen scheint es sich
durchweg um Synöken oder Kommensalen zu handeln; doch ist bezüglich dieser
Annahme bei StylocllUs inimicus Palombi ein gewisser Vorbehalt erforderlicll, da
mehrere andere Styloclzidae räuberisch auf Austern leben. Unsicher ist auch, ob
die in der Tabelle aufgeführten Acoelell wirklich Entoparasiten darstellen. Die
Präparate von Aphanostoma pallidul7l Beklemischeff und Aechmalotus pyrula
Beklemischeff zeigen nämlich Diatomeen, Foraminiferen und Nematoden im
Parenchym, von denen mindestens die ersteren beiden nur als Nahfllngskörper
dorthin gelangt sein können. Diese Arten sind also möglicherweise, obwohl
Darmbewohner von Echinodermen, nur Entokommcnsalen.

Überblickt man nach diesen Vorbemerkungen die tabelle, so ergeben sich
2 auffallende Tatsachen, (1) daß nur in der Sektion Dalyellioida der Rhabdocoela
zweifelsfreie Entoparasiten zur Ausbildung gelangt sind, und (2) daß die Wirte
dieser Binnenschmarotzer einerseits vornehmlich den Echinodermen angehören,
also Deuterostomiern gleich den Wirbeltier-Endwirten der Trematoden und



Cestoden, andererseits den Mollusken, die auch die Zwischenwirte der eligenetischen
Trematoden stellen. Dieses spricht in Verbindung mit den zahlreichcn Hinweisen
in den frÜheren Kapiteln auf. die sich fast durchweg bereits bei den Turbellarien
vorbereitenden Merkmale der Trematoden und Cestoden sehr eindringlich für ~ ~)I'-O\')..:,'4..,
die Ableitung der beiden Ordnungen von Formen ä/lnlichden parasitiSG~l-en-~

Rhabdocoelen (vergleiche Figur 118, 261 und Seite 61 ; 130). ---:----
Als Parasiten werden im Par~chynl,-'in der Pharynxmuskulatur, bis- Pa~~;:tell

weilen auch in den Hoden von paljJ.dlcolen Tricladen, Alloeocoelen und Rhabdocoelen Turbellariell

gel ege II tI ich Mermis-Lw_verfangetroffen. Ein 'sehr häufiger Befund bei lerricolen---.----Tricladen sind kleine Nematoden, die frei im Darm, aber auch frei oder ein-
gekapselt im Parenchym und allen möglichen anderen Organen liegen können.
In einigen Fällen (Oeoplana bogotensis Graff, Oeoplana multipunctata Fuhrmann)
waren die Parasiten bereits geschlechtsreif. Meist l1andelt es sich aber nur um
Larven, so daß sich mangels Kenntnis ihrer Endstadien nicht entscheiden läßt,
ob die Land-Planarien nur die Zwischenwirte dieser Nematoden darstellen. Die
gleiche Unsicherheit besteht auch in den nicht seltenen Fällen, wo Cercarien uncl
Agamodistomeen frei oder eingekapselt in den Geweben von Rhabdocoelen und
Alloeocoelen, von Meeres«, SÜßwasser- und Land-Planarien, gelegentlich auch von
Polycladen angetroffen werden. An sich kommt hier selbstverständlich nur ein
Zwischenwirt-Verhältnis in Frage; bei der geringen Zahl von Tieren, die Turbellarien,
zumal Tricladen und Polycladen, als Nahrung zu sich nehmen, ist es aber viclleicht
wahrscheinlicher, daß es sich bei den in ihnen gefundenen Trematoden-Larven nur
um verirrte Eindringlinge handelt. Geschlechtsreife Trema tod en (Vertreter einer
Distomum-Art) sind bisher nur einmal im Darm der Polyclade Planocera simrolhi
Graff beobachtet worden. Gleichfalls einzig in seiner Art ist der im Parenchym
anderer Turbellarien (Alloeocoelen) schmarotzende rhabdocoele Strudelwurm
Oekiocolax plagiostomOrllll1 Reisinger (Provorticidae). - Unter den Protozoen
sind in erster Linie Sporozoen, und zwar besonders Gregarinen häufige Parasiten

.von StrudelwÜrmern. Sie kOITImen bei Vertretern aller Turbellarien-Ordnungen
vor, haben aber mit Ausnahme von Lankesteria planariae Labbe aus verschiedenen
Planarien-Arten und von Lankesleria cyclopori Poisson aus dem Darm der Poly
clade Cycloporus maculatus Hallez bisher keine Artbezeichnung erhalten, weil
ihr Lebenszyklus nicht ausreichend studiert werden konnte. Auch Coccidien
sind gelegentlich in Sü/Jwasser- Tricladen gefunden worden. Die Rhabdocoele )
Dalyellia viridis (Shaw) beherbergt bisweilen das zu den Haplosporidien gehörige
Phycosporidiwl1 dalyelliae Awerinzew. Zahlreiche Turbellarien-Sclzmarotzer liefern
die Ciliaten, zumal die Holotrichen. So lebt im Mesenchym von Stenostol12Ll1Tl
leucops Duges (Rhabdocoela) Holoplzrya virginia Kepner & Carroll, im Darm
von maricolen Tricladcl1 (Procerodes- und Uteriporus-Arten) Hoplitoplzrya uncinala
(M. Schultze), im Darm von Paludicolen (Delldrocoelul1l lacteum [0. F. MüllerL
Polycelis nigra [0. F. Müller], verschiedene Planarien-Arten) die häufige Sie-
boldidlina (Discopllrya) planariarum (Siebold), in Dendrocoelum lacteum, wenn
auch seltener, Ophryoglena parasitica Andre. Auch im Darmepithel der terricolen
Artlzioposlhia jletc/leri (Dendy) sind gelegentlich holotriche Infusorien beobachtet
worden. Endlich soll der mesosaprobe Coleps /zirtus (0. F. Müller) des öfteren
epizoisch auf Dalyellia cuspidata (0. Schmidt) anzutreffen sein. Hyperparasiten
sind gewisse, der Art nach nicht näher beschriebene Hypotrichen, die auf
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der in der Kiernenl1öl1le von Modio.lus- Arten ,schmarotzenden Dalyelliide
Paravortex gemellipara (Linton) angetroffen werden. Von Peritrichen leben
mehrere Trichodina,Arten epizoisch auf verschiedenen Turbellarien, lind zwar
Trichodina mitra Siebold und pediculus Ehrenberg auf verschiedenen Süßwasser
Planarien; Trichodina stein i (Claparede & Lacllmann) außer auf Ellplanaria gOllo
cephala (Duges) auf Mesostoma tetragonum O. Schmidt. Auch auf der Polyclade
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figur 231. figur 232.

Figur 23J. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Notandropora, Catentilidae). -,- CatenuLa Lemnae Dugcs:
Vorderende, von parasitischen Flagellaten befallen. (Vergleiche Figur 252.) (1) Vorderel1de des
Darmes mit dem Pharynx simplex; davor die Statozyste; in den Schizozölräumen 12 Individuen
von Astasia captiva Beauchamp (Protozoa, Flagellata, Euglenidae). Die 0,03 bis 0,04 Millimeter
langen, stark metabolen, I-geißeligen Parasiten sind farblos, aber weniger durchsichtig als das
Gewebe ihres Wirtes, besonders in der vorderen, zahlreichc ParamyJ6nkörner cnthaltenden

Zellhälfte. Etwa 400·fach vergrößcrt. (Nach de Beauchamp 19) 1)

Figur 232. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Typhloplanidae). - Mesostoma ehrenbergi Focke:
a altes Exemplar, durch Speicherung IVeißopaker Pigmentkörper und durch Infektion mit Kristal·
loiden trlib und undurchsichtig geworden. Zu beiden Seitcn des Darms liegen von medial nach
fateral die stark reduzierten Dottersföcke, die noch einzelne Dauer-Eier enthaltenden Uteri und,
am weitesten nach außen, die Hoden; b Kristalloid im Scllnitt, c in Aufsicht, stark vergrößert.

Vergleiche Figur 25,8. (Aus Steinmann-Bresslal1, 1913)

ThysanozoOll brocchi (Risso) ist eine marine Trichodina beobachtetworcten. 
AllS der Reihe der Flagellaten leben die Protomonadine Cryptobia (Trypan()~

plasma) dendrocoeli (Fantham & Porter) intrazellulär in verschiedenen Geweben,
vor allem in der Bursa von Dendrocoelum lacteum (0. F. Müller), die Euglenoidinen
Astasia captiva Beauchamp (Figur 231) und Euglena leucops Hall im Parenchym
von Catenula leml1ae Duges, beziehungsweise von Stenostomul7l leucops Duges.

Pflanzliche ParaS'iten scheinen die schon auf Seite222 erwähnten,
oft in alternden' Rhabdocoelen zu findenden Kr ist all oi dez u sei n ,kuglige Zysten
mit dicker Membran, deren Außenseite hohe, untereinander zu regelmäßigen Viel-
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ecken verbunclene Leisten trägt und deren leicht färbbarer plasmatischer Inhalt
einen sich gewöhnlich sehr dunkel tingierenden Kern enthält (Figur 232 b, c).
Sie wurden bisher meist unter die Sporozoa incertae sedis eingereiht, sind aber
wahrscheinlich Dauersporen von Olpidien (Chytridiaceae). parasitischen Pilzen aus
der Ordnung der Archirnyceten, die häufig auch in niederen tierischen Organismen
angetroffen werden.

1

Figur 233. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Dalyellioida). - Dalyellia viridis (Shaw): Infcktion
mit Symbionten ~nd deren Verlagerung im Körper. Nach Schnittpräparaten.(Vergleic)'le das
Totalbild Figur 83.) (I, Aufnahme der Symbiontcn ill DarmepitheLzellen und »freie Bindegewehs
zcllen « (Parcnchymzcllcn). 1J. »freie« Parenchymzellen mit intrazellulären Symbionten unter
dem Körperepithel. c 11ermlgewacllsene freie Parenchymzellen unter dem Kijrperepit/lel mit Sym
bionten, die sich iqtrazelluJär vermehren. d valcuolisierte freie Parenchymzelle unter d'cm Körper
epithel, eine größere Anzahl 1'011 Symbionten enthaltend, die schließlich durch Zerfall der Zelle
frei werden. (1) Symbionten; (~) Darmepithelzelle ; (3) DarmmuscuJaris; (4) »freie« Parenchym-

zellen ; (:» intrazellulär in Vermehrung begriffene Syinbionten. 700-fach vergrößert.
(Nach v. Haffner, 1925)

Als Symbionten leben, wie in manchen Protozoen, Spongien und Symbionten

Coelenteraten, SO auch in einer Anzalll von Turbellarien aus den Ordnungen der
Acoela (Figur 55, 73, 198), Rhabdocoela (Figur 83) und Alloeocoela gew isse, je nach
ihrer Färbung- als ZoochloreHen (grün) oder Zooxanthellen (gelb bis braun)
bezeichnete Algen (vergleiche Seite 59, 190, 191). Das Symbioseverhältnis beruht
nach der herrschenden Ansicht darauf, daß den WÜrmern der bei der Assimilations-
tätigkeit der Algen frei werdende Sauerstoff zugute kommt, während die Algen
das von den Tieren ausgeatmete Kohlendioxyct"bei der Photosynthese von Kohle
hydraten verwenden. Doch liegen exakte Untersuchungen Über den Gasaustauscl1
zwischen Wirt und Symbionten noch nicht vor. Außerdem ist es wahrscheinlich,
daß sich die Algen auch Endprodukte des tierischen Stoffwechse[s~unutze machen. ,4~ I) t "'.l~4 {4.~r1 ttn.
lind dafÜr nicht nur die exkretorische Arbeit der Würmer verringern, sondern



ihnen zugleich Kohlehydrate LInd vielleicht noch andere Nährstoffe liefern.
Eigenartigerweise soll aber dieses ursprünglich auf gegenseitigen Nutzen gegründete
Verhältnis bei Convoluta roscoffellsis Graff (Figur 55) immer für beide Partner
schlecht ausgehen, indem die Würmer, sobald ihre Algen sich reichlich vermehrt
haben und damit zu ausgiebigen Nahrungslieferanten geworden sind, angeblich
die Aufnahme anderer Nahrung einstellen und schließlich ganz zu fressen verlernen,
was dann bei den <Algen Stickstoffmangel und immer geringer werdende Ver
mehrungstätigkeit LInd damit wiederum bei den Würmern ein allmähliches Ver
siegen ihrer letzten Nahrungsquelle zur Folge hat, so daß sie schließlich, nach
Verbrauch ihres Algenvorrats, Hungers sterben. - Bei den Acoelen und dell wenigen
marinen Rhabdocoelen und Alloeocoelen mit Zooxanthellen oder Zoochlorellen ist
die systematische Stellung der symbiontischen Algen bisher nicht sicher ermittelt.
Dagegen handelt es sich bei den zahlreichen, durch Zoochlorellen grünen Süßwasser
Rfzabdocoelen aus den Familien der Dalyelliidae (Figur 83) und Typhloplanidae
wohl durchweg um elie zu der Algen-Ordnung Protococcales gehörige Chlorella
vulgaris Beijerink. Die Übertragung der Symbionten auf die WÜrmer erfolgt,
soweit bisher bekannt, niemals durch Ei-Infektion, sondern dadurch, daß die
jungen, beim AusschlÜpfen ZlInächst farblosen WÜrmer die Algen mit der Nahrung
zu sich nehmen. Vom Darmlumen aus gelangen sie in die Darmzellen selbst,
wo sie bei zahlreichen Formen (Beispiele: Dalyellia expedita lind diadema
Hofsten. Haplovortex bryophilus Reisinger) dauernd verbleiben. Bei anderen
Arten, vor allem bei den grünen Vertretern der Gattungen Castrada und Typhlo
plana und bei den Dalyellien der viridis-Gruppe treten sie aus den Darmzellen ins
Parenchym Über. Bei Dalyellia viridis (Shaw) wird dieser Übertritt und der
Transport zur Körperperipherie (Figur 233) durch WanderzelIen des Parenchyms
vermittelt, inncrhalb deren sich die Algen lebhaft vermehren. Eine noch stärkere,
zum vollständigen Ergrünen der WÜrmer führende Vermehrung erfolgt nach
dem Freiwerden der Zoochlorellen durch Zerfall ihrer Transportzellen in den
Lückenräumen des Parenchyms.·· Die Art der Infektion erklärt, daß unter Um
ständen einzelnc Individuen farblos bleiben können, da der Besitz von Zoochlorellen
für sie keine Lebensnotwendigkeit darstellt.

Ök~~~gie Üb cr die R egu Iierun g der Leb ensfun k t ion enun d cl ie Be-
f1~eilbelJlelnd.en gren zung des Leb ensspie Ira LI ms der T ur bell a r iend ure h ä LI ßere

ur e anen
Faktoren des Mediums liegen nur verhältnismäßig wenige Untersuchungen
vor, auch beziehen sich die Angaben immer nur auf einige Formen, so daß ihre
Verallgemeinerung unzulässig ist. Ein gutes Beispiel für den Ein fl uß der
Te mperat urau f die Ver b re itun gd er Art en liefern die weiter unten (Seite 236)
zu besprechenden Bach-Planarien. Bei den Subitan-Eiern der Mesostomini wird
entsprechend der van't Hoff-Arrheniusschen Reaktionsgeschwindigkeit-Tempe
raturregel innerhalb der Grenzen von 8 bis 28° die Entwickelungsgeschwindigkeit
durch Temperaturerhöhung um 10° jeweils ungefähr verdoppelt. Die Temperatur
extreme für die Existenz von Turbellarien liegen bemerkens,vert weit auseinander.
In Sibiricn vermag Crenobia alpina (Dana) noch Kälte von -- 40° bis - 50° C zu
überdauern, umgekehrt vermögen einige Rlzabdocoelen noch bei extrem hohen
Temperaturen zu leben. So ist i'vficrostomum lineare (0. F. Müller) in über 40°
warmen Thermen Ungarns gefunden worden, das durch den Bau seines Genital
apparates an die Acoelen erinnernde Macrostomum tllermafe Reisinger (Figur 234)
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in bis zu 45° C warmen Kochsalzquellen (bis 32 pro Mille Salzgehalt) Javas.
Schwankungen der Wasserstoffionenkonzentration werden von manchen
paluclicolen Tricladen innerhalb weiter Grenzen ertragen. So ist Dendrocoelum
lacteum (0. F. MÜller) zwischen PH = 4,2 und 9,5 dauernd lebensfähig, Euplarraria
dorotocephala (Woodworth) zwischen PH = 4,9 und 9,2. Diese Euryionie besteht
gleichermaßen bei jungen und alten Individuen. Doch sollen junge Tiere der letzteren
Art auf stärkere Überschreitung des Grenzwertes nach der alkalischen Seite
empfindlicher reagieren als alte Tiere, während im sauren Gebiet dieser Empfind~

Jichkeitsllnterschied nur gering ist. - Daß manche Arten sehr resistent
gegen Salzgehaltsänderllngen sein müssen, ergibt sich aus ihrem Vorkommen

)

)

(1) 23 i

,
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Ökologie der freilebenden Turbellarien

sowohl in süßem, wie in Brack- oder Meerwasser (Seite 232, 233). Nach Versuchen
an der Meeres-Triclade Procerodes WoraUs (Ström) ist es für die Überführung
mariner Organismen in Süßwasser wesentlich, daß das Süßwasser einen gewissen
Gehalt an Kalzium besitzt (vergleiche auch Seite 213).

Während die Acoelen sämtlich, die Polycladen mit Ausnahme
der Gattung Limnostyloc/lllS nur marin vorkommen, leben die
Alloeocoe le l1Z war ha tl ptsäc hIich im Meer, dan eben aber mit ci n igen
Arten auch im Süßwasser und mit einzelnen Vertretern in feuchter
Erde. Die Rhabdocoelen sind zu ungefähr gleichen Teilen Meeres
und Süßwasser-Bewohner, umfassen aber außerdem eine größere
Anzahl tcrricoler Arten. Bei den Tricladen übertrifft dagegen die
Zahl der auf dem Lande lebenden Arten die' der SÜßwasser-Arten
und diese wieder die der marinen Spezies.

'":'

12
Figur 234. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Opisthandropora, Microstomidae). - Macroslomwn
thermale Reisinger: Orgallisationsscliema, 'im Medianscllnitt. (1) Mundöffnung; (2) StirndrÜsel1
Mündungsfeld ; (,j) Gehirn; (4) Dan:!; (5) Durchgangsapparat fÜr die reifen Eier mit einem
SpermienbÜndel in seiner kaudalen Offnung; (6) Antrum femininum; (7) KutikularstiJett des
männlichen Kopulationsorgans ; (8) männliche Geschlechtsöffnung ; (9) Vesicula granulorum;
(10) weibliche Geschlechtsöffnung mit anschließendem kurzem, von Kittdrüsen umgebenem
weiblichem Genitalkanal ; (11) reife Ei-Zelle; (12) Pharynx simplex. - Ein Vergleich mit"dem
Genitalapparat der Convolutidae (Acoela), Figur 73 und Figur 111 A, zeigt auffallende Ubcr
einstimmung. Danach entspricht der weibliclie Genitalkanal des Macrostomllln der Acoelen
Vagina, sein Antrum femininum der Acoelen-Bursa und der Durclzgallgsapparat dem auch struk
turell ganz ähnlich beschaffenen Ductus spermaticus der Convolulidae. - Länge des Tieres gegen
I mm (konserviert: 0,4 bis 0,6 mm). Unpigmcntiert mit schwarzen Augen. Massenhaft in stark

NaCl-haltigcn Thermen des Travertin-Quellengebietes von Kuripan, Java.
(Nach Reisinger, 1933)



Figur 235. TURßELLARIA (AlIoecoela, CUt11U

lata, Pfagiostomidae). - Plagiostomum lemani
(Du Plessis): ungequetschtes Tier, kriechend.
Habitusbild. (1) Vorderende mit Mundöffnung
und den beiden Augenpaaren; (2) Region des
Pharynx, .(3) .des Darms;' (4) Ebene der Ge
schJechtsÖffnung; Länge des Tieres pis 15 I)1m,
Breite -bis 2;5 mm. Dorsal mit feinen, ein
sehr großmaschiges Netz bildend, braunen bis
schwarzen Pigmentstreifen auf milchweißem
Grunde. Weitverbreitet in sauerstoffreichen
stehcnden undfließendcn SÜßwässern ElIr
asiens, aber auch in ,der Tiefe großer Seen,
im Finniscllen Busen lind Kaspischen Meer.
(Nach Dll Plessis, 1884 und von Graff, 1913,

kombiniert)
-~-'-'-_._-----... _._-_._----- - -----_..-

Figur 236. TURBEl.LAIHA (Allococoela, Seriata,
MonoceJidida.~). - Coelogynopora biarmata
SteinbÖck: Ubersichtder Organisation, nach
dem lebenden Tier. Etwas schematisiert und
in dcrselben AusfÜhrung gezeichnct wie die
Organisationsbil'der 251 bis 255. (1) Bursa;
(2) männlichcrKopulationsapparat; (3) Germa
rium; (4) unpaariger Stamm des Vas deferens;
(5) Darin; (6) Dotterstockfollikel ; (7)Statoc

zyste, davo~ dcr präzerebrale Darmblindsack ;
(8) Gehirn; ,(9) Hoden; (19) gemeinsamer Aus
fÜhrungsgang für Keirilcund Dotterzellen
(Ovidukt); (11) Pharynl<;: (12) Mund; (13)

äußere Samenblase. Vergleiche Figur 72.
, (Original- von E. Reisi'nger)

Bresslau: Tllrbellaria

figur 236.

: Nicht alle Arten sind aberin ihrem Vorkommen nur auf einen dieser 3 Lebens
bezirke beschränkt. Unter den Acoelen vermag die antarktische Ril17icola glacialis

Böhmig, außer in Meerestiefen bis zu
1 ' . 350 Meter, auch in Eislöchern zu leben,

deren Wasser fast ausgesüßt ist. An
2 den Küsten des Schwarzen Meeres gehen

Convoluta confllsa Graff und Convoluta
hipparclzia Pereyaslawzewa (figur 24,2)
auch itl ausgesüßtesbrackisches Wasser.
Ebenso wird das Brackwasser von einer

3 Anzahl im Meer beheimateter Rhabdo
coelen besiedelt, zum Beispiel von Pro
mesos{oma marmora(ul71 (M, Schultze)

4. und, Provortex balticus (M. Schultze),
ferner von' zahlreichen maricolen Tri
claden, unter denen eine Art, Procerodes

figur 235, plebeja(0. Schmidt), bisher sogar über
haupt nur in brackischem Wasser an
getroffen wurde. Die bei uns und durch
ganz Eurasiim bis nach Japan hin im
Süßwasser lebende, aber' auch an der

232 (I)

finnischen KÜste häufige A1Joeocoeie Plagfostomum lemalli (DU Plessis) ist in)
Kaspischen -Meer weit verbreitet, so daß hier vielleicht ihre eigentliche Heimat zu
slIchen ist (Figur 235). :Die mit allen ihren Verwandten im Meer ansässige Coelo-

J
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gynopora biarmata Steinböck (Figur 236) kann, nach ihrem Fund in einer grön
ländischen warmen Quelle zu schließen, gelegentlich ins Süßwasser eindringen.
Umgekehrt wandern zahlreiche paludicole Tricladen, vor allem Dendrocoelum
lacteum (0. F. MÜller) und Planaria torva O. F.)v1üller an FlußmÜndungen mehr
oder minder weit ins Brackwasser vor. Ebenso sind zahlreiche Süßwasser- Rhabdo
coelen gleichzeitig auch im Brackwasser heimisch geworden, wie. zum Beispiel
StenostomuJ1l leucops (Duges), iVlicrostomum lineare (0. F. Müller), Dalyellia triquetra
(Fuhrmann), iVlesostomalingua (Abildgaard) und manche Castrada-Arten. Einige
Spezies wie iVlacrostomum appendiculatum (Fabricius) und Oyratrix hermapl1roditus
Ehrenbcrg (Figur 97) sind so stark euryhalin, daß sic sowohl !~r Me,er wie im
Brack- und SÜßwasser leben können. Extreme Widerstandsfähigkeit gegen hohen
Salzgellalt hat einzelnen Rhabdocoelen (Phaenocora salinarum Graff) "sogar die
Besiedelung von Salinen ermöglicht.

Auch bei den rerricolen Rhabdocoelen und Alloeocoelen ist eine scharfe öko
logische Abgrenzung gegenüber den Süßwasserbcwohnern nicht immer ti1öglich.
Die Bewohner mit Sickerwasser durchtränkter Moosrasen stellen ein natürliches
Bindeglied zwischen beiden Gruppen her. Unter den paludicolen TriCladen ist die
Planariide Oeopaludicolia absoloni Komarek (Figur 129) vielleichtium Leben
außerhalb des Wassers befähigt. Wohl den weitesten Lebensraum unter
allen Turbellarien besitzt die Alloeocoele Prorhynclllls stagnalis M: Schultze
(Figur 84), die nicht nur in SÜßwasser aller Art, in Brackwasserl:lJnd vielleicht
auch im Meer vorkommt, sondern aucll in feuchtem Laub und 1100s und in
feuchter Erde" zu gedeihen vermag. ' . ,

Die Hau pt mass e der mal' i n en Tu r b ~I Ia ri eng eh,ö rt der Li tor a I
re g ion an, wo sie siCh an Pflanzen und festsitzenden Tieren oder unter Steinen,
im Sand oder Schlamm aufhalten. Dabei beschränken sich die iVleeres- Tricladen
vorwiegend auf die ein wenig ober- oder unterhalb des Meeresspiegels gelegene,
luftreiches Wasser enthaltende Strandzone rnitGeröIJ, Steinen oder grobem Sand,
welch letzterer ihr eigentliches Element ist, w~hrend sie in feinem Sand
oder Schlamm nicht leben können. Für die Polycladen sind Tiefen von 1 bis zu
100 Meter mit a1l den eben genannten Biotopen die. Regel, nur wenige Arten
(Beispiele: StylocllOides albus [Hallez], Laidlawia trigonopora Herzig) dringen am
Boden weiter nach lInten vor. Aus größeren Tiefen kennt man bisher nur die von
der Liguria-Expedition bei Plankton-Fängcn in tropischen 'Oewässern crbeuteten
Acotyleen Polyposthides caraibica Palombi (950 Meter) und Stylochoplana caraibica
Palombi (550 bis 650 Meter), sowie die Cotylee Euryleptides brasUiensis Palombi
(600 Meter). Dagegen reichen nicht wenige Acoelen, RhabdÜcoelen LitfdA!loeocoelen
in Bodentiefen von mehr als 400 Metcr hinunter, wo sie in manchen 'Qcgellden
die sowohl nach Spezies- wie nach Individuen-Zahl vorherrsclle'nde Tiefgruppe,
zum Teil mit Arten von recht altertüllllichem Gepräge, darstellen. 'So,stammt
die durch die epitheliale Lage ihres Nervensystems bemerkenswerte ,Acoele
Nemertoderma bathycola Steinböck (Figur 257) aus der Tiefe (250 bis 300 Meter)
der Diskobay, die durch die primitive Tetramcrie ihrer weiblichen Gonaden
(Figur 117, 'i') ausgezeichnete Alloeocoele Onosonesima antarctica Reisinger von
der Gauss-Station aus 350 lvleter Tiefe. Gleichfa]]s ein an Rhabdocoelen lind
A]]ococoelen ' besonders reiches Biotop bildet· vielerorts der Sandgrund altS

geringeren Tiefen von 4 bis 16 Metern. Vor allem die Kalyptorhynchia haben es

)
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hier zu erstaunlicher Spezies-Mannigfaltigkeit (figur J89,271,272 A, B) gebracht.
Nach ihrer Individuen-Zahl dürften die Ansammlungen der grünen AcoeJe
COflvo[uta roscoffensis Graff in dem feinen Sand des Ebbestrandes der nord
französischen Küste (vergleiche Seite 190) von kaum irgencleiner Zusammen
scharung vielzelliger tierischer Organismen übertroffen werden. - Ech t e Ti efs ee
turbellarien sind bisher nicht bekannt geworden. - Dagegen zeigen
einzelne Strud elwürmer pe lag isehe Lebensweise, so von Acoelen die meisten
Arten der Gattung HaplodisCLlS (Figur 258) und einzelne Vertreter der Convolutidae
(CoJ1voluta /wiseni Böhmig aus dem tropischen Atlantischen Ozean, Convolllta

semperi Graff aus dem tropischen Pazi
fischen Ozean [PhiJ ippinen], Convoluta
pelagica Löhner & Micoletzky [Figur 196]
und Monochoerus illardatlls Löhner &
Micoletzky aus dem Golf von. Triest),
von Rhabdocoelen die Arten der zu den

1 Microstomidae gehörigen Gattung Alau
rina, von Polycladen alle Larven, ferner
das eigenartige Graffizoo17 lobiltum Heath
(Figur 158) und einzelne adulte Acotyleen
Arten (vergleiche Seite 239, 240), vor

2 allem die weitverbreitete holopelagische,
und, wie ihr Name besagt, vollkommen
durchsichtige Planocera pellucida (Mer
tens) (Figur 237). Wird der Plankton
aufenthalt jener erwachsenen Polycladen
durch ihre Fähigkeit zum muskulären
Schwimmen (Seite J79) ermöglicht, so
steHen die zuerst genannten pelagischen
Turbellarien, die Polycladell-Larven und
Graffizooll eingeschlossen, durchweg
kleine Formen dar (bis maximal 2,5 Milli
meter bei den Alaurina-Arten), die also
noch mit Hilfe ihrer Wimpern schwim-
men können (vergleiche Seite 176).
Außerdem prägt sich die Anpassung
an die planktische Lebensweise in der
auffällig verbreiterten, scheibenartig
flachen Körpergestalt und in der starken,
an Gallertgewebe erinnernden Vakuoli
sierung des Parenchyms der Haplodiscus
Arten aus, vielleicht auch in dem Besitz
eines stark verlängerten Wimperbüschels.
am Hinterende von Alaurina compo
sila "vletschnikow oder einzelner, über
das Wimperkleid "veit hervorragender
borstenartiger Zilien im Umkreise des
Körpers bei Afuurina prolifera Buscl1.

Figur 237. TURßElLARJA (Polycladida, Aco
tylea, Planoceridae). - Planocera pellucida
(Mertens): aufgehelltes Exemplar. Dorsal
ansicht. In der Höhe von (1) Gehirn und
T('ntakeln mit den zugehörigen Augen; (2)
Region des Pharynx; zwischen den beiden
nacll hinten ziehenden Darmästen bei (S) die
Körnerdrüsenblase des männlichen Kopula
tionsorgans, bei (4) der Zirrus, bei (5) die
Vagina bulbosa und die dnrüberliegende rudi
mentäre Langsehe Blase; zwischen (4) und (5)
die beiden Geschlechtsöffnungen. Länge des
vollkommen durchsichtigen Tieres etwa 10 mm,
Breite etwa 5 bis 6 mm. HoJopelagisch im
Atlantischen (besonders häufig in der Sargasso
Sce auf treibendem Golfkraut), Stillen und
Indischen Ozean, vor allem in der tropischen
Zone, aber nördlich bis zum 43., südlich bis

zum 55. Breitengrad reichend.
(Nach Bock, J932).



Übersicht über die BiotopeOeiniger Rhabdocelen und Alloeocoelen.
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Ungemein vielfältig differenziert sind die Biotope der das
SÜßwasser bewohnenden StrudelwÜrmer, wie schon die vorstehende
Übersicht ·Über die von einigen in ihrer Lebensweise gut bekannten Rlzabdocoelen
und Alloeocoelen bewohn ten Örtlichkeiten erkennen läßt.

An allen diesen Plätzen kommen zugleich auch Tricladen vor. Nur die
Plankton-Region bleibt elen letzteren verschlossen, da sie nicht schwimmen können.
Man unterscheidet unter ihnen li 111 n a do phi Ie F 0 I' me n aus stehenden Gewässern,
vom großen See bis herab zum kleinen Teich, Tümpel oder Sumpf, und daneben
die rheophilen Bewohner fließender Gewässer aller Art, vom Waldquell
und Sturzbach bis ZU111 breiten Strom, oder bis zum trägen Kanal und Wasser
graben oder unterirdischen Rinnsal. Im allgemeinen -werden die Rheophilen nie
oder doch nur aUSnall1TISweise in stehendem Wasser angetroffen, ebenso wie. sich
umgekehrt die. Limnadopfzilen nur gelegentlich in fließendes Wasser wagen, wenn
auch··einzelne Arten, wie Dendrocoelurn lacteum (0. F. Müller), unter Umständen
sogar in Sturzbäche aufsteigen. Die Tiefe der- mitteleuropäischen Seen scheint
keine besonderen· Paludicolen-Spezies zu beherbergen, sondern nur Varietäten
litoral lebender Arten, die sich häufig als Kümmerformen mit gesteigerter Frucht,
barkeit bei reduzierter Körpergröße, verkleinertem Darm und zurÜckgebildetem
Pigment, ja sogarin Auflösung begriffenen Augen darstellen. -Bei der Verteilung
der einzelnen· Formen auf die verschiedenen Kategorien von Gewässern spielt
ferner die Beschaffenheit des Wassers und des Untergrundes eine
Rolle, so daß es Reinwasser- und Schmutzwasser-Planarien, kalkliebende und
kalkfeindliche Arten gibt. Einen weiteren wichtigen Faktor bildet die
Temperaturempfindlichkeit der verschiedenen Paludicolen-Artel1, wofür be
sonders die -V~rbreitung der Planarien in den mitteleuropäischen Bergbächen
bezeichnend ist. Es finden sich hi.er nämlich fast immer 3 geradezu als Leitformen

'.
der rh e0 phi IenFa u na anzusprechende Spezies: die eurytherme, bei Temperaturen
von 0,5 bis > 25° existenzfähige Euplanaria gonocephala (Duges), die gleichzeitig
auch ein Charaktertier unverschmutzter Flüsse und Ströme ist, die stenotherme
Polycelis (ljimia) cornuta (Johnson) und die~strengstenotherll1e Kaltwasserform."

ICrenobia alpina (Dana) (Ternperatur-SpielraumlO°, Optimum l)ei 6 bis 8°).
Auf Grund ihrer Temperaturabhängigkeit sind diese 3 Arten. im allgemeinen;
soweit es die sonstige Beschaffenheit der Wasserlaufe gestattet, derart angeordnet,
daß Euplanaria gonocephala (Duges) in dem wärmeren Unterlauf der Bäche sitzt, ~"

während weiter aufwärts Polycelis folgt und Crmobia Oberlauf und Quellgebiet
inne hat. 111 den Hochalpen und den nordischen Gebieten beherrscht Crenobia
die Wohnwässer auf weite Strecken, erst weiter ,abwärts folgt Polycelis; Euplanaria
gonocephala (Duges) ,findet sich nur in dem unteren Teile der Voralpenbäche. In
den Mittelgebirgen beschrän~t siel" dagegen Crcnobia alpino (Dana) in der .Regel
auf das Quellgebiet, ja bisweilen auf dessen äußerste subterrane Wasseradern.
In tiefer gelegenen Quellbächen kann sie sogar ganz fehlen, so .daß hier nur Poly
alis cornuta (Johnson) den Oberlauf bewohnt. Zur Erklärung dieser meist stereo
typen Reihenfolge in der Verteilung der Bach-Planarien reicht jedoch der schich
tende Einfluß der gegenwärtigen Temperaturverhältnisse allein nicht aus~ Viel
mehr ist anzunehmen, daß auch die Klima-Änderung in Europa seit
der Eiszeit dabei ei,ne wichtige Rolle gespielt hat. Lebensweiscund Ver
breitung (vergleiche Seite 247) yon Crenobfa alpina (Dana) lassen darauf schließen,
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Figur 238. TURBELLARIA (Tri
cladida, Paludicola, Dendro
coelidae). -- Sphalloplana per
caeca (Packard): Ventralansicht •
(1) Geschlechtsöffnung ; (.'2) Bursa;
(3). Haftorgan; (4) Pharynx; (5)
Penis. Länge des zarten Körpers
bis 15 mm bei3,5·-mm Breite.
Farblos bis weißlich, .gänzlich
pigmentlos, . ohne Äugen. Be
wohner der Mammllthöhle, Kcn-

tucky, U. S.A.
(Nach de ßeauchamp, 1931) .

)
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daß gegen Ende der Eiszeit alle Wasserläufe Mitte!europas von dieser Art be
siedelt waren. Als dann in der Postglazialzeit das Klima wärmer wurde, erfolgte
die Einwanderung der weniger stenothermen Polycelis in die tieferen Bachstrecken,
die gleichzeitig von der sich aufwärts zurückziehenden Crenobia geräumt wurden,
und schließlich als dritter Schub, das Eindringen von Euplanaria gonocephala
(Duges) aus ·den Flüssen der Ebene her in die
inzwischen auch fürPolycelis zu warm gewordenen
Unterlaufgebiete.

Auch an die besonderen' Bedingungen, die
das Leben in unterirdischen Räumen mit·
sich bringt, haben sich eine Anzahl' Turbellarien
angepaßt. Neben einzelnen trogloxenen Formen,
die sich, wie Euplanaria gonoceplzala (Duges),
dank ihrer Widerstandsfähigkeit auch in Höhlen
oder ähnlichen unterirdischen Biotopen halten
können, in die sie sich zufällig verirrt haben,
gibt es einige Rhabdocoelen (Stenostomum unicolor
O. Schmidt), Alloeocoelen (mehrere Prorhynchus
Arten, Protomonotresis centrophora Reisinger, Bo
t/lrioplana semperi Braun) und paludicole Tri
claden (Crenobia montenegrina und' anophthalma
Mrazek), die einesteils oberirdisch leben, stellen
weise oder· zeitweilig aber auch mit einem TeiL
ihrer Individuen subterrane Gewässer bewohnen.
Bereits die Mehrzahl dieser troglophilenTiere
zeigt d je- für Dunkel-Organismen charakteristischen
Merkmale: Pigmentschwund, Verlust der Augen
oder bejdes zusammen. Erst recht gilt dies natür
lich für die besonders unter den Paludicolen· zahl
reichen (nahezu 20) Arten, die echte Troglo
bio nte n geworden sind, normalerweise also nur
unterirdisch gefunden werden. Einige B ~ispiele

solcher typischen, meist vollkommen- weißen,'
häufig dazu auch blinden Hählen-Tricladen
sind aus den Untergattungen des Genus' Den·
drocoelum: Polycladodes decemoculata (Komarek
]919), Paradendrocoelu1l1 spelaeul11 (Kenk 1925) lind
hankoi Gelei 1927, DendrocoeUdes regnardi Beauchamp 1919, SphalloplGlla percaeca
(Packard) (Figur 238), ferner aus anderen Gattungen Bdellocep/zala sc/meideri
Komarek (1930)uncl Geopaludicolia absoloni Komarek (1919, Figur 129).'

Was die landbewohnenden Strudelwürmer anlangt, so leiten bei den Rhabdo
coelen und Alloeocoelen, wie schon oben bemerkt (Seite 233), zahlreiche in von
Wasser durchrieselten Moospolstern lebende oder fakultativ zum Überwand-ern
in feuchtes Laub oder Humus befähigte Arten von SÜßwasser- zu Ldnd- Tieren
über. Am Ende der Reihe stehen dann echte terricdJe Arten, wie Catenula
pygmaea (Catenulidae), Archivorfexsilvestris (Provorticidae, Figur 259), Olistha
nellinella rotundula (Typhloplanidae, Protoplancllini), Adenoplea inerl11is (Typhlo-
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planini), um nur elnJge der zahlreichen von I~eisinger beschriebenen Land
Rhabdocoelen zu nennen, die in liquidem Wasser absterben, wenn es ihnen
nicht alsbald gelingt, zu entkommen. Von Paludicolen ist die Höhlenform Geo
paludicolia absoloni Komarek (Figur 129) außerhalb des Wassers gefunden worden,
möglicherweise aber, weil vielleicht auch in verborgenen Rinnsalen ansässig,
doch keine ausschließlich terricole Art. Dagegen sind die Landplanarierz mit
ihren Hunderten von Arten ohne Ausnahme unfähig, in flüssigem Wasser zu
leben. Ihr weicher, gänzlich des Trockenschutzes entbehrender Körper macht
sie aber andererseits selbstverständlich zu Feuchtluft-Tieren, denen Gebiete
mit geringer atmosphärischer Dampfspannung (Steppen, Wüsten) verschlossen
sind. Außer einer gewissen Feuchtigkeit mÜssen sie an ihren Aufenthaltsorten
Schutz vor zu greller Besonnung finden, auch stellen die meisten Arten ziemlich
hohe TemperaturansprÜche : so sind sie in der Mehrzahl Bewohner der feucht
warmen Tropenwälder. Daneben ist aber erstaunlich, wie weit trotzdem die
Grenzen ihrer Lebensmöglichkeiten gesteckt sind. Gewisse Arten bevölkern mit
überraschend großer Individuenzahl auch Kamp-Flächen, die tagsüber voll der
Sonne ausgesetzt sind, sofern nur durch den nächtlichen Tau für die erforderliche
Feuchtigkeit und durch herumliegende Baumstämme, Steine oder Viehexkremente
für einen dunklen Unterschlupf am Tage gesorgt ist. Verhältnismäßig zahlreiche
außertropische Landplanarien, c1eren Fundorte in Europa bis in Breiten von
53° reichen, bezeugen, daß auch hinsichtlich des Wärmebedürfnisses ein er
heblicher Spielraum besteht. - Außer durch Aufsuchen von Verstecken nach Art
der ebengenannten entziehen. sich manche Arten dem Tageslicht auch durch
Eingraben in Humus oder lockere Erde, einzelne Formen führen sogar nach Art
der RegenwÜrmer, die gleichzeitig auch ihre Hauptnahrung bilden, ein größten
teils unterirdisches Leben und sind im Zusammenhang damit farblos (Rllyn
cllOdemus [A'licroplana] humicola [Vejdovsky], Figur 91), zum Teil überdies
auch blind geworden (Geoplana typhlops Dendy, Geobia subterranea Fr. Müller).
Andere Landplanarien tropischer Gegenden pflegen vom Boden aus Palmen,
Bananen, Riesenfarne und andere baumartige Gewächse zu besteigen, die ihnen
unter ihren Blattstielen, -scheiden oder -schuppen tagsüber Versteck gewähren.
Auch den Detritus zwischen den Blättern von Bromeliaceenhaben sich einige
Landplanarien als Aufenthalt gewählt (Beispiele: Desmorllynchus bromelicola [Beau
champ], Geoplana picadoi Beauchamp aus Costa-Rica). Bemerkenswerterweise
wohnt ebenda in Geocentrophora metameroides (Beauchamp) (Figur 87) auch ein
Vertreter der Prorhynchidae (Alloeocoela), deren bereits oben (Seite 223) erwähnte
fähigkeit zu fakultativ terricoler Lebensweise auch die der europäischen Fauna an
gehörige Geocentroplwra sphyrocephala De Man gelegentlich arboricol werden läßt.

Die Ausbreitung erfolgt bei den Süßwasser- lind Land-Tricladen haupt
sächlich durch aktive Wanderung, die bei den stark rheotaktisch (Seite 182)
reagierenclen paludicolen Planarien in der Regel gegen den Strom gerichtet ist.
FÜr die Landplanarien bilden dagegen Wasserläufe unÜberschreitbare Hinder
nisse. Daneben können einzelne Tricladen-Arten (vergleiche Seite 223), häufiger
aber noch ihre· Eikapseln passiv verschleppt werden, in erster Liilie wohl mit
Schlamm, Blattresten oder irgendwelchem Detritus, der an den FÜßen von Vögeln
haften bleibt. Eine größere Rolle spielt die passive Ausbreitung bei den sii/Jwasser
hewolmenden und terricolen Rizabdocoelen und Alloeocoelen, zumal da hier die Ver-



schleppung der kleinen, IJartschaligen Eier auch durch Wasser und Wind, vielleicht
sogar auch durch Insecten erfolgen kann. Doch besitzen manche Vertreter dieser
heiden Ordnungen zugleich ein erstaunlich gutes Wanderungsvermögen.

Abgesehen von Convoluta semperi Graff aus der chinesischen See (Philippinen) gra~~?s~he
und von dem auch bei Pacific Grove (Kalifornien) gefundenen Polyclwerus caudatlls Verbreitung

j\1ark (Figur 202) ken n t 111 a n zur Zeit Ve'}·treter der ..<1.coelen nur aus dem
nördlichen Eismeer, dem Atlantischen Ozean, seinen Nebenmeeren
und dem Aralo-Kaspiu111. Doch hat man bisher in den indopazifischen Ge-
wässern wohl nur noch nicht genügend auf das Vorkommen von Acoelen geachtet.
Als einzige Acoele der südlichen Halbkugel ist Rimicola glaciaUs Böhmig be
schrieben worden, die zirkumpolar zwischen 69 und 71 °südlicher Breite zu Hause
ist. In den Gebieten nördlich des Äquators ÜbersclJreiten die Acoelen, wie be-
sonders Funde an der WestkÜste Grünlands lehren, gleichfalls den 70ten Breiten-
grad. Aus der Gattung Haplodiscus (vergleiche Seite 234) leben die meisten Arten
pelagisch im Atlantischen Ozean zwischen 5,3 und 25,6° nördlicher ~reite, eine
Spezies (Haplodiscus llssowi Sabussow) im Mittelmeer, eine andere (Haplodiscus
agilis Beklemischeff) im Aralsee. Das Kaspische Meer beherbergt neben Vertretern
der Gattungen Achoerus, Convoluta und Pseudoconvoluta in Anaperus sulcatus
Beklemischeff die größte bisher bekannte Acoele (Länge bis 12 Millimeter).

Unte'f' den Polycladen, besitzen die meisten Familien Vertreter
in allen Meeren der warmen und gemäßigten Zonen nördlich und sÜd
lich des Äquators. FÜr die Stylochiden liegen die Verbreitungsgrenzen etwa zwischen
50° nördlicher und südlicher Breite, wobei von ihren 14 Gattungen 12 im Stillen
und Indischen Ozean, die restlichen beiden Gattungen (Styloc1zus, Idioplanoides)
außerdem auch im Atlantischen Ozean (einschließlich Mittelmeer und Schwarzes
iv1eer) zu Hause sind. Die Mehrzahl ihrer zumeist wohl stenohalinen und steno
thermen Arten und zugleich die größten Formen gehören den tropischen und sub
tropischen Meeren an. Trotzdem ist eine ihrer Gattungen mit 2 Arten an der West
kÜste von Siam ins Brackwasser und mit 1 Art (Limnostylochusbomeensis Stummer
Traunfels) auf Borneo ins Süßwasser Übergewandert. Durch die Schiffahrt scheint
der dem pazifischen Styloclws pusillus Bock verwandte StylochllS flevensis Hofker
aus den Tropen in die Zuidersee eingeschleppt und hier heimisch geworden zu sein.
Eine den Stylochidae ähnliche Verbreitung in den warmen und gemäßigten Teilen
des Atlantischen und des Indopazifischen Ozeans haben die Acotyleen-Familien
Discocelidae, Latocestidae, Cryptocelidae und Cestoplanidae, ferner die Planoceridae,
die ebenfalls in den warmen Meeren zur Ausbildung großer Formen neigen. Größer
ist das Verbreitungsgebiet der mit zahlreichen Gattungen und Arten in allen
Meeren vertretenen Leptoplaniclae, indem einzelne Arten auch weit nach Norden
(Notoplana atomata [0. F. MÜller]) und SÜden (Notoplana austraUs [LaidlawJ) vor
dringen oder; wie Notoplana kiikent/zali (Plehn) sogar zu ausgeprägt arktischen
Formen werden. Außerdem liefern die Planoceridae und Leptoplanidae die wich
tigsten der holopelagischen Polycladen: Planocera pellucida (Mertens) (Figur 237),
Planocera simrothi Graft, Planctoplana challengeri Graff, Pelagoplana sargassicola
(Mertens), Nofoplana nationalis (Plehn), Notoplana parvula Palombi, Stylochoplana
siamensis Palombi, StylocllOplana caraibica Palombi und Hoploplana grubei (GraU).
Von ihnen gehören Notoplana parvula Palombi und StylocllOplana siamensis
Palombi dem Bereich des Indischen Ozeans, die Übrigen den1 Atlantischen Ozean
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an, wobei aber Planocera pellucida (J'viertens), Pelagoplana sargassicola (Mertens)
und Hoploplana grube i (Graff) außer im Atlantischen auch im Indischen und Stillen
Ozean vorkommen. Da diese 3 Arten lange Zeit hindurch nur von FundsteIlen
zwischen 30° nördlicher und 20° südlichcr Breite bekannt waren, konnte die Ver
mutung ausgesprochen werden, daß ihre weite Verbreitung bereits aus der Zeit
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Figur 239. TURB~LLARIA (Poly
cladida, Acotylea, Polyposthiidae).
-::- Polyposthides ajjillis Palombi:
Ubersicht der Organisation. Li n ks
sind die zahlreichen Körnerdriisen
apparate und die grofSen Samen
kanäle, rech ts sind die Verzwei
gungen des Darmes eingezeichnet.
Vom Nervensystem ist nur das
Gehirn angegeben, die Augen
(dichtgedrängte, winzige Rand
augen, zahlreiche größerc, unregel
mäßig über die vordere Körper
hälfte verteiltc Augen, sowie
2 Tentakelaugengrllppen) sind weg
gelassen. (1) Vagina bul bosa; (:3)
Mundöffnung ; (.3) große Samen
kanäle ; (4) Körnerdrüsenapparate ;
(5) Gehirn; (6) Hallptdarm; ('7)
Uterllsgang; (8) die beiden vor
dersten, (9) die beiden hintersten der
7 in der Längsmittellinie des Körpers
hintereinander angeordneten männ
lichen Kopulationsapparate. Diese
bestehen je aus 5 rosettenartig
um die Geschlechtsöffnung an
geordneten, mit einem kleinen
Penis ausgestatteten Körnerdrüsen
blasen. - Länge des farblosen,
kleinen Tieres wenig über I mm,
Breite 0,6 mm. Pelagisch in der
Karimata-Straße (zwischen Suma
tra und Borneo) in 90 m Tiefe.
(Kombiniert nach Palombi, 1924)

figur 239.

stamme, wo Atlantischer und Pazifischer Ozean noch nicht durch die mitteIamerika
nische Landbrücke getrennt waren. Inzwischen ist aber Planocera pellucida(Mertens)
nördlich bis zum 43 ten· und südlich bis zum 55 ten Breitegrad und hier sowohl
am Kap eier Guten Hoffnung, wie bei Ushuaia an der Südküste von Feuerland
aufgefunden worden, so daß mindestens für diese eurytherme Art noch heute die
Möglichkeit besteht, allS dem einen Ozean in den anderen zu gelangen. Im
Gegensatz zu den bisher genannten Acotyleen finden sich die Polyposthiidae und
Plelzlliidae überwiegend in der borealen Zone des Atlantischen und Stillen Ozeans,
die durch das Fehlen von Augen bemerkenswerten Plehnia arctica (Plehn) des
LitoraJs von Spitzbergcl1 und Grönland sogar ausschließlich in der Arctis. Doch
stellt die erstere der beiden Familien in einigen pelagischen Vertretern der Gat
tungen Cryptocelides, Polyposthides (Figur 239) und Metapostlzia auch Bewohner
der tropischen atlantischen und indopazifischen Gewässer.
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Unter den Cotylea haben die Prosthio
stomidae und Pseudoceridae eine ähnliche
Verbreitung wie die Stylochidae, und
wiederum finden sich, besonders was die
Pseudoceridae anlangt, ihre größten und
farbenprächtigsten Vertreter in den warmen
Gewässern des atlantischcn und indo
pazifischen Gebietes. Nur aus den Tropen
(Stillem und Indischem Ozean) bisher be
kannt sind die Pericelidae und Diposthidae,
sowie die Boniniidae, die aber durch die
Gattung Trawlfelsia (Figur 46) auch im
Atlantischen Ozean vertrcten sind. Älmliclz
wie die Leptoplanidae, aber noch weiter
nach Norden und Süden in allen Meeren
verbreitet sind die Euryleptidae, von denen
Stylostomum ellipse' (Dalyell) (Figur 240)
durch den ganzen Atlantischen Ozean von
55° südlicher Breite bis· hinauf in die
arktischen Gewässer Spitzbergens vor
kommt, während die Familie in der Ost
antarktis (Kergüelen) durch Stylostoll1wll
jrigidum Bock, in den, westantarktischcn
Gewässern durch die Unterart vandeli
Ballez der eur'opäischen Eurylepta comuta
(0: F.Müller) repräsentiert wird. Nur aus
dem Mittelmeer kennt man bisher die
ATlOnymidae (Figur 131). FÜr die ant
arktischen und subantarktischen Gewässer
charakteristisch sind die LaidlawUdae
(Figur 77, 285), aus deren 4 Gattungen
bisher kein Vertreter nördlich der Falk
lands- Inseln gefunden wurde.

Ein allgemcines Urteil über
die ge 0 grap his ch e Ver br eitun g ·d er
Hhabdocoelen undAlloeocoelen
wird dadurch erschwert, daß Über
ihr Vorkommen in tropischen Meeren· und
Ländern kaum Angaben vorliegen,und
daß auch die gewaltigen außertropischen
Gebiete Nordamerikas, ,Ostasiens, SÜd
afrikas und Australiens nur dÜrftig oder
gar nicht darauf hin untersucht . sind.
Trotzdcmerweckt der Umstand, daß auch,
bis in die neueste Zeit .hinein keine
Expedition.aus den wannen Zonen der Erde eine größere Ausbeute an Rhabdocoelen
und Alloeocoelen hat mitbringen können, den Eindruck, als ob die Tropen, im

IG



242 (1) Bresslau: Turbellaria

Gegensatz zu dem dort herrschenden Polycladen-Reichtum, nur arm an Vertretern
jener beiden Ordnungen sind, zum mindesten soweit marine und im Süßwasser
lebende Arten in Frage kommen. Die .terricolen Formen müssen bei diesen Er
wägungen ganz außer acht gelassen werden, da man auch in Europa erst seit
kurzem auf sie aufmerksam geworden ist.

Die Hauptmasse der bis Ileute bekannten marinen Rhabdocoelen und Alloeocoelen
gehört der gemäßigten und kalten Zone der nördlichen Halbkugel an, und
zwar, nächst dem besonders gut erforschten Litoral der europäischen Meere,
den Gewässern Grönlands und der atlantischen Küste von Nordamerika.
Dabei scheint nach Norden hin sowohl die Arten- wie die Individuen-Zahl eher zu
als abzunehmen. Auffallend ist die weite Verbreitung einzelner dieser kleinen
Strudelwürmer. So. findet sich Phonor/lynchus helgolandicus (Metschnikoff) von
Grünland (Diskobai) und vom Weißen Meer nach SÜden zu an den atlantischen
Küsten Europas und Nordamerikas bis in die Adria, während Polycystis crocea
(Fabricius) vom nördlichen Eismeer südlich sogar bis Teneriffa reicht. Ähnlich
sind einzelne Typhloplanidae (Beispiele: Proxenetes cochlear Graff, Promesostoma
marmoratum [M. SchultzeJ) und Monocelididae (Beispiele: Monocelis lineata
[0. F. Müller] und fusca Örsted) vom Weißen Meer und von den Grönländischen
Gewässern bis zum Schwarzen Meer verbreitet, Monocelis fusca Örsted überdies
gleichfalls sowohl an der europäischen wie an der nordamerikanischen Küste des
Atlantischen Ozeans. Die pelagische Alaurina composita Metschnikoff reicht
von der Zuidersee nördlich bis zum Weißen Meer. Auch einige parasitische Rhabdo
coelen und Alloeocoelen (Beispiele: Syndesmis eclzinorum Fran~ois, Cylindrostoma
cyprinae [Graff]) haben ihre Verbreitung zwischen Weißem Meer und der Adria, oder
Mittel· und Schwarzem Meer. Eine interessante endemische Fauna beherbergt der
Aralsee, insofern, als sich hier Vertreter mariner Rhabdocoelen-Familien mit solchen
Formen (Dalyellia bergi Beklemischeff) mischen, deren nächste Verwandte aus
schließlich Süßwasserbewohner sind. Sehr gering ist die Zahl der bisher aus Meeren
anderer Regionen bekannt gewordenen Formen. Hierher gehören die beiden Ver
treter der primitiven Alloeocoelen-Gattung Hofstenia: Hofstenia atroviridis Bock
(Figur 79) aus der Sagami-Bucht (Japan) im Stillen Ozean und Ho.fstenia minuta
Palombi aus dem Suez-Kanal, ferner die parasitische Rhabdocoele Desmote metacrini
(Kaburaki), gleichfalls aus der Sagami-Bucht. An der Küste Südwest-Australiens
lebt die AlIoecoele Plagiosfomum hartmeyeri Weiss. Die wenigen bisher aus der
Antarctis bekannten Rhabdocoelen (Porrocysfis drygalskii Reisinger, Hypo
blepharina vanhöffeni Bohmig, difjicilis Böhmig und truncata BÖhmig) und AlIoeo
coelen (Onosonesima anfarcfica Reisinger, MonoopflOrum rusel'i Reisinger, Cylindro
sioma vanhöfjeni Reisinger, Plagiostomum drygatskii Böhmig, lutheri BÖhmig und
caecum Böhrnig, Plagiostomum Opist/lOgonimum Reisinger) weisen gleichfalls zum
Teil eigenartige und ursprüngliche Züge auf.

Auch die etwa 300 derzeit bekannten Arten VOll Rlwbdocoelen und
Alloeocoelen des süßen Wassers gehÖren überwiegend den borealen Gebieten
Europas und Sibiriens an und reichen weit in die Arktis hinein. Dabei ist aber
zu beachten, daß die Süßwasser-Kleinturbellarien der siideuropäischen Länder
(Spanien, Italien, Balkan) noch ganz ungenügend untersucht sind, so daß, selbst
wenn man zu ihnen die Arten der etwas besser erforschten Fauna SÜdrußlands
(Krim, Kaukasus) hinZlIzählt, die Gesamtzahl der Arten (48) kaum grÖßer ist

)
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als die Zahl der allein allS den süßen Gewässern Grönlands bekannten Rlzabdocoelen
und Alloeocoelen-Spezies (42). Auch aus Nordamerika sind bisher nicht viel mehr
gute Arten beschrieben, während die Zahl 40 noch nicht eii1mal erreicht wird,
wenn man alle bisher aus Südamerika, Asien, Afrika und Australien ausreichend
beschriebenen Spezies zusammenrechnet. Bemerkenswert ist die große Anzahl
kosmopolitischer' Arten unter den
Süßwasser- Rl7abdocoelen und Alloeo-
coelen, was jedenfalls zum guten Teil ~-- /3

mit der Leichtigkeit ihrer passiven 13_~4~- ~ ~ : - /1\I ")'~_-- -
Ausbreitung (vergleiche Seite 238/39) f- -_'.fTI__,~-\
zusammenhängt. Als Beispiele aus 12-- _ 'v

der Reihe der Rhabdocoelen seien ge
nannt: Stenostomum leucops (Duges)

1I~ "
und Gyratrix hermaphroditus Ehren-
berg, die über die ganze Arctogaea
verbreitet, aber auch im tropischen
Ostafrika (Viktoria-See) und Süd
amerika (Anden von Kolumbien)
gefÜnden worden sind. Dank der /0.--

Fähigkeit, auch in Brack- und Meer
Wasser zu leben, kommen für Gyra
trix Izermaplzroditus Ehrenberg Über
dies noch die Nordsee, das Litoral des
Atlantischen Ozeans, das nördliche
Eismeer und das Schwarze Meer als

16 1714

iJ
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Figur 241. TURBELLARJA (AlIoeocoela, Cumulata, Baicalarctiidae). - Baicalarctia glllo Fried
mann: OrganisationsscllrJmu, a, in Ventralansicht (Darm nicht eingezeichnet), b im sagittalen
Längsschnitt. (1) Frontaldrüsen (in n nur ihr Mündungsfeld angegeben); (2) Gehirn (in a über der
MundÖffnung gelegcn); (.:!) gemeinsame Geschlechtsöffnullg; (4) Penis mit (5) zungenfönniger
Papille im Inneren; (6) äußere Samenblase; (7) HodenfollikcJ; (8) Vas deferens; (9) I1ctzförmiger
Dotterstock ; (10) Keimstock ; (11) Ovidukt; (12) Kornsekretdrüscn: (13) Atrium genitale;
(H) Pharynx; (13) Mundöffnung: (16) QueranastolnOSC der Exkretionskanäle ; (17) Retractor
pharyngis; (18) Darm. Uinge des lebenden Tieres bis ';0 mm, Breite bis 20 lnlll, im konservierten
Zustande Uingc bis 13 mrn, Breite bis 8 rnm, Dicke bis 6 111m, Durchsichtig, augenlos. Im öst-

lichen Baikalsee auf schlammigem Boden in 74 bis 216 Tl1 Tiefe. (Nach Friedmann, 1926)'
16*
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FundsteIlen hinzu. Eine paläarktisch-nearktische Verbreitung besitzen unter anderen
Mesostoma ehrenbergi (Focke), das außerdem auch auf Trinidad sicher festgestellt
worden ist, Bothromesostoma personatum (0. Schmidt), Dalyellia viridis (Shaw),
Macrorllynchus goettei (Bresslau), ferner von AlIoeocoeLen Prorlzynchus stagnalis
M. Schultze, Bothrioplana semperi Braun und Otomesostoma auditivum (Du Plessis).
Letztere Art (Figur 252), die, wie wir jetzt wissen, überall in den süßen Gewässern
Grönland{~ind ferner auch in Nordamerika zu Hause ist, findet sich in Mitteleuropa
in zahlreichen alpinen (bis zur Höhe von 2450 Meter) und nicht alpinen Seebecken,
Teichen und Fllissen und ist hier wahrscheinlich als ein Eiszeitrelikt an
zusprechen. Dagegen stellt das seinerzeit zusammen mit Otomesostoma in der
Tiefe des Ge!1fer Sees entdeckte Plagiostomum lemani (Du Plessis) .(Figur 235)
nicht, wie vielfach angenommen, gleich jenem ein arktisch-alpines Kältetier dar,

6 7

". ,/ 14-
" .'~ .'

~ /7 16
Figur 242. TURBELLARIA (Allococoela, Multipeniatidae). - Mu/lipeniala balalansae Nassonov:
Organ isatioTl sschema. Kombination von Seitenansicht und Sagittalschnitt. (1) Mundöffnung;
(2) Gehirn; (3) Pharynx; (4) Dotterstock; (5) Dottergänge; (6) befruchtete Eier; (7) linker Ovidukt,
in seiner punktierten Fortsetzung unter dem linken Hoden (8) verlaufend; (9) Samenblase;
(10) vollständig entwickeltes, in das Atrium einmündendes Kopulationsorgan ; (11) unpaariger
Ovidukt; (12) Schalendrüsen ; (13) Geschlechtsöffnung ; (14) Atrium genitale; (15) noch unent
wickeltes Kopulationsorgan ; (16) Vas deferens; (17) Darm; (18) Germar; (19) hinterer Pharynx
Sphincter. Länge des walzenförmigen Tieres 4 bis 5 mm,Farbe hellgraugelblich, das Vorderende
bei durchfallendem Licht heller, orangeröt!ich getönt, mit 4 schwarzen Augen. Im salzhaItigen

Mündungswasser von FlÜssen, die sich in das japanische Meer (Ussuri-Bai) ergießen.
(Nach Nassollov, 1932, kombiniert)

seine Verbreitung läßt vielmehr in ihm einen vom Osten (Kaspium, vergleiche
Seite 232) herstammenden Einwanderer vermuten. Andererseits neigen einzelne
Gattungen, besonders aus den Familien Dalyelliidae und Typllloplanidae, zur
Differenzierung in zahlreiche Arten, die dann häufig nur ein lokal beschränktes
Vorkommen haben. In der an endemischen Formen reichen Turbellarien-Fauna
des Baikalsees ist die durch ihre Größe (4 Zentimeter lang, 2 Zentimeter breit)
auffällige Alloeocoele Baicalarctia gula Friedmann (Figur241) besonders bemerkens
wert, in dem brackigen Mündungswasser der in das japanische Meer sich ergießen
den, ostrussischen Küstenflüsse die durch die Vervielfältigung der männlichen
Kopulationsapparate ausgezeiclmete AIIoeocoelengattung Multipeniata (Figur 242).
Der in Kostarika zwischen Bromelien-Blättern lebenden OeocentropflOra metameroides
.Beau<:h~Hnp wurde bereits auf Seite 238 gedacht. Von der sÜdlichen Halbkugelsind
nur wenige Süßwasser-Rhabdocoelen und -Alloeocoelenbekannt, so Mesostoma
karrooense und antarcticU}71 Dreyer aus der Gegend von Bloemfontein, Meta-
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mesosto17la damariense Schubotz aus dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika und
Plagiostomum lacustre Baylis aus dem Tanganjika-See, Dalyellia incerta (Böhmig),
Mesostoma mutabile Böhmig und Monocelis balanocephala (Böhmig) von Süd
Feuerland, Mesostoma canum Weiss und Mesostoma michaelseni ,Weiss aus Südwest
Australien, Prorlzynchus haswelli (Steinböck & Reisinger) und Prorhynchus putealis
Haswell aus Neuseeland. '.

,~~,~mmi' ~~~iiil&ThNi'I1ililll!ü!i'ilJli]jillIiiTI!lliIfl
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Figur 243. TURBELLARIA (Tricladida, Maricola, Procerodidae). - Miroplana trijasciata Kato:
a Habitusbild, Dorsalansicht ; b Organisationsscllema, Dorsalansicht (Dotterstöcke nicht ejn~

gezeichnet); c Sagittalschnitt durch die Genitalregion. (1) Auge; (2) vorderes Hodenpaar ;
(3) Ovidukt; (4) Pharynx; (5) Penisdrüsen; (6) Atrium masculinum; (?') Penis; (8) Ge
schlechtsÖffnung ; (9) BursastieI; (10) Ductus genito-intestinalis, aus der (11) Bursa in eine
sackförmige Erweiterung führend, die mit den hinteren Darmschenkeln kommuniziert;·
(12) Atrium genitale commune; (13) Ductus vaginalis, Verbindungsgang zwischen Bursa und
Genitalatrium, zugleich die Mündungen der Ovidukte aufnehmend; (14) Vesicula seminalis im
Penisbulbus; (15) Mundöffnung; (16) hinteres Hodenpaar; (17) Vas deferens; (18) Germar;
(19) vorderer Darmschenkel ; (20) Gehirn; (21) Aussackung zwischen Darm und Ductus genitö
intestinalis. Länge des Tieres bis 2 mrn, Breite bis 0,5 rnrn. Farbe blaßrot mit 3 schwarzen

QlIcrbinden. Japanisches Meer. (Nach Kato, 193,1)

Unter den freilebenden Meeres- Tricladen gehört etwa die Hälfte der aus
reichend beschriebenen Arten der Nord- und Südküste Europas und den Küsten
des Mittelländischen und Schwarzen Meeres an. Von ihnen ist nur Sabussowia
dioica (Claparede) (Figur 138) der europäischen Nord- und Südküste gemein, und
nur Procerodes lobata (0. Schmidt) (Figur 126, 190) an der ganzen sÜd europäischen
Küste verbreitet. VOll den nordeuropäischen Arten reicht Foviella affinis (Örsted)

(0
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von der Norctsee bis in die. Arktis (Goodhabsfjord, Grönland), Procerodes littoralis
(Ström) (= Procerodes ulvae (Örstec1]) (Figur 206) von der Nord- und Ostsee bis
zum Weißen Meer und den Lofoten. Alle übrigen Arten l1aben ein beschränkteres
Verbreitungsgebiet. Von der Ostküste Nordamerikas kennt man als sichere Spezies
Procerodeswheatlandi (Girard) und warreni (Girard), aus den japanischen Meeren
2 von Ijima & Kaburaki beschriebene Arten: Procerodes lactea und Stummeria

trigolloceplzala, sowie die eigen
artige Miroplana trifasciata Kato
(Figur 243), von der Südküste
Süd amerikas Procerodes variabilis
(Böhmig) (Figur 41), segmentatoides
(Bergendal), hallezi (Böhmig) und
olllini (Bergendal). Letztere reicht
zugleich bis. in die Antarktis, aus
der außerdem noch Procerodes
gerlachei Böhmig, sowie von Hallez
Procerodes wandeli, Stummeria
77larginata und Synsiphonium liou
villi (Figur 244) beschrieben sind.
Aus dem Stillen Ozean sind sowohl

----12 von der asiatischen wie von der
amerikanischen Küste nur unsicher

----/3
bestimmte Arten bekannt, die aber
immerhin kundtun, daß auch dort
Maricola zu finden sein werden.
Dagegef! sind an den Küsten
Afrikas und Ausfraliens . bisher
überhaupt n?ch keine Meeres
Tricladen nachgewiesen worden.
Die auf Limulus lebenden Bdellou
riden kennt man bisher nur von der
Ostküste Nordamerikas. Von außer
amerikanischen Pfeilschwanzkreb
sen beherbergt der japanische Li
muluslongispina die zu den Pro
cerodidae gehörige Ectoplana limuli
(Ijima & Kaburaki). Die Micro
pharynx-Arten leben als Ektopara
siten auf der Rückenhaut von
Rochen der Nord- und Barents-See.

Nach allem, was bis heute über die Verbreitung der Siilhvasser- Tricladen
bekannt ist, dürfte ihre eigentliche Heimat, ähnlich wie bei den Süßwasser
Rlzabdocoelen, in der nördlichen gemäßigten Zone bis gegen die Arktis hin zu suchen
sein. Jedenfalls. ist die Paludicolen-Fauna der Tropen, sowohl nach Individuen
wie nach Arten-Zahl, viel ärmlicher als die europäische. Damit steht in Einkl ang,
daß wohl die meistenSÜßwasser-Tricladen stenoHlerme und kälteliebende Tiere
sind, für die ein Aufenthalt in warmen Gewässern nicht in Frage kommt. Aber

r:"'J.dLhA {(
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Figur 244. TURBELLARIA (Tricladida, Maricola,
Bdellouridae). - SynsipllOlliunl liouvilli Hallez:
OrganisatiolZsschema zur Veransclwulichung der Aus
jühJ'Wege des Genitalapparates. (1) .ßli'tS8.; (2) Vagina =
Ausmündung des Receptaculum seminis; (3) Penis
bulbus mit Drüsen; (4) Receptaculum seminis; (5)
hinterer Längsnervenstam111; (6) Ovidukt; (7) Ver
bindungsgang vom Receptaclllllm seminis zum Ovi
dukt; (8) Germarium; (9) Auge; (10) Gehirn; (11) Vas
deferens; (12) Pharynx; (13) Mundöffnung ; (14)
Ductus ejaculatorills im Penis; (15) Genitalöffnung.
Länge.des Tieres 5 mm, Breite 4111m, Farbe zinkgrau,
nach der Konservierung bräunlich. Freilebend (daher
:keinc Haftscheibe) unter Steinen am Nordostrand
der Petermann-Insel, Antarktis. (Nach Hallez, 1914)
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auch aus der Reihe der eurythermen Formen hat nur die rheophile Euplanaria
gonocephala (Duges) Über ihr weites Verbreitungsgebiet in Eurasien hinaus auch
in die Bergwässer der Tropen (Äquatorialafrika, Brasilien, Südindien, Java) vor
dringen können - vermutlich schon in tertiärer oder vortertiärer Zeit -, und
es scheint, daß wesentlich von dieser Form aus die Besiedelungder fließenden
Gewässer der übrigen Welt mit Süßwasser-Tricladen erfolgt ist. Nahezu all e
reophilen Paludicolen, die sonst noch in den Tropen lind jenseits derselben auf
der südlichen Halbkugel gefunden worden sind, gehören der Gattung Euplanaria
an lind tragen zum Teil ,so unverkennbar die Züge des gOl1ocephala- Typus an
sich, daß man förmlich gedrängt wird, sie als von diesem Typus abgespaltete
Spezies aufzufassen. Dies gilt sowohl für die Planarien Siidamerikas, vom Äquator
(Ekuador) an bis zur Südspitze Feuerlands, wie fÜr die Planarien von Afrika,
Indien und Australien, ja sogar der Inseln des Indischen und Stillen Ozeans,
soweit man überhaupt von ihrer Paludicolen-Fauna Kunde hat (Andamanen,
Sunda-Inseln, Philippinen, Kei-Inseln). Sichere Vertreter VOI1 anderen Paludicolen-
Gattungen sind aus diesen Gegenden nur in ganz geringer Zahl bekannt (Beispiele: )
Curtisia patagonica (Borelli] und michaelseni [Böhmig] aus Argentinien und Süd-
Feuerland, Polycelis oculi-marginata /palombiJ aus Neu-Guinea). Allerdings ist dabei
zu beachten, daß sich das Gesagte einstweilen nur auf die Tricladen fließender Ge-
wässer bezieht, nicht dagegen auf ihr Vorkommen in stehendem Wasser und in
subterranen Wasserläufen. Ober die Paludicolen dieser wichtigen Biotope (ver-
gleiche Seite 237) weiß man aus den Tropen und den jenseits des südlichen Wende-
kreises gelegenen Gebieten noch so gut wie gar nichts. - Innerhalb der nörd-
lichen gemäßigten Zone scheint Nordamerika seine eigene Paludicolen-Fauna
entwiCkelt zu haben. Den Euplanaria-Typus vertreten dort als bekannteste Arten
Euplanaria maculata (Leidy) und dorotocep!wla(Woodworth), den polypharyngealen
Planarien entspricht Plzagocata gracilis (Haldeman), unseren weißen Planarien
Fonticola velata (Stringer), den vieläugigen Arten Polycelis coronata (Girard), dem
eurasischen Dendrocoelum lactewn (0. F. Müller) die irrigerweise vielfach damit
verwechselte Procotyla fluviatilis Leidy, den höhlenbewohnenden Dendrocoeliden
Sphalloplana percaeca (Packard). Soweit bis heute bekannt, ist keine der in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika zu findenden Paludicolen mit einer der
paläarktischen Arten identisch. - Unter den letzteren hat vor allem Crenobia alpina -</i1//" e>' : ) .

(Dana) wegen ihres weit ausgedehnten, aber in charakteristischer Weise disk(m-
tinuierlichen Vorkommens zu vielen Erörterungen Anlaß gegeben. Wie schon
auf Seite 236 ausgeführt, erklärt sich. die Eigenart ihrer heutigen Verbreitung in
Europa jedenfalls aus den postglazialen Klimaverhältnissen. Daraus folgt aber
nicht, daß nun das Tier überall, wo es heute hier lebt, als )) Glazialrelikt« auf-
zufassen ist. Einmal ist nicht auszuschließen, daß Crenobia alpina (Dana) manche
Fundplätze erst in neuerer Zeit besiedelt hat, andererseits war sie aber in einem
beträchtlichen Teil ihres heutigen Wohngebietes (Nordskandinavien, Alpen)
sicherlich schon zur Präglazialzeit ansässig. 'Auch ihr Vorkommen in tief tempe-
rierten Gebirgswässern Nordafrikas (Algier), sowie quer durch Sibirien und Mittel-
asien hindLlrch bis in die Gegend der pazifischen KÜste (Wladiwostok) spricht
für eine schon voreiszeitliche, weite Verbreitung. Dagegen fehlt sie in Grönland, "L~' !, ';'.j{'/. ,i

das in seiner Fauna Überhaupt keine PaludicoJen' aufweist. Eigenartigerweise
lebt Crenobia alpifla (Dana) in den Bächen bei Wladiwostok unterhall} des von.. ,

Jj J :',( ... -J, ~. r· '....'''' ""." t. \



248 (1) Bresslau: TurbeHaria

3')..

4

1

8

einer noch stärker kälteliebenden Art (FonticoLa coarctata [Arndt], vielleicht = FOll
ticoLa pellucida [ljima & Kaburaki] aus Sachalin) besiedelten Quellgebiets, so daß
sie hier also gewissermaßen die Rolle von PoLyceUs cornuta (johnson) in den mittel-

europäischen Gewässern spielt. Letztere Art begleitet
die Alpenplanarie südlich bis in die Mittelmeerländer
(einschließlich Nordafrika), hat aber im übrigen ein
wesentlich engeres Verbreitungsgebiet als diese, indem
sie nach Norden nicht über Irland, England, Holland
und Holstein, nach Osten nicht über Ungarn und
Bulgarien l1inausreicht. Dafür lebt weiter östlich die
auch in Mitteleuropa beheimatete PoLyceLis nigra
(0. F. Müller), vielleicht als einzige TricIade zwischen
Wolga und jenissei, während Zentralasien eine ganze
Anzahl ihm eigentümlicher, früher fälschlich zur
Gattung SoroceLis gestellter PoLyceUs-Arten besitzt.
In Japan vertreten die Stelle unserer Bach-Planarien
die von Ijima &-Kaburaki beschriebenen Fonticola(?)
vivida und PolyceUs auricuLata, von denen die erstere,
möglicherweise mit Fonticola(?) sibirica (Sabussow)

-aus dem jenissei-Oebiet identische Art das Quell-
a b gebiet, die letztere den Mittellauf der Gebirgswässer

Figur 245.. TURBJ!:!,.LARIA (Tricladida, Paludicola, Dendrocoelidae). - fL Neodendrococlum
maculatum Stankovic &: Komarek: Habitusbild, nach dem Leben; b Neodendrocoelwn St. Naumi
Stankovic, &: Komarek: Habitusbild, nach dem Leben; (; Sagittalschnitt durch die Gegend VOll
Pharynx und Kopulatiollsapparatvon b. (l)Penisbulbusj (2) die ungewöhnlich lange (fast 2-fache
PharynxlängeI), aus der Geschlechtsöffnung vorstreckbare Penispapillej (3) unpaariger Ovidukt;
(4) Ade'nodactylus~ ebenfalls im Vergleich zum Pharynx sehr stark entwickelt; (5) Vasa deferentia;
(6) Oursa; (7) Mupdöffntmg; (~) Pharynx. Länge von lVeodendrocoelum maClllatum 14 bis 18 mm,
Breite 3 bis 4 mm. Rücken dunkelbraun, Körperrand und eine Längslinie in der Mitte graugelb,
beiderseits 7'bis 8 unregelmäßig verzweigte, mit ihren Ausläufern teilweise zusammenfließende,
helle Flecken. Länge von Neodendrocoelunz St. Naumi 12 bis 14 mm, Breite 3 bis 4 mm ..
RÜcken dunkelbraun (noch etwas dunkler als bei a), Rand und Mittellinie lichter, ebenso 6, bis
7 schm'ale, quer zur Längsachse gestellte Flecken, jederseits in regelmäßiger Anordnung. Beide
Arten. in Quellen am Südufer ·des Ochrida-Sees, (l, an ,stillen Stellen, b nur in fließendem Wasser.

(Nach Stankovic &: Komarek, 1927)

einnimmt, während der Unterlauf von der Allerweltsform Euplanaria·gonocephala
(Duges) bewohnt wird. - Tiergeographisch von besonderem Interesse ist ferner
der groß.e Formenreichtum· der Paludicolen in einigen engbegrenzten .Gebieten
Osteuropas und Asiens. An erster Stelle ist hier der Baikalsee zu nennen)'der in
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aber durch geomorphologische Veränderungen im Übrigen Balkan vernichteten
Tierwelt darstellen. Auch der Kaukasus beherbergt einige Paludicolen~Arten,

deren jede nur ein beschränktes Verbreitungsgebiet aufweist.
Aus der Reihe derterricolen Tricladen ist Bipaliulll kewense Moseley (Figur26, 4)

durch die Einfuhr fremdländischer Pflanzen in botanische Gärten über die ganze
Erde verschleppt worden, Lind eine ähnliche, wenn auch nicht so ausgedehnte Ver~

breitung hat wahrscheinlich auf die gleiche Weise die ebel1falls mit der Fähigkeit
zu ungeschlechtlicher Vermehrung ausgezeichnete Rhynchodemide Doliclwplana
feildeni Graff (Figur 246) erlangt. Sonst sind die Landplanarien-Arten' in ihrem
Vorkommen, entsprechend ihrer Lebensweise uncl ihrem Unvermögen, SÜßwasser
läufe oder Meeresarme aktiv' zu Überschreiten, in Überwiegender ·Mehrzahl auf
bestimmte Wohngebiete beschränkt, deren Verteilung auf der Erdoberfläche sich
in ihren GrundzÜgen gut in das Schema der von Sclater lind Wanace auf..Grund
der Verbreitung der Vögel und Säugeticre aufgestellten ticrgcographischen Regionen

! •
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Figur 246.

I

seinen großen, gleichmäßig temperierten Tiefen während der diluvialen Kälte~

periode auch den Tricladen eine Zufluchtsstätte bot lind heute eine bunte Fauna
von etwa 80 zum Teil durch ihre Größe, Färbung und Ausstattung mit Haft
apparaten sehr auffälligen Paludicolen-Arten (Figur 45, 47) aufweist, die allerdings
in ihrer Mehrzahl anatomisch noch zu wenig untersucht sind, .um mit Sicherheit
in das System eingereiht werden zu können. Weitere durch die ,große Zahl ihnen
eigentümlicher SÜßwasser-Tricladenarten ausgezeichnete Gebiete sind die Bonau
tiefländer und der Balkan. Unter den Planariidae hat: hier
besonders die Gattung Fonticola zahlreiche endemische Spezies,
entwickelt, ferner sind hier die polypharyngealen Planarien
CrellObia JIlontenigrina (Mrazek) und anopht/zalma (Mrazek), sowie.
die eigenartige Höhlenform Oeopaludicolia absoloni Komarek: zu
Hause. Aus der Familie Dendrocoelidae leben hier, oft auf, ein
kleines Areal bescllränkt, zahlreiclle stenotherme Arten in Quellen,
Höhlen oder Gebirgsbächen, hauptsächlich aber in unterirdischen,
Wasseransammlungen. Daneben finden sich einige eurytherme
Formen, wie etwa die durch ihre Zeichnung und die Ausbilctung
ihrer Kopulationsorgane merkwÜrdigen Neodendrocoelum-Arff;11
(Figur245) aus dem Ochrida-Seebecken (Westmazedonien),die
wahrscheinlich Relikte einer im Mitteltertiär weiter verbreiteten,

Figur 246. TURBELLARIA (Tricladida, Terricola, Rhynchodemidae), 
Dolichoplana jeildeni Graff. 4 in halber natürlicher Größe gezeichnete
Exemplare, von denen A, Bund C keine Geschlechtsöffnung, dafür aber
einen langen, stark verschmälerten .. Hinterkörper besitzen; Bei D ist der
Vorderkörper länger Und breiter als bei Abis Qun.d die Geschlechtsöffnung
ausgebildet, da.fOr aber. der. Hinterkörper sehr k,urz. Daraus ist zu ent
nehmen, daß Tiere sich zunächst durch Teilung (Abstoßung einer Anzahl
von Stücken hinter den) Munde) fortpflanzen, bis schließlich, wenn· der'
Vorderkörper eine 'gewisse Größe erreicht hat, .die Geschlechtsreife eintritt.
(1) Mundöffnung; (2) Geschlechtsöffnung; (+) Grenze zwischen dem
Vorderkörper und. dein verschmälexten Hinterkörper. Länge der Tiere aus
gestreckt bis 30 cm bei 4 mm Breite. Grundfarb.e h~llgeJb bis, gelbgrau, mit
6 Längsstreifen, 1 medianes Paar rotbraun, 2 breitere laterale Paare schwarz:
Neben Bipalium kewense Moseley.die einzige Landplanarie, die gleichzeitig
in der orientalischen und neotropischen Region vorkommt, wahrscheinlich
infolge von Verschleppung mit PfJanzentransporten. (Nach Graff, 1899)
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einfügt. Eine einzige Familie, die RhyncflOdemidae, ist mit ihren Arten durch
alle Regionen hindllfch zu finden. Wo ihr EntstehungszentrulTI zu suchen ist,
bleibt aber eine heute noch offene Frage. Von ihren beiden Unterabteilungen
gehören die Rhynchodeminae, soweit ihre Zugehörigkeit auf Grund anatomischer
Merkmale .sichergestellt ist, der paläarktischen, äthiopischen und orientalischen
Region an, greifen aber mit einzelnen Vertretern, so mit dem in Bromelien lebenden
RhyncllOdemus costaticensis Beauchamp und dem kolumbischen RhyncllOdemus
(AmblYiJ1ana) montoyae (Fuhrmann) auch in die neotropische Region Über. Rein
afrikanisch ist die Gattung Artiocotylus, nur von Ceylon her bekannt Pseudo
artiocotylus. Dagegen haben die Desmorhynchirzae hauptsächlich durch das Genus
Desmorhynchus ihre Heimat in der orientalischen, australischen und n-eotropischen
Region, während die .Gattung DolicllOplana sich auch nach Madagaskar erstreckt,
die GattungPlatydemus (Figur 26,5) dagegen mehr auf das polynesische und austro
malayische Gebiet beschrankt ist. Bemerkenswerterweise ist der bisher nur aus
Argentinien bekannte Desmorlzynchus hectori (Graff) als varietas .inopinata Beau
champ kürzlich auch aus Sumatra beschrieben worden. Eine Art, Desmorhynclzus
diorchis (Fuhrmann), findet sich in der Schweiz; sonst gehören sämtliche euro
päische Landplanarien der Gattung RhyncllOdemus an, ebenso die einzige bisher
aus Nordamerika gemeldete Terricole, Rlzynchodel7lus sylvaticus Leidy. - Von
den Geoplanidae sind mehr als .dreiviertel aller Spezies in der neotropischen lind
australischen Region beheimatet. Der ersteren allein eigentümlich sind die Gat
tungen Choeradoplana, Polycladus und Geobia; ZlIgleich ist sie als das Ursprungs
.gebiet des weitverbreiteten Genus Geoplana, der artenreichsten aller Landplanarien-
Gattungen, anzusehen. Auf die australische Region beschränkt sich das Vor
kOrlll11en der Gattung Artlzioposthia. In der orientalischen und äthiopischen
Region treten die Geoplanidae an Artenzahl erheblich hinter den Rhynchodemidae
und Bipaliidae zurück; ihre Vertreter gehören hier hauptsächlich dem Genus
Pelmatoplana (Figur 26, 1) an, das die Familie neben 1 oder 2 fraglichen Geoplana
Spezies auch mit einer Art (Pelmatoplana japonica Kaburaki) in der Paläarktis
(Japan) vertritt. - Von den Bipaliidae lebt die Überwiegende Mehrzahl in der
orientalischen Region, deren natürliche Einheit hierin deutlich zum Ausdruck
kommt. Eine Anzahl Arten ist darÜber hinaus nördlich, nach China (Kan-Su),
Korea und Japan vorgedrungen. Bemerkenswert ist ferner das Vorkommen
von über 20 .Bipalium-Arten in Madagaskar, während, von dem zirkum
terrestrischen Bipalium kewense abgesehen, die Familie sonst mit keiner Spezies
auf den afrikanischen Kontinent übergreift. Ebenso fehlen die Bipaliiden be
zeichnenderweise in der australischen Region, desgleichen in Nord- und Süd
Amerika. Ihr AusbreitungszentfUm ist jedenfalls in der indo-malayischen Sub
-region zu suchen, der die. größere Hälfte aller Spezies und darunter auch die
Gesamtheit der durch die eigenartige Querstreifung oder Scheckung ihres

.Körpers besonders auffälligen Arten (Figur 26, 3) angehört. Einige Formen
haben sich über ein größeres Gebiet ausgebreitet, wie etwa Bipalium uni
vitiatum Grube, das von China (jang-tse-kiang-Becken) durclf Indien bis nach
Ceylon hin vorkommt oder Bipaliul7l negritorum Graff, das sowohl auf den
Philippinen, wie in einer Abart palnisiä Beauchamp in Indien gefunden worden
1St. - Von' den nur' in einer odei- wenigen Arten bekannten Familien sind
die Cotyloplanidae aus dem Sunda-Archipel und den Lord-Howe- Jnseln zwischen

. )



Neuseeland und AlIstraJien, die Digonopylidae aus Süd-Celebes und die frag
lichen Limacopsidae aus Kolumbien beschrieben worden.

In seinen wesentlichen Zügen ist das, was grundsätzlich über die Abstam- Phylogenie

mung der Turbellarien zu sagen ist, schon im Kapitel Plathelminthes(Seite 48 bis 50)
ausgeführt worden. Eine Ableitung der Plathelminthen von den Ctenophüren ist danach
völlig ausgeschlossen. Von den für diese Feststellung maßgebenden Gesichtspunkten
seien aber. hier diejenigen,die sich auf die Turbellarien. beziehen, noch etwas näher
erläutert.

(1) Die Ctenophoren-Theorie nötigt, indem sie gewisse Ähnlichkeiten im
Bau von Rippenquallen und Polycladen als Ausdruck echter Verwandtschaft im Sinne
einer Abstammung der Polycladen von den Clenophoren deutet, die Polycladen als ur
sprünglichste Formen unter den Turbellarien anzusehen und somit die übrigen Ordnungen
der StrudelwÜrmer in irgendeiner Weise von ihnen abzuleiten. Dem steht aber, wie
jede aufmerksam durchgefÜhrte Vergleichunglehrt,entgegen, daß die meisten Organe
undOrgansystemebei den Polycladen einen hohen· Differenzierungsstand zeigen, dessen
niederere Stufen bei den Acoelen, Rhabdocoelen und Alloeocoelen1 ) anzutreffen sind.
Dies gilt bezÜglich der Polycladen, um nur die Hauptpunkte herauszugreifen,
(a) von der meist mächtig entwickelten Basalmembran unter dem Epithel,
'(b) von dem Hautmuskelschlauch mit seiner hier besonders hohen (5 bis 6) Schichtenzahl

und den bei den CotyJea aus ihm sich ableitenden Saugnäpfen,
(c) von dem stets llOchorganisierten und überdies noch durch Ausbildung einer eigenen

Kapsel ausgezeichneten Gehirn, . .
(d) von den Augen, die iinmer in größerer Zahl vorkommen und sich meist aus vielen,

oft eine epithelartige Lagerung aufweisenden Sel1Zellenzusammensetzen,
(e) von dem stets hoch- und zu großer Forrnenmannigfaltigkeit entwickelten Pharynx

plicatus,
(f) von dem vielgestaltigen, stark verzweigten Darm mit stets wohldifferenziertem

und von einer Muscularis umgebenen Epithel, der außer durch die Mundöffnung bei
einzelnen Formen noch durch einen oder mehrere Porenafter mit der Außenwelt in
Verbindung steht,

(g) von den, soweit Überhaupt beobachtet, typisch ausgebildeten Protonephridien,
(h) von dem wohldi.fferenzierten, oft sehr hoch entwickelten System der männlichen

und weiblichen Geschleclltswege.
Demgegenüber finden wir als einfachere und jedenfalls ursprünglichere Zustände:

(a) bei den Acoelen, einzelnen Rhabdocoelen und Alloeocoelen das Fehlen einer Basal
m·embran,.

(b) bei den Acoelen. Rhabdocoelen und Alloeocoelen einen vielfach nur 3-schichtigen Haut
muskelschlauch mit bei manchen Formen noch intraepithelial verlaufenden Faser
zÜgen, der, VOll einigen wenigen Ausnahmen bei den Rhabdocoelen abgesehen, niemals
Saugnapfbildungen hervorbringt,

(c) in allen 3 Ordnungen (mit Ausnahme eines Teils der Attoeocoelen) das Gehirn von
dem umgebenden Parenchym nicht durch eine besondere Hülle abgegrenzt; bei
einzelnen Acoelen (Figur 257) kann das Nervensystem sogar noch außerhalb des
Hautmuskelschlauches im Bereich des Epithels gelegen sein,

(d) in allen 3 Ordnungen meist nur wenige SehzeHen aufweisende Augen in geringer
Anzahl,

(e) bei Vertretern der Aeoelen, RfLabdocoelen und Alloeocoelen den nur als primitiv be\vcrt
baren Pharynx simplex,

(f) bei den Acoelen an Stelle des Darms ein verdauendes Parenchym, von dem bei den
Rhabdocoelen und Alloeocoelen alle Übergänge zu einern einfachen sackartigen, niemals
Afterporen besitzenden Darm mit oft nur wenig von dem umgebenden Parenchym
abgesetzten Epithel hinführen,

(g) bei den Acoelen das gänzliche Fehlen eines exkretorischen Kanalsystems, sowie
(11) das Fehlen von Ausführungsgängen der Gonaden, die ebenso auch noch einzelnen

Vertretern der Rhabdocoelen und Alloeocoelen abgehen.
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1) Auf die Tricladen braucht bei dieser GegenÜberstellung kein Bezug genoll1men zu
werden, da sie von. keiner Seite als primitiv angesehen werden, sondern,wie wohl heute als
erwiesen gelten darf (vc'rgleiche Seite 257), sich nach Bau und Entwickelung an die Alloeo
coelen anschlie ßen.



Als Zeichen niederen Verhaltens können bei den Polycladen eigenlich nur 2 Cha"
raktere angesehen werden: die fast ausschließlich dermale Lage der Rhabditen in den
Epithelzellen (außer der Seite 64 genannten Amyella lineata Bock besitzen indessen auch
noch Vertreter der Gattungen Hoploplana, EmprostlIopharynx und Prosthiostomum sub
dermale Rhabditen) und der Besitz von Ovarien. Aber auch bezüglich dieser Merkmale
ist festzustellen, daß sie den Acoelen, einzelnen Rlwbdocoelen und Alloeocoelel1 gleichfalls,
ja zum Teil sogar in noch primitiverem Ausbildungszustand zukommen. Insbesondere
besitzen die Acoelen in ihrer Überwiegenden Mehrzahl nur dermale Rhabditen. Während
aber unter den Polycladen keine sicher rhabditenlose Form bekannt ist, gibt es deren
mehrere sowohl unter den Acoelen, wie unter den Rhabdoeoelen und Alloeoeoelen, und zwar
sind dies in ,den letzteren beiden Ordnungen, von Parasiten mit sekundärem Rhabditen
Verlust abgesehen, gerade solche Arten, die als Vertreter primitiver Familien (Catenulidae,
Microstomllm-Arten, Hofstenia) betrachtet werden müssen. Sicherlich ging dem Rhab
ditenbesitz ein Zustand ursprünglicher Rhabditenlosigkeit voraus, wobei das ungeformte
Sekret gewisser zwischen die Deckzellen des Epithels eingeschalteter Drüsenzellen, wie
sie allen Turbellarien von Haus aus zukommen, die Grundlage für die spätere Ent
wickelung geformter Elemente abgab. Ebenso besitzen alle Aeoelen und eine Anza/zl
Rhabdocoelen und Alloeocoelen Ovarien, die bei den Acoelen, CatenuUden und Hofstenia
noch einer Tunica propria und epithelial ausgekleideter Ausführwegeermangeln, was
wiederum im Vergleich zu den in der Regel mit beiden ausgestalteten Ovarien der Poly-
claden als niederer Zustand gedeutet werden kann. . ...

Aus dem Gesagten ergibt sich zwingend, daß bei den Polycladen, im ganzen ge.
nommen, von ursprünglicher Organisation nicnt die Rede sein kann. Sie
an die Wurzel des Turbellarien-Stammes zu stellen, ist also bei un
befangener Betrachtung ganz unmöglich. Trotzdem hat man es, der Cteno
phoren-Theorie zuliebe, versucht, und zwar in der Weise, daß man zunächst die Tricladen
auf die Polyeladen zurückgeführt, von den Tricladen sodann die Alloeocoelen, von diesen
die Rhabdocoelen und von letzteren wieder die Acoelen abgeleitet hat. Tatsächlich stellt
aber· diese von höher zu niedriger organisierten Formen fortschreitende Anordnung
die Dinge geradezu auf den Kopf. An sich besteht natürlich die Möglichkeit, phylo
genetische Reihen sowohl in der einen wie in der anderen Richtung zu lesen; und es
gibt Fälle genug, wo Anpassung an bestimmte - meist mit Aufgabe des freibeweglichen
Lebens in irgendeiner Form verbundene - Verhältnisse zu regressiver· Abänderung
der Organisation im Sinne einer Vereinfachung geführt hat. Bei den 4 Ordnungen
der Acoelen, Rhabdoeoelen, Alloeocoelen und Tricladen mit ihrer iiTi'gröBe"'i1Tinaga-rfZ(n
sel1Tähnfichen Lebensweise hegt aber I11chraer genngste Grund vor, warum man ihre
QuI.~_us-nat!!.rlIcne, ~~ morpliö1iWSChWleetrfW1El?ermrgsgesctrtChttictr-gtetctrglTt
be-Kt.(iJ1dete Relhenfol e umkehren so~VolJends widerslnl11g WIrd dIese Uml'<etlrung
jedoch durch dIe onsequenzen; -aTeSiCli' daraus ergeben würden. Am Anfang und am
Ende der Reihe stünden alsdann rein marine Formen mit entolezithalen Eiern,deren
Tefjung auffallend übereinstimmenden Rhythmus zeigt - zwischen ihnen aber Gruppen,
die in großer Artenzahl zum Süßwasser- und Landleben übergegangen sind undekto
lezithaleEicr mit einer Entwickelung besitzen, die von der der Polycladen. und Acoe(en
weitgehend verschieden ist. Dazu kommt schließlich die Unmöglichkeit, die Tricladen
von den Polycladen abzÜleiten. Denn es gibt keinen Weg, der von der. einen Ordnung
zu der anderen führt. Sämtliche Eigenschaften der Tricladen, ihr morpho
logischer Typus, sowohl wie ihre merkwürdige Entwickelung lassen sich verstehen,
wenn man sie als Endglied einer über die Alloeocoelen zu ihnen fÜhrenden,
na tür Iich en Rei heb et r ach t et. Keine ihrer Besonderheiten ist dagegen bei den
Polycladen vorgebildet. Den Ovarien der Polycladen steht das System der Germarien
und Vitellarien bei den Tricladen gänzlich unvermittelt gegenüber (während es bei den
Rhabdocoelell und Alloeocoelen allmählich vOI;bereitet wird), und das gleiche gilt für di.e
Ontogenese beiderOrdnungen. Die Polycladen lassen sich also zwanglos nur
so in die. Turbellarien-Klasse -einordnen, daß man sie unter Verzicht auf
die Ctenophoren-Theorie als einen für sich stehenden Zweig auffaßt, der
sich im Anschluß an primitive, zugleich auch die Vorfahren der übrigen 4 Ordnungen
darstellende Turbellarien-Ahnen unter Wahrung des wohJcharakterisierten Typus zu
beträchtlicher Mannigfaltigkeit entwickelt hat. -:. Daß die Verästel1Jng des Darmes bei
den Tricladen und Polycladen keineswegs die Annahme genetischer Beziehungen
rechtfertigt, .ist bereits auf Seite 104 auseinandergesetzt worden.. Inzwischen haben
neuere Funde die Bedeutungslosigkeit der Darmkonfiguration in noch helleres Licht
gerückt. AuBer Rhabdocoelen mit in 2 bis 4 Scl1enkel gespaltenem Dann (Gattung
Desmote, Figur 118) kenlit man jetzt in Paramacrostomum tricladoides Riedel (Figur 247)
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Figur 247.

eine echte Macrostolllide mit völlig tricladengleichem 3-schenkeligelll Darm, und ebenso
neben Tricladen mit hinten nur teilweise zerspaltenem Darm (Figur 93) solche, bei denen

allch der sonst typisc~. unpaarige vordere Darm-
schenkel sich in 2 Aste zu zerlegen beginnt /~\
(Figur 248) 6' j.. ('~

.(2) Ebenso klar wie die morphoJo- ~m'I~;~'U6\
gischen sprechen auch die vergleichend- (:-;,1/2(\ \,
entw i ck el ungsges chi ch tI ich en Tat s ach e n r: Cl . \ \
gegen die Ctenophoren-Theorie. Schon von J I ,t' ~ I

Beginn der Furchung an zeigt die Entwickelung {; __...!1.:- 'Il '\ i
der Polycladen ein wesentlich anderes Gepräge als (\'~ ~ \
bei den Ctenophoren. Auch weiterhin sind weder I ',i .,',
bei der Keimblätterbildung noch bei der Organ- ~.{ :1(., '11
differenzierung Vorgänge zu beobachten, die auf die ( . ' , , '1\
CtenopllOren als Ahnenformen hinweisen könnten. \'i, i '~J i

4 '--+i:~~ .r:'1)
Figur 247. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Opisthandro- J ·_--t ~ \-'. ,.:.~ \
pora, Macrostomidae). - Paramacrosiol1lwn tricladoides \" \ !k t
Riedel: Habitusbild. Das seiner ganzen Organisation ,\, (~\
nach auf das klarste zu den Macrostomidae gehörige 2 ..__ .;_'i.~~ )~ i
Tier besitzt einen nach Tricladen-Art in 3 Haupt- \<0:2':':0J I
~~~eG~i~e~esx~~~e:;e(2~a~~~a~:fg~rhtJ6r~~rs~~~PJ~~'~:r~~~ l'--'--l\!~",...:.:,·..;::·.::,.::.....~:~,t>,J,.~.,,;?:,';,:',.:':J. i\
mit Seitenästen. Zwischen den beiden nach hinten ge- .. ~)
richteten Darmschenkeln liegt der Genitalapparat (durch "." ,.. ;;g
leichte Punktierung angedeutet). Länge des Tieres etwa , ~'".•.,"""::''''''~:''~:'::'', '.:~":'I:"':"""v.·.·,..· .,ll'2 mm, farblos, Darm bräunlich oder grünlich durch- .'
schimmernd. Westgrönland, im groben Sand der Gezeiten-

Zone bis 2 m Tiefe. (Original von E. Reisinger) .~, .'s3,!
~§\
)1~';'~\
~:~)\
~Q,J!:~\

'B:!l::,~~\
}(';:,o.~'g,

liY.~;~\

I~:i~~:.ii
i?·,J~:~ )
\ f;~::,i:~ i
')\"i,:'WrJi

:··:··".::k~.·.)

1-''-1/1 i

A~~j
~;

Figur 248.

Insbesondere entsteht der Polycladen-Darm nicht aus einer, wic bei den Ctenophoren,
frÜhzeitig mit Divertikeln von bestimmter Zahl und Anordnung ausgestatteten ento
dermalen GastrallJöhle, sonderrJauseincrac_oelQ,iden AnLage. (Figur 156, 1) als zu~

nächst divertikclloser Sack (Figur 156; 2), der sich erst sekundär und ganz allmählich
(Figur. 249) in den bei den verschiedenen Formcn nach Zahl und Anordnung der
Seftenäste sehr verschiedenartig verzweigten Darm umwandelt. Will man also Über
haupt aus dem Ablauf der Ontogenese einen Himveis auf direkte verwandtschaftliche
Beziehungen zwischen. den Ctenvp!Iorerz und Polycladen entnehmen, so könnte man
sich höchstens um~ekehrt die erstercn aus letzteren hervorgegangen denken, wie dies
beispielsweise Hadzi mit seiner Ableitung der Rippenquallen aus dauernd zur planl<.
tischen Lebensweise Übcrgegangencn und im Zusammenhang damit neotcniscl1 ge
wordenen Polydaden-Larven getan hat. Daß es solche Larven wohl geben mag,

Figur 248. TURßELLARIA (Tricladida, Terricola, Rhyncho
demidae). - Rhy.!1c1lOdemus (Amblyplana) , tetracladeus
(Wilczynski): A. Ubersichtsbild des Verdauungsapparates,
nach einer Schnittserie rekonstruiert. (1) linker hinterer
Darmschenkel ; (2) äußerer Umriß des Pharynx (punktiert);
(2) Pharynxhöhle (schraffiert); (4) Mundöffnung ; (5) linker
vorder~r Darmschenkel ; (6) unpaariger vorderer Darrnast,
zu beiden Seiten ist punktiert die Lage der Zerebral
ganglien angedeutet. B bis D Querschnitte durch den Körper:
B vor der Gabelung des Darms, nahe dem Gehirn, C in Höhe
der beideI! vorderen Darmschenkel, D durch die hintere
J(örperregion. Um den schwarz dargestellten Hohlraum des
Darms ist der Umriß des Darmepithels gezeichnet, punktiert
darunter das Nervensystem. Länge der Tiere im kon
servierten Zustand 8 bis 16 mm, Breite 1 bis 2,5 mm. Farbe
dunkel graubraun. I Paar kleine Auge11 ganz am Vorder-

ende. Afrika, im Hügelvorland des Kilimandscharo.
(Nach Wilczynski, 1923)
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lehrt das neuerdings aufgefundene Graffizooll lobatum Heath (Figur 158). Sonstige
Hin.weise zugunsten der Hadzischen Annahme liefert diese eigenartige, durchaus einer
typIschen Protrochula gleichende Form allerdings nicht. Wohl aber kennzeichnet ihre
Ausstattung mit einem echten PolycJaden~Genitalapparat, der in seiner Beschaffenheit an
die Gattung SiylosfonlUnl (Figur 240) der Cotyleen-Familie Euryleptidae erinnert, erneut
und sehr eindringlich die Aussichtslosigkeit des Bel1Jühens, in derart speziali
sierten Formen die Stammväter der übrigen Turbellarien zu erblicken.

!O\ll~,uJ

~~~-{::-:--J<<~~<~h ,"\llill~"""J" Figur 249, TURBELLARIA

tl
'i>~/j/ 'I /'\"~~/,> . ';.----'BJ-~'h" (Polycladida, Acotylea).

IJ ",,' ~~ - Pelagischejugendstadien
" ,// (\ I:V· J "~,i ~ 'i? ,,'0 ~ von Polycladell aus der

\ \J j '" ;fV'I'~ri~~ Kieler Förde, A VOll Stylo-;:; ( " ',:.,i-------:-j~--l-. - - .,8\ -- ~()7f\.~>(' /,) cllOplallamaculata(Quatre-
~ : J.. ' , ,'," /il"(l rJ' fages), B höchstwahr-li ~J:'yY;~ :~ ,- 8~~V' ~~>.: ,~/ scheinlich von Notoplana
-;, .. 'Y' -- -r~~- 2 --·--in\~""'-"''}\-:. > atomata (O.F.Müller). Ver-
~ I I, 1 ~ ~,~y,~.", I größerung 350·fach. (1)
'~I i I, 'li ~: "'<':>...i~V "I d' tI; e'~ ':~', ;t ~ i ~~q-~~ '\' ~~rS~~~~~~'tel:11~~l~gil~r:n
'~\ V, .d,~~" iI ~ \~~] ~'j\\)t, 1beginnt, in B noch mit
;1 \ "'\'" !~ \%:l\ ~ ~,',;-_~~. J. Dottermaterial erfüllt; (2)

-0:1 I (, I~ .\ ,', ! Gehirn; (3) Pharynx. -

'~\ I'" 11 öl \ ~ , ' /1 ~~f~~~~~f!i~ue~e~~~ll~~~}~=
\\, ~',. --,rr----3----1~\- '. I/'~ choplana maculata etwa 10

~,,\ bis 11 mm l größte Breite
I&: "\ ", ~' (unmittelbar hinter dem

j , \ '~h ' Vorderende) 4 mm. Ober-
A ' B~,' 4' seite meist licht-gelbbraun

l"11f1J,~mrr--;;;;;~~('F ~-:-,---: mit schwarzen und braunen
Flecken, in der Mittellinie

Figur 249. über dem Pharynx und den
Kopulationsorganen eine

Reihe farbloser, heller Flecke. Nordische Meere. Über Notoplana atomata siehe Figur 136.
(Nach Remane, 1929)

(3) BegrÜnder und spätere Verfec)1ter der Ctenophoren-Theorie haben sich aber
nicht nur mit Vergleichen zwischen den normalen Ctenophoren und den Polycladen be~

gnügt, sondcrn ihre ArgullJentationen weiter auf das Vorkommen kriechendc!'
und s~~siler Ctenophoren gegründet, die in ihrem Habitus bemerkens
werte Ahnlichkeiten mit den Polycladen aufweisen. In der Frage, ob diese
CienopflOrel1-Arten Zwischenformen zwischen den eigentlichen Rippenquallen und den
Polycladen darstellen, hat nun die Entwickelungsgeschichte das entscheidende Wort
gesprochen. Es hätte ja sein kÖnnen, daß sich bei der embryologischen Untersuchung
dieser CfellopllOren, wenn sie primitive Vertreter ihres Stammes darstellten, Stadien
gezeigt hätten, an die ein Anschluß der Polycladen möglich gewcsen wäre. Aber nichts
Derartiges wurde gefunden. Aus den sich nach Ctenophoren-Art entwickelnden Eiern
entstehen vielmehr zunächst freischwimmende Larven VOllJ.. Cydippe-Typus, die erst
sekundär durch weitgehende MetamorpllOse die ihnen den Ubergang zur kriechenden
(oder sessilen) Lebensweise gestattenden Abänderungen erfahren. Die Polycladen
Ahnlichkeit wird also erst am Ende eines sonst völlig ctenophorengleichen Entwickelungs
ganges erreicht. Die kriechenden und sessilel} Ctenophoren stellen demnach hoch
spezialisierte Formen dar, deren Turbellarien-Ahnlichkeit lediglich als das Ergebnis
einer konvergenten Entwickelung in Anpassung an ähnliche ökologische Verhältnisse
zu bewerten ist und nichts mit phyletischer Verwandtschaft zu tun hat.

(4) J111 Ge gen satz zu der Cte no p h 0 ren -T he0 r ie Iä ßt die zu er s t von
v. Graff (1882) aufgestellte Planula-Theorie die Reihe der Turbellarien mit den
ihrerseits wieder an Vorfahren nach Art gewisser darmloser Planula-Larven von Cnidariem
anzuknÜpfenden Acoelen beginnen und von hier aus zu den Rhabdocoelell, Alloeocoelen
und Tricladen führen, während die Polycla((eI1 als selbständiger, irgend wo in der Nähe
der Wurzel des ganzen Stammes sich abzweigender Ast aufgefaßt werden. Fragt man,
warum sich diese Auffassung, zum mindesten in ihren wesentlichen Grundgedanken,
bisher nicht allgemein durchgesetzt hat, obgleich der gesamte morphologische, ent
wickell1ngsgeschichtliche und Ökologische Sachverhalt eindringlich fÜr diese Grund-
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Figur 250. Schema der Ver
wand t schaftsbeziehungen bei
den Turbellarien. Die obere
Ebene veranschaulicht die Gesamt
heit der heutigen Turbellarien
Ordnungen, wobei jedoch die

Rllabdocoelen und Alloeocoelen nicht als Ein
heiten, sondern in Gestalt ihrer Unterordnungen
oder großen Sektionen eingetragen sind. Die
Zusammengehörigkeit dieser Unterabteilungen

Fiaur 251. zur gleichen Ordnung wird durch übereinstim-
'" r-:" mende Kennzeichen (R/wbdocoela: kleine Kreise,

Alloeocoela: Punktierung) im Gegensab: Zll den durch Schraffierung oder kleine Kreuze bezeich
neten Polycladcn und Tricladen verdeutlicht. Die relative Feldgröße der einzelnen Abteilungen
soll eine ungefähre Vorstellung von dem Umfang der Gruppe, also der jeweiligen Arten-Zahl
vermitteln, die jeweilige.. Entfernung von dem weißen Acoelenfeld die vergleichend-anatomisch
größere oder geringere Ahnlichkeit des Bauplans mit dem der Acoelen andeuten. Die hypo
thetischen genetischen Zusammenhänge zwischen den rezenten Gruppen der oberen Ebene ergeben
sich aus den Verbindungslinien zu den in einer untercn Ebenc eingetragenen acoeloiden Urturbella
rien, wobei es offengelassen worden ist, wie sich diese Verbindungslinien beim Verfolgen in noch
tiefer gelegene Vorfahrenebenen verhalten würden. Aus dem Verzicht auf Spekulationen dar
Über ist aber nicht etwa die Annahme einer polyp/lyletischen Entstehung aller hier noch getrennt
eingezeichneten Turbellarien-Gruppen abzuleiten. -Zugleich deutet das Schema auch an,
wi e !TI an si ch di e gene ti sc hen Bezie h ungen der Tu rb ellarien z LI de n Nem er tin en

eincr- und den Trematoden und Cestoden andererseits vorzustellen hat.

gedanken &pricht, so scheint es vor allem die Darllliosigkeit der Acoelen zu sein,
die viele Forscher davon abhält, sie als die ursprÜnglichsten Formen unter den Tur
bellarien 1:lI1zuerkennen. 9.Q~olJl cjie Tatsachen - m<ln vergleiche Figur 196d
k!i nerI!i-~ tüt~...!,~r~~~__ ~DT!,ahm ~_ ei~~~ seRun dare.!.!_B~c~biktlllliL.9es AJ; 0ejg_ll:DJ!UJls
lJ~t~r.!1._JY!fQ I1nmer uno Immer - so erst Kürwch wIeder von Dawydoff (1928) 
der Uberzeugung Ausdruck gegeben, daß dennoch eine derartige Reduktion stattgefunden
haben mÜsse. Dabei werden die Acoelen bald den ihren Verdauungsapparat weitgehend

-!' ~ .... ,.,.. .,. ~ + y. -!' I-

/Trt'C{ctdl'dtJ /

zurückbildenden Fecampiidae (RhabdocoeJa) an die Seite gesteHt (Wi]helmi, 1913),
bald als ))geschlechtsreif gewordene Turbellarien-Larven« gedeutet, »)deren Vorfahren
komPliZierter. 9'ebaute, mit einem GastrovaSklllar-APpara.t versel.Jen. e, pO.lyctadenällnliChe
Tiere waren {( ~A. Lang, 1883). Und obwohl diese Annahmen sich in nichts begründen
Jassen, glaubt man mit dieserAu~oelel1 dann zugleichau2hä'ITeanderen'
der Graffschen Anschauung zugrunde liegenden Gedanken in Bausch und Bogen zu
gunsten der Ctenophoren-Theorie beseitigt zu haben.

So einfach liegt die Sache indessen doch wohl nicht. Man kann zunächst einmal
unter Verzicht auf die Ableitung der Acoelen von Cnidarier-Plallula-Larven die Frage
offen lassen, wo die Vorfahren der StrudelwÜrmer zu suchen sind. Und tlJall kann weiter
sogar davon< absehen, in Formen, wie sie die heute lebeflcien Acoelen repräscntieren, die
ursprünglichsten Turbellarien zu erblicken. Selbst dann bleibt die Tatsache bestehen,
daß die Rhabdocoelell und Alloeocoelen, zum mindesten soweit sie noch Ovaricll besitzen,
viel einfacher organisiert sind, als die Polycladen. Wer also die Bedenken ge eil d.!!..
Annahme darm/oser Turbellarien-Almen nach Art der f\Cöeleifi1tC 1 zu i.t erwinoen ver
111<,l.g,d~r annslc anTlirer-SteJ1e die7Jitü;;[iella7'i.ell auch-fiäch errlIYi5usprTirillTver,'
mariner Rhabdocoelen oder Alloeocoelen gebaut denken, mit ciner in ihrer Gestalt ulld
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Abgt~!1]ll!Jgg~geniL??"r:'!.renchvm noch weni scharf fixiertel1und zur Syncytiumbildung
n·~igmQ.en-=-~ls.~coeloraen~:- IJärmanlage vergn~lche die-'-AhgäOelf"äUf-S"eife8"8/89
,und 106), wie sie uns 111ae-f-0i'itogenesemlerneutigen Tui"bellarien, auch der Polycladen
(Figur 156), immer wieder vor Augen tritt. Von solcllen acoeloiden Urturbellarien kommt
man ohne Schwietjgkeiten zu den habdocoelen etner- und zu "den ArrOeOcoelen und 1ncladen
atldererseits-;-ferner e enso zu den -Po{yc[aaen'üncr'endlicft-aLich zuaen--JVeiizeFlTiieii;
selbstverständlich aber auch zu den heutigen Acoele~ deren Darmlosigkeit dann nur
einertemseillg aÜ~tf!ß:t!n ?,ustan~'LJeneI..-..l:!.!:~Elfngl1cfi labtIen Darmanl§~_ 5IT:'9Jff
würde, währenasons von aen---veffretern dieser Ordnung an der den Urturbetlänen
clgenenprimitiven Organisation mit besonderer Zähigkeit festgehalten wurde (Figur 250).
Ich für meine Person betrachte diese Hilfsannahme als unnötig, glaube vielmehr
näelf wie v ot,=a aß ale A-c 0 eie 11 an ä I e würzercreSTüf15enafTh"i1="S1:ä'ii'ITfie s
zu stellen sind. Aber wie aem aueR sei, so oder so emä1t man etn durcnaus äen

\, Tatsachen entsprechendes Bild der Stammesgeschichte der Turbellarien, während sie
sich unter keinen Umständen auf der Ctenophoren-Theorie begründen läßt. Diese
Lehre, die bei konsequentem Durchdenken nur zu Absurditäten führt und daher von r
allen heutigen Forschern, die sich in eigenen Studien grÜndlicher mit Turbellarien.
befaßt haben, abgelehnt wird, sollte daher auch von der Gesamtheit der Zoologen
nunmehr endgÜltig fallen gelassen werden.

Wenn oben die Frage, wo die Urturbellarien ihrerseits selb~t wieder
anknüpfen, offen gelassen wurde, so liegt das daran, daß zu ihrer Ent- ~

\ scheid ung ei ne grÜndlic here Klä ru ng der Coelen tera ten-Stammes- ;
l geschichte voraufgegangen sein müßte, als dies bis heute der Fall ist. \J

Gewiß kann man im Sinne der Planula-Theorie ,auf die sehr acoelenähnlichen Larven
mancher Cnidarier hinweisen. Aber solange nicht entschieden ist, ob die DarmIosigkeit
dieser Planulae einen ursprÜnglichen Charakter oder nur ein larvales Merkmal darstellt,
wÜrde rll~.n beim Aufbau allzu weittragender phylogenetischer Schlüsse auf Grund solcher
äußeren Ahnlichkeit in denselben Fehler verfallen, der vorhin der Ctenophoren-Theorie
:vorgeworfen wurdc.
, . Kaum einer ernstlichen Widerlegung bedarf die mehrfach, so in neuerer Zeit von
Boas (1917) und Naef (1931) geäußerte Ansicht, daß die Turbellarien auf dcm Wege
Über die Nemertinen VOll annelidenähnlichen VOIfahren abzuleiten seien. Wenn etwa
Naef zur Begr-iihdung dieser Anschauung hervorhebt, daß der Genitalapparat bei den
'Turbellarien viel komplizierter gebaut sei als bei den als ))UrwÜrmen( gedeuteten Coelo
maten, so iibersieht er, daß die hohe Differenzierung des Genitalapparates, die er im
Auge hat, nichtAllgemeingut der Turbellarien ist (was ein Zurückgreifen auf anneliden
artige Vorfahren rechtfertigen könnte), sondern sich erst innerhalb dieser Klasse all
mählich entwickelt hat, ausgehend von ganz einfach gebauten Genitalorganen, wie
sie sich bei primitiven Vertretern der Acoelen, Rhabdocoelen und Altoeocoelen finden.

Innerhalb der einzelnen Ordnungen der Turbellarien stellen sich die
phylogenetischen Zusammenhänge, soweit man heute etwas darüber aussagen
kann, etwa folgendermaßen dar:

Unter den bis jetzt bekannten Acoelen nehmen ohne jeden Zweifel die überaus
einfach organisierten Nemertodermatidae (Nervensystem im Epithel, Fehlen von Pharynx
und Begattungswerkzeugen, Figur 257) die niederste Stelle ein. Demnächst zeichnen
sich manche Vertreter der Proporidae durch ursprÜngliches Verhalten aus. Im Vergleich
mit ihnen sind die COllvolulidae jedenfalls als abgeleitete Formen zu betrachten, wobei
aber zu berÜcksichtigen ist, daß die beiden letzteren Familien (siehe den Abschnitt;
Klassifikation, Seite 260) keineswegs als natürliche Einheiten gelten können.

Unter den frÜher als Hysterophora zusammengefaßten Rhabdocoela mit Ovarien
stellen die. Catenulidae (Notandropora) einer- und die Macrostomidae und Microstomidae
(Opisthandropora) andererseits 2 unabhängig voneinander entstandene Zweige dar.
Ihnen gegenüber bilden die LecilllOphora eine einheitliche Gruppe mit manchen Zeichen
höherer Organisation. Doch enthalten ihre 3 Sektionen jeweils eine so große Zahl viel
gestaltiger Familien, daß man einstweilen besser noch auf Mutmaßungen über ihre
stammesgeschichtlichen Zusammenhänge verzichtet. Nur so viel ist wahrscheinlich,
daß die Kalyptorhynclzia den Typhloplanoidanäherstehen als den Dalyellioida. Ferner
ist anzunehmen, daß in den beiden letzteren Sektionen die Mehrzahl der Familien durch
divergente Entwickelung entstanden ist, wobei sich, abgesehen von den im Zusammen
hang mit ihrer parasitischen Lebensweise hochgradig veränderten Fecampiidae, besonders
in den beiden mit zahlreichen Arten im Süßwasser vertretenen Familien der Dalyellidae
und Typ/ltoplanidae manche Vertreter weitgehend spezialisiert haben. Dagegen schließen
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Phylogenie - Klassifikation (1) 257

sich in den beidctl Untersektioncn der Kalyptorllyncllia die einzelnen Familien ZUlll Teil
in natürlichen Reihen ancinander an.

Gleichfalls an primitive Stammformen von wahrscheinlich acoe
loidern Charakter knüpfen unter den Alloeocoelen die noch mit Ovarien ausgestatteten
HajsteT/iidae als niederste Vertreter der Lecitho.~pitheliata an. Von ihnen gelangt man
Über die Gnosonesimidae zu den Prorhynchidae. Ahnliche Stammformen dürften auch den
Ausgangspunkt der Curnulata und der sich an sie anschließenden Seriata gebildet haben.
Innerhalb beider Unterordnungen repräsentieren die einzelnen Familien selbst aller
Wahrscheinlichkeit nach wieder divergente Entwickelungsrichtungen. Dabei sind die
Seriata stammesgeschichtlich insofern besonders beachtenswert, als sich bei ihren ver
schiedenen Vertretern (Figur 251 bis 253) bereits die meisten der für die Tricladen
(Figur 254, 255) charakteristischen, Merkmale ausgebildet finden. Es kann daher
wohl als sicher gelten, daß hier, innerhalb der Seriata, die Wurzel der
Tricladen-Ordnung zu suchen ist.

Bei dell Tricladen selbst hat die Entwickelung 2 Richtungen eingeschlagen. Der
eine Weg führt von den Meeres- TricladeIl, unter denen jedenfalls die Procerodidae als
die ursprÜnglichste Familie zu gelten haben, zu den Süßwasser- Tricladen, der andere,
wahrscheinlich gleichfalls VOll maricolen Formen ausgehend, zu der artenreichen Unter
ordnung der Land-Tricladen. Für diese Ableitung der Terricolen· spricht vor allem der
Umstand, daß manche Arten unter den durchweg 2-äugigen und mit einem zylindrischen
Pharynx ausgestatteten Rhynchodemidae, die auch die kleinsten Formen unter allen
Landplanarien aufweisen, noch eine Bursa in gleicher Lage wie die Meeres-Tricladen
besitzen (Figur 256). Unter den vieläugigcn Landplanarien, die sämtlich der Bursa
entbehren, steht wohl die Gattung Pelmatoplana (Geoplanidae) den Rhynchodemidae

. am nächstcn. Im übrigen hat aber das beschränkte Ausbreitungsvcrl1lögen (vergleiche
Seite 238) sowohl bei den Rhynchodemidae wie in den übrigen Landplanarien-Familien zu
einer weitgehend divergenten Entwickelung der einzelnen Gattungel1 und Arten gefÜhrt.

Daß dic Polycladen ganz unabhängig von den bisher besprochenen
Turbellarien aus primitiven acoeloiden Stammformen mit Ovarien
hervorgegangen sein müssen, ist bereits oben (Seite 256) auseinandergesetzt worden.
Von ihren beiden Unterordnungen enthalten die Acotylea jedenfalls die ursprünglicheren
Formen. Im übrigen kann aber Über die stammesgeschichtlichen Beziehungen der
einielnen Familien innerhalb der Acotylea und Cotylea heute noch kaum etwas Sicheres
ausgesagt werden.

Fossilfunde von StrudelwÜrmern sind bisher nicht bekannt geworden.

Für die systematische Anordnung der Turbellaria s. sfr., wie sie auf Seite 53
definiert sind, soll hier die alte Einteilung in die 5 Ordnungen Acoe[a, Rhabdocoela,
Alloeocoela, Tricladida und Polycladida beibehalten werden, obwohl die gegen
seitige Abgrenzung der 4 ersten Ordnungen nur schwierig durchzufÜhren ist,
da zwischen ihren Vertretern mancherlei übergänge bestehen. Einmal ist die
scheinbare Gegensätzlichkeit zwischen der» Darmlosigkeib der Acoela und dem
Vorhandensein eines Darmes bei den Rhabdocoela und Alloeocoela durch die
Beobachtungen der letzten jahre (vergleiche die Angaben auf Seite 88/89 und 106)
weitgehend Überbrückt, so daß die auf Uljanin (1870) zurückgehende Eimeilung
der Turbellarien in die beiden Unterklassen Acoela und Coelata heute systematisch
keine Berechtigung mehr hat. Ebenso ist anzuerkennen, daß sich unter den
Alloeocoe[en bei den verschiedenen Vertretern der bislzerigen Crossocoela und
Cyclocoela, die ich im folgenden als Seriata zusammenfasse, einzeln bereits
alle fÜr die reifen Stadien wesentlichen Merkmale vorbereiten (Figur 251
bis 253), die vereint den fÜr die Ordnung der Tricladerz charakteristischen Typus
(Figur 254, 255) ergeben. Trotzdem möchte ich nicht so \veit gehen wie E. Reisinger
(1924) und Steinböck (1925), die in Weiterführung eines schon 1907 von v. Hofsten
ausgesprochenen Gedankens die Tricladen nicht mehr als selbständige Ordnung
gelten lassen, sondern sie ZlIr bloßen Sektion einer neuen Alloeocoelen-Unter
ordnung Metamerata degradieren wollen, die au/Jer dm Tricladen noch die bisherigen
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Figur 251. Figur 252. Figur 253.

Figur 251 bis 253. TURBELLAfUA (Alloeocoela, Seriata). - Übersichtsbilder der Organi
sa ti 0 n -- j e ein es Ve rt rete rs der 3 in der Unterordnung Serlata iu sa mmengef aß te n
AlloeocoeJen-Familien: Figur 251 Digmobotllrium inermc Pa[ombi (Monocelididae, Otll
planinae); Figur 252 Otomesostoma auditivwn Oll Plessis (Otomesostomidae); Figur 253 Botl/rio
plmra semperi Braun (Bothrioplanidae). Die einander entsprechenden Organe sind in allen
3 Figuren Übereinstimmend gezeichnet (ebenso wie in den Figuren 236,254,255), um zu erläutern,
wie sich bei den verschiedenen Vertretern der Seriata in verschiedenem Ausmaß die Ausbildung
der Organisationsmerkmale der Tricladen vorbereitet. (1) weibliche Geschlechtsöffnung; (2) hinterer
unpaariger Darmabschnitt ; (3) Vesicula gramtlorum; (4) Pharynx; (0) Exkretionsporus; (6) Ger
marium; (7) Dotterstockfollikel ; (8) Gehirn; (.9) Frontalorgan ; (10) Statozyste; (11) vorderer
unpaariger Darmabschnitt ; (12) Hoden; (1.3) Vesicula seminalis; (.l4) Penis; (16) männliche
Geschlechtsöffnung; (10) gemeinsamer Ausführungsgang fÜr Keim- und Dotterzellen (Ovidukt),
bei Digenobothrium (Figm 251) besonders tricladenähnlich, aber hier, wie bei Otomesostoma
(Figur 252) in ein gesondertes AntrtUll femininl1m führend, während er bei Botl/rioplana (Figur 253)
in das gemeinsame Oenitalatrium mÜndet; (17) Schalendrüsen ; (18) Antrum femininum;
(1.9) WimpergrÜbchen ; (20) paarige, den Pharynx umgreifende Darmschenkel ; (21) Ductus
genito-intestinalis. - Digenobothrium inenne: Länge des farblosen, zylindrischen Tieres 2 bis
5 mm, Breite ü,5 mm; am Strand von Messina. Olomesostoma auditivwn: Länge des gedrungenen,
hinten und an den Seitenrändern abgeplatteten Tieres 5 mm und dariiber, Breite 2 bis 3 mm,
Bauch weißlich, Rücken durch im Mesenchym gelegene Pigmentzellen gelbbraun, a1l1 Vorder
ende oft kaffeebraun gefärbt; in Seen, Teichen und Flüssen (siehe Seite 244). Zu Botllrioplana
sempf!ri vergleiche figur 90. (Figur 251 kombiniert nach Palombi, 1926; Figur 252 nach Hofsten,

1907, abgeändert; Figur 253 Umzeichnung von Figur 90)
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Crossocoela wut Cycloevela umfaßt. Was mich davon abhält, dieser einschneidenden
Abänderung des Systems beizupflichten, ist nicht bloß die morphologische
Geschlossenheit des Tricladen-Typus, sondern auch
die Einheitlichkeit seiner Entwickelung. Bezeichnend
hierfür ist die Bildung des Embryonalpharynx zur

Figur 254 und 255.
TURBELLARJA (Tricladida). 
Übe rs ich ts bild er (Ventral
ansicht) der Organisation
je eines Vertreters der
Meeres- und Landtricladen:
Figur 254 Cercyra hastala
O. Schmidt (Maricola, Pro
cerodidae); Figur255 Geoplana
pllila (Darwin) (Terricola, Geo
planidae). Die einander ent
sprechenden Organe sind in
beiden Figuren übereinstim
mend gezeichnet, ebenso wie
in den Figuren 236 und 251
bis 253. (1) rechter hinterer
Darmschenkel ; (2) Penis; (.)
Vas dcferens; (4) Hoden (nur
zum Teil eingezeichnet); (5)
Pharynx; (6) Germarium; (7)
vorderer unpaariger Darm
schenkel; (8) Auge; (9) Dotter
stock(in Figur255 nur einseitig,
soweit seine Ausbreitung late
ral den Darm überragt, ein
gezeichnet); (10) Ovidukt; (11)
Mundöffnung ; (12) Vesicula
seminalis; (13) linker hinterer

-' - -1/ Darmschenkel ; (14) gemein
same GeschlechtsÖffnung; (15)
Bursa; (16) Schalendrüsen. 
Länge einer ruhig gleitenden
Cercyra Iwstata bis 7 111m,
Breite bis 1,75 mm. Rücken
seite des lanzettförmigen, nach
vorn sich verschmälernden
Körpers meist bräunlich, oliv
grün oder ockergelb pigmen
tiert, zuweilen mit weißlichen
Flecken, vor den Augen eine
Pigmentbinde und vor dieser
eine Anhäufung weißen Pig
ments. Mittelmeerküste. 
Körperlänge von Ge.oplanll
pulla (konserviert) bis 41 mm
bei 3,6111m Breite. Rücken
im Leben tiefbraull, mit einem

helleren Mittelstreifen. SÜdamerika (Argentinien, Chile, Uru
guay und Paraguay). (Figur 254 nach O. Schmidt, 1862,
und Will1elmi, 1909, kombiniert, Figur 255 nach Graff, 1909)

Bewältigung des Dotters, die bei allen Tricladen, mögen sie zu den Maricolen,
Paludicolen oder Terricolen gehören, übereinstimmend gefunden wird, während
sie den Alloeocoelen, auch den Seriata, insbesondere der sonst so tricladenäfinliclzen
Bothrioplana fehlt. Dieser Unterschiecl im embryologischen Geschehen deutet
meines Erachtens auf eine natürliche Grenze zwischen Alloeocoelen und Tricladen
hin, die zwar bei den l'I'Wac!lsenen Formen stark verwischt ist, dennoch aber eine

17*
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Vereinigung der beiden Ordnungen in dem von Reisinger und Steinböck vor
geschlagenen Sinne nicht zuläßt.

Was die Systematik der einzelnen Ordnungen anlangt, so ist LI nser e
Kenntnis der Aco.ela in neuerer Zeit vor allem durch Steinböcks Entdeckung
der Nemertodermatidae und durch wichtige Arbeiten von Luther und Beklemischeff
gefördert worden. Trotzdem sind gerade hier weitere systematische Untersuchungen

1
I

dringcnd erforderlich, da die aufv. Graff zurückgehenden Familien Proporldae
und Cunvolufidae durchaus unnatürlicll sind.' Weder die Zahl der Geschlechts
öffnungcn (v. Graff), noch das Vorbandellsein oder Fehlen einer Bursa seminalis
(Lutller) kann ihrer Unterscheidung zugrunde gelegt werden. Was beispielsweise
das letztere Merkmal betrifft, so finden sich bei den verschiedenen Arten lier
Gattung Aphanostoma alle Übergänge von guter Entwickelung bis zu vollkommener

, ,
! i

/2 14

Figur 256. TUHBELLARIA (Tricladida). - Längsschnitte durclz den Körper in der Gegend des
. Kopulationsapparates: A. VOll einer Meerestriclade (Procerodes wandeli Hallcz), B von einer Land
planarie (Rhynchodemus monacensis Heinzel). Die einander entsprechenden Teile sind zur Er
leichterung des Vergleichs Übercinstimmend gezeichnct. (1) Ringmuskulatur des Penisbllibus;
(2) Bursa; (3) Bursastiel j (4) SchalendrÜsell, in ..cl dem Drilsengang, in B dem Endabschnitt
dcr Ovidukte ansltzcnd; (5) unpaariger Oviduktabschnitt ; (6) Ovidukte; (7) Vagina; (8) Genital
Öffnung; (9) Atrium 'masculinum; (10) Ductus ejaculatorius; (11) Mundöffnllng, in die Pharyngeal·
tasche führend; (12) Vasa defercntia, in B nur das der einen Seite gczeichnet; (13) Vesicula
setninalis, von hohem Epithel ausgekleidet; (14) Kern dieses Epithels. Länge von Procerodes
wal/deli (konserviert) 4 bis 6 !TIm, Breite 2,5 bis 3,3 mm. Rücken des lebenden Tieres dunkel
violett, Bauchscite gelblich. Antarktisches Meer. -_.. Länge von R!lynchodemus monacensis
(konserviert) 5 111m, Breite 0,7 !TIm, terrestrisch bei Monaco. (Beide Figuren etwas abgeändert

lind vereinfacht, ..1 nach BÖht'nig, 1908; B nach Heillzel, 1929)

J
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RÜckbildung dieses Organs (Bcklemischeff). Wenn trotz alledem die beiden
Familien im folgenden beibehalten werden, so nur deshalb, weil der heutige
Stand unserer Kenntnisse noch nicht ausreicht, um ihre AuflÖsung und die
Neugruppierung der bisher in ihnen vereinigten heterogenen Elemente in
natürliche Familien zu gestatten.

Beträchtliche Abänderungen gegenÜber allen bisherigen Versuchen einer
systematischen Neuordnung weist dagegen die im folgenden durchgeführte
Klassifikation der Rhabdocoela auf. Der Kcnner wird bemerken, daß versucht
wurde, aus den zahlreichen, oftmals erheblich divergierenden Anschauungen
dcr modernen Turbellarien-Forscher dasjenige auszuwählen und unter möglichster
Sc1lOnung in das bisherige System einzuarbeiten, was als leidlich gesichert er
scheint. Die GrÜnde für dieses Vorgehen können hier im einzelnen natürlich nicht
näher dargelegt werden. Nur auf einige Punkte sei hingewiesen. Da nach allen
neueren Untersuchungen die Catenulidae nichts mit den Microstomidae zu tun
haben, mußte die sie bisher ZlIsammenfassende Unterordnung Hysteroplwra
v. Graffs aufgelassen werden. Statt aber die Catenulidae zu einer eigenen Ordnung
zu erheben, wie dies Reisinger (1924) vorgeschlagen hat, habe ich sie als Unter
ordnung Notandropora bei den Rhabdocoela belassen, da mir auch so ihre Sonder
stellung gebührend zum Ausdruck zu kOllullen scheint. Entsprechend mußten
dann auch die bisherigen Microstol7lidae (:000 Macrostonzidae + Microstonzidae)
zu einer neuen Unterordnung erhoben werden, für die mit Rücksicht auf die Lage
der Geschlechtsöffnungen der Name Opistfzandropora gewählt wurde. Unter den
als Unterordnung beibehaltenen Lecithophora mußte die v. Graffsche Gegenüber
stellung der Liporlzynchia und Kalyptorlzynchia aufgegeben und statt dessen die
in der ersteren Gruppe etithaltenen Familicnauf die Sektionen Dalyellioida und
Typhloplanoida aufgeteilt werden, da die Kalyptorhynchia den Typhloplanoida
näher stehen als diese den Dalyellioida. Die Einreihung der einzelnen Gattungen
und Familien weicht, indem sie den Ergebnissen von Beklemischeft, Findenegg,
I~eisjnger, SteinbÖck und andcren Forschern bis zum Ende des Jahres 1932 nach
Möglichkeit Rechnung trägt, in vielen' Einzelheiten von der letzten zusammen
fassenden Bearbeitung von v. Graff-Bronn ab. Infolge Einbeziehung der Fecam
piidae unter die DalyelUoida wurde auch die durch v. Graft eigens für diese
Familie aufgestellte Sektion Reducta hinfällig. Für die Klassifikation der Kalypto
rhynclzia waren vor allem die Untersuchungen Josef Meixners von Bedeutung.

Bei der Anordnung der Alloeocoela bin ich im wesentlichen den Vorschlägen
von Reisinger und Steinböck gefolgt, allerdings mit der schon oben begründeten
Ab'weichung, daß ich die bisherigen Crossocoela und Cyclocoela nicht mit den Tricladen
zur Unterordnung Metamerata, sondern nur die beiden ersteren Gruppen für
sich unter dem neuen Namen Seriata als Unterordnung zusammengefaßt habe.
Infolgedessen entfällt auch die Unterteilung der Metamerata in Lithophora und
AlitfwpllOra. Unter den Seriata selbst werden nur die 3 natürlichen Familien
Monocelididae, O{omesostomidae und Bothrioplanidae unterschieden, von denen
die erstere wieder in elie 3 Unterfamilien lVfo/7,ocelidinae, Otoplarzinae und Coelo
gonoporinae zerfällt.

Bei den Tricladm hat Steinböck in der Organisation des Nervensystems ein
Merkrnal erkannt, das die im Wasser lebenden Maricola und Paluciicola als Haplo
Ilellra von den diploneuren Land- Tricladen sclzeidet (Figur 48). D\1ran ändert

)
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Vorwiegcnd freilebende Plathelminthen, deren Haut, von der
Melzrzahl der TemTlocepfzalen abgesehen (siehe deren gesonderte Be
sprechung), ganz oder wenigstens zum Teil bewimpert ist und häufig
auch Rhabdoide enthält. Ihr ungegliederter Leib ist von einem
mehr oder minder lockeren Parenchym erfüllt, das in der Ordnung
der Acoela ohne scharfe Grenze in ein den Verdauungsfunktionen
die nen cl es zen t r ale s Sy ncy t ium Übe rgeh 1. Die üb Ti gen 0 r dn.ungen
besitzen zumeist einen einfachen oder verästelten Darm, der, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, stets aftcrIos ist. Alle Formen,
mit ALls nah me ein i ger J1l ar i ner T Ti clade TI , si nd Zwitt er. Die E nt
wickelung vollzieht sich meist direkt. Nur bei manchen Polycladen
und einzelnen Rh abdocoelen werd en Larvenstad ien cl LI rchla ufen.

auch die Tatsache nicllts, daß bei einzelnen Sü/Jwasser-Plallarien durch teilweise
Abhebung der ventralen Längsnervenstämme aus dem peripheren Nervenplexus
Bilder entstehen können, die an Diploneurie erinnern. Nicht beipflichten kann
ich aber Steinböcks Vorschlag, die althergebrachten, auf die Lebensweise hin
deutenden Namen der .3 Tricladen-Unterordnungen durch neue zu ersetzen, zumal
da das Verhalten der Bursa, auf das er die Neueinteilung gründet, sich wenig
dafür eignet. - In der Anordnung der Maricola schließe ich mich, von' kleinen
Abweichungen abgesehen, Kaburaki (1922), in der Einteilung der Paludicola Kenk
(1930) uÜd de Beauchamp(1931, 1932) an, führe aber bei den letzteren auch die
Subgenera beicler Autoren als vollwertige Gattungen auf. - Was die Terricola
anlangt, so wurden' die vonv. Graff aufgestellten Familien beibehalten, obwohl
besOnders die ungemein artenreichen Oeoplanidae und Bipaliidae dringend einer
ähnlich grÜndlichen Revision bedürfen, wie sie Heinzel (1928) für die Rlzyncho
demidae versucht hat. Geändert wurde allerdings gegenüber der Anordnung
v. Graffs die Reihenfolge der Familien, da die RhynchodcJilidae (vergleiche Seite 257)
zweifellos. an den Anfang gehören.

Das von A. Lang in seiner klassischen Monographie (1884) begrÜndete System
der Polycladen hat durch Bock (1913) eine gründliche Revision erfahren, die für
die Acotylea zu einer durch alle ncueren Untersuchungen immer wieder als vor
trefflich erwiesenen natürlichen Anordnung ihrer zahlreichen Gattungen und
Familien geführt hat. Für die Cotylea wurde dagegen von Bock noch die Langsche
Klassifikation als Grundlage beibehalten. Auf diesem System baut sich auch
die folgende Zusammenstellung auf, selbstverständlich mit gewissen Abweichungen,
die durch die Ergebnisse der neueren Polycladen-Forschung bedingt sind, wobei
nach Möglichkeit alle bis Ende 1932 ausreichcnd beschriebenen Gattungen berück
sichtigt wurden.

1. Ordnung der Klasse Turbellaria:
. ACOELA

Kleine Turbellarien ohne Darm. Die Mundöffnung führt direkt
oder durch Vermittelung. eines Pharynx simplex in ein vom Parenchym
wedcr räumlich noch histologisch SChcHf abgesetztes verdaucndes Syn-

)
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Figur 257. Figur 258.

Figur 257. TURBELLARIA (Acocla, Nemcrtodermatidae). - Nel11crlodenna bathycola Steinböck:
Sagiltalsclmitt. Bemerkenswert wegen der epithelialen Lagc des Gehirns, nach außcn vom Haut
muskelschJauch. (1) Gehirn; (2) Anhäufung VOI1 Spermatogonicn lind Spermatozytcn; (3) Epithel;
(4) Drüscnsekret; (5) Keimlager des Ovariums; (6) Eizelle; (7) Parenchym; (8) Hautmuskel
schlauch; (9) Statozystc. Uinge des Tieres (konservicrt) 0,26 ml11, Breite 0,1 111m, farblos. Disko
Bay (Grönland) im Dredsch-Material aus 250 (bis 300?) Meter Tiefe. (Nach Steinböck, 1931,

kombiniert)

Figur 258. TURBELLAHIA (Acoela, Proporidae). - Huplodiscus piger WeIdon ; Dorsalansicllt des
scheibcl1förmigen, vorn leicht eingebuchtctcn Tieres. Von dcn 3 dunklen Bezirken in der Mittel
linie des RÜckens entspricht (1) der Gehirngegend, (2) der Gcgcnd des Mundes und d{'r Gonaden,
(3) der durchschimmernden Vesicu)a seminalis. Außerdem cnthält der sonst farblose Körper
zahlreiche Zooxanthellell. Länge 1,1 mm, Breite 1,3 mm. Pelagisch im nordatlantischen Ozean

(New-Providence, Bahamas). (Nach Weidon, 1888)

1. Familie: Nerne·rtodm'matidae. . Acoela mit eigenartig gebautem, an die Haut i~4~V,f41-fl1 'I( I

eier Ncmertinen erinnerndem Epithel, innerhalb dessen auch das Nervensystem gelegen hv-oit pJIt: ~'t (
ist. Ohne Pharynx. Mit einfachem, gemeinsamem weiblichem und männlichem Keim- . I'
lager, ohne Geschlechtsöffnung und ohne Hilfsapparate der Begattung. - Einzige
Gattung: Nemertoderrna Steinböck 1931 (Figur 257).

2. Familie: P1'opQ'l'idae. Acoela mit unterhalb VOll Epithel und Hautmuskel
schlauch gelegenem Nervensystem. Mit oder ohne Pharynx. Penis meist unbewaffnet,
bisweilen verdoppelt und mit stacheIförmigem Kutikularrohr (Childia). Ohne Vagina
und Bursa seminalis. Mit einer einzigen (männlichen) Geschlechtsöffnung. Freilebend,·
eine Art (Avagina incola Leiper) im Nebendarm von Echinocardium. - Gattungen:
Proporus O. Schmidt 1848, Rimicola Böhmig 1908, Haplodiscus Weldon 1888 (Figur 258),
Avagina Leiper 1902, Achoerus Beklemischeff 1914, Childia Luther 1912 (Figur 36).

3. Familie: Corwol'Utidae. Acoela mit unterhalb von Epithel und Hautmuskel
schlauch gelegenem Nervensystem. Mit oder ohne Pharynx. Penis unbewaffnet. Mit
einer einzigen männlich-weiblichen Geschlechtsöffnung oeler 2 getrennten Genitalporen.
Der weibliche Genitalweg besteht aus einer bald ins Atrium, bald gcsondert für sich
nach außen mündenden Vagina, die meist in eine das Sperma durch ein oder mehJ'ere
),MunÜsWcke« (Ductus spermatici) in das Parenchym weiterleitende Bursa semjt'lalis
führt (Figur 111). Bisweilen fehlt ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Vagina
und Bursa, bisweilen ist die Bursa selbst zurückgcbildet oder in kleinere Teilbursen
aufgelöst.

1. Unterfamilie: Otocelidi.nae. Convolutidae mit einer GeschlechtsÖffnung; die
Vagina kaudal vom Penis ins Genitalatrium mündend. Freileb~nd: IArt (Otocelis clziridotae
Beklcl11ischeff) in Holothurien. - Einzige Gattung: Otocelis Diesing 1862 (Figur 24, 3).

cytiUl11. GelJirn und Nervenplexus liegen bisweilen im Epithel, flach
außen vom HautmuskelscLllauch (Figur 257), in der Regel aber flach innen
von letzterem im Parenchym (Figur 73). Im Plexus sind 3 bis 6 Paare von
Längsnervenstämmen entwickelt. Stets eine Statozyste vorhanden. Ohne
Protonephridien. Hermaphroditen ohne oder mit 1 bis 2 Geschlechts
öffnungen. Gonaden ohne Tunica propria und epithelial ausgekleidete
AusfÜhrgänge. 'Penis meist unbewaffnet, bisweilen fehlend. Fortpflanzung
n LI r g-e schI echtl ich. Eie ren t 0 Iezi t h a 1. Me eres beW 0 hn er, mc ist fr eil c ben d ,
einige Arten in Echinodermen (vergleiche Seite 226).

2 3 4 5I: j,
1 I .n ~~t, I I
I ~.~'it'", \ I k" I '"
~'·""\.i,(\\{ . (j .~.I......-:, , .

~~T/d;/R~.:;:~'~fi)®(~\~~;;] ..
I}:i

;il~~}!" .~ ':: .:r"'-~%-)ll/.Wi!') >~ : •••••
~ .. J':.:.:' .• ':\M '.- ".\ c) )~C&j ~ ~~':;:.:.

::.;:Sf~··:..(,-:--,:,,: ..::..:-':'.~~~~' • ::y::;\"':.:, ' ·· ..··2.'.,;. :;:; >\coJ \::'.J
jl
~~ :.':.-;.

;:,~ ," :.~~:: t:T< ~'). \~;;.:- .'..A ... :-:: :'. __~,\~::,:,(-~:.."



Bresslau: Turbellaria264 (1)

Kleine Turbellaria mit meist einfachem, stab- oder sackförmigem,
seI t enerD iver ti ke 1 t rage ndem 0 der in mehr ereS chen keI zer leg t emD arm,
der ausnahmsweise (FccampÜdae) zurückgebildet werden kann. Mit Pha
rynx simplex oder bulbosus. pas Parenchym der freilebenden For.men
bisweilen locker und mit großen, von periviszeraler Flüssigkeit er
füllten Spalträumen. Protoncphridien, soweit bekannt, mit 1 oder
2 Hauptstämmen und 1 oder 2 Exkretionsporen. Unter den nach hinten
ziehenden, in der Regel nur durch spärliche KommissUren miteinander
verbundenen Längsnerven (I bis 4 Paare) Überwiegt an Stärke gewöhn
lich I Paar ventraler Stämme. Meist ohne Statozyste (Ausnahmen: Caienula,
Rllyncl1Oscolex diplolithicllS Reisinger und die Larve von RhYllchoscolex simplex Leidy,
Figur 221b, Mecynost0J7111m). Die Gonaden besitzen in der Regel eine Tunica
propria und Ausführgänge. Hoden meist kompakt, seltener gelappt oder
folliku·lär. Teils Meeres-, teils SÜßwasserbewohner, manche Arten einiger
Familien auch in feuchter Erde oder parasitisch in marinen Evertebraten.

1. Unterordnung: Notandropora

Rhabdocoela mit Pharynx simplex und unpaarigem, mediodorsal verlaufendem
Hauptstamm eies Exkretionsgefäßsystems. Die männliche Geschlechtsöffnung dorsal
im Vorderkörper. Die weiblichen Gonaden als Ovarien ausgebildet. Eier entolezithai.·' '.

I. und einzige familie: Catenulidae. Notandropora mit mehreren (4) Paaren
vom Gehirn nach hinten ziehender, unter sich meist gleichwertiger Nervenstämme. _
Hoden follikulär, mit Neigung zur RÜckbildung. Ovarien unpaarig, ohne eigenen Ausführ- ': / 'I

gang, eine weibliche Geschlechtsöffnung unel wef5Trcl1CMTIfSorgane nicht vorhanden} L

Neben der geschlechtlichen Fortpflanzung (vielfach nur Parthenogenese) auch Ulk ~ ,
geschlech tliche Vermehrung. Nur im Süßwasser. - Gattungen: RhyncflOscolex41.~idy·r851,

(Figur 227), Catenula Duges 1832 (Figur 25,2, 231), Sienoston/um O. Schmidt 1848
(Figur 228, 229), Fuhrmannia Graff 1908.

2. Ordnung der Turbellaria:
RHABDOCOELAI

J

j
I, I .,. 2. Unterfamilie: Convol·utinae. Convolut,i.dae mit 1 oder 2 Geschlechtsöffnungen,
*t.i~;'t f'. -(<"JI '::frJ' 'S,l~, '('.1'/1die Vagina bald neben (Ampfziscolops v{rescens [OrstedJ) oder vor dem Penis ins AtriullI,

'1 I i~.tX·t :.. ;~ . bald für sich nach außen mÜndend. Penis bisweilen (Convolut.a diploposthia Steinböck)
1 ~ ~ - y'erdoppelt. Freilebend, 3 Arten (Seite 226) in Holothurien. - Gattungen: l:!pllGnostoma

Orsted 1845 (Figur 24, 1), Aecl1malotus Beklemischeff 1916, Convoluta Orsted 1843
(Figur 24, 2, 55, 73, 196), Psclldoconvoluta Beklemischeff 1929, MOllochoerus Löhner
& Micoletzky 1911, Palmeniola Forsius 1925 (=~ Palmenia Ltlther 1912, Figur 33), Al1lplli
scolops Graff 1905 (Figur 24, 4), Polychoerlls Mark 1892 (Figur 24, 0), Heterochocrus
HasweJI 1905, Anaperus Graff 1911 (Figur 110).

2. Unterordnung: Opisthandropora

Rhabdocoela mit Pharynx _~It11P"le~. und I hinteren Längsnervenpaar. Haupt
stämme des Exkretionsgefäßsystems paarig. Hoden kompakt, Penis mit einem~infachen
Kutikularrohr. Die weiblichen Gonaden als Ovarien ausgebildet, mit besonderen'IAus
führgang (Figur 115), der zu der vor dem 111ännJichen Genitalporus gelegenen weiblichen
Geschlechtsöffnung zieht. Eier entolezithal. Im sÜßen Wasser und marin.

2. Familie: Metc1'ostomidae. Opisthanclropora ohne präoralen Darmblindsack,
Hinterende meist haftscheibenartig verbreitert. Ovarien paarig (ausgenommen Omalo
stomum). Fortpflanzung nur geschlechtlich. - Gattungen: Mecynostomllm E. van Be
neden 1870, OmalostolllUJrl E. van Benedcn 1870, MacrostomWTl O. Schrnidt 1848
(Figur 25, 3, 116, 203, 234), ParamacrostomlllTl Riedel 1932 (Figur 248).

3. Familie: "'Jlic1'ostQmidae. Opisthandropora mit präoralem Darinblindsack,
Hintercnde verjÜngt. Ovarium unpaarig.. Mit ungeschlechtlicher neben geschlechtlicher
Fortpflanzung. - Gattungen: Alaclrina W. Busch 1851, Microstomum O. Schmidt 1848
(Figur 226).



1. Sektion: Dalyellioida

Lecithophora ohnc ScheidenrLlssel. Mit termina,ler oder subterminaler Mund
öffnung und einem Pharynx doliiformis. MirhüY einer Geschlechtsöffnung. Ohne
»Stäbchenstraßen« am Vordercllde. .

4. Familie: PrQvo'l'tiC'idae. Dalyel1ioida mit dem Darm an seinem Vorderende
aufsitzendem Pharynx und in der Nähe des Hinterendes gelegener Geschlechtsöffnung.
Mit paarigen kompakten Hoden und paarigen, seltener unpaarigen Germovitellarien

)

)

(1) 265

Figur 260.

Klassifikation

Figur 259.

3. Unterordnung: Lecithophora

RhabdocoeJa mit Pharynx hulbosus. Darm meist einfach sackförrnig, bisweilen
mit Divertikeln oder reduziert. Unter den nach hinten ziehenden Längsnervcnstämmen
ist meist 1 ventrales Paar besonders stark ausgebildet. 1'v1it paarigen Hauptstämmen des
Exkretionsgefäßsystems. Weibliche Gonaden als G,ermovitellarien ausgebildet oder
in Germarien und Vitellarien getrennt. Vielfach mit weiblichen Hilfsorganen zur Be
gattung und Aufbewahrung dcs Spermas ausgestattet, auch Uteri nicht selten. Eier
ektolezitlJaI. Fortpflanzung nur geschlechtlich.

Figur 259. TUHBELLAHIA (RhabdocoeJa, Provorticidae). - Arcllivortex. silvestris Reisingcr:
Dorsalansicilt des lebenden Tieres. (1) gemeinsame Geschlechtsöffnung (von ventral durch
schimmernd); (2) männliches Kopulationsorgan ; (3) Hoden; (4) Kropfzellen des (5) Pharynx;
(6) Mund; (7) Kopfctrüsc; (8) Gehirn; (9) Darm j (10) Dotter-, (11) kcimbereitender Abschnitt
des unpaarigcn Germovitellars. Länge des kleincn farblosen Tieres, voll erwachsen, nur 0,2 mm
bei 0,03 bis 0,05 mm Breite. Häufig im schwarzen Humus der Waldungen in der Umgebung

von Graz. (Original von Dr. Erich Reisinger)

Figur 260. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Graffillidae). - Paravortex gemellipara (Linton):
a Ventralansicht (Darm nicht gezeichnet), b sagiitaler Läflgsschnitt, seine Ventralseite gegen a
kehrend. (1) Mundöffnung; (2) Pharynx, in b jederseits daneben ein kleines Auge; (3) Hoden;
(4) Keimstock; (5) Vesicula seminalis; (6) Genitalporus; (7) Genitalatrium ; (8) Schalcndrüsen;
(9) weiblicher Genitalkanal ; (10) Dotterstock ; (11) Darm; (12) Eikapsel, 2 Embryonen enthaltend.

Vergrößerung 167-fach. Vergleiche Figur 159. (Nach Ball, 1916)
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Figur 262.

Figur 261. TUIWELLARIA (Rhabdocoelil,
Graffillidae). - Oraffilla brauni Ferd.
Schmidt: Orgatlisation. Ventralansicht .
(1) GeschlechtsÖffnung; (2) Penis; (3)
Hoden; (d) K.eimstock; (6) Exkretions
kanal ; (6) Ösophagus; (7) Pharynx; (8)
Gehirn, davor zu beiden Seiten des Pha
rynx die Augen; (.9) Exkretionsblase ; (10)
Bursa coplllatrix; (11) Vitcllodukt(Dotter
stöcke selbst nicht eingezeichnet); (.li)
Darm. Länge des drehrunden, nach vorn
und hinten sich zuspitzenden, wcißlich
gelbclloder grünlichen Tieres bis 3,2 IDm,
Breite bis 1 mm; bemerkenswert durch die
Ähnlichkeit seines EXkretionsapparates
mit dem der motIogenetischen Trema
toden. Entoparasitisch in der Leber

von Teredo. Adria (Lesina).
(Nach F. Schmidt, 1886)

11

Figur 261.

7

(Figur 259) oder getrennten paarigen Germarien und VitelJaricn. Ohne Vagilla, meist
auch ohne Uterus, dagegen häufig mit Bursa und Receptacu!ulTl seminis. Penis meist
mit einem röhrigen Stilett. Freilebend im Meer, Brilck- und Siißwasser, vereinzelt auch
terricol; I Art (Oekiocolax plagioslomorum Reisinger) parasitisch in ilTlderen Turbellarien. ''lo~
- Gattungen: Vejdovskva Graff 1905, Provortex Graff 1882, Baicalellia Nassonov 1930 «;

(Eigut 10 1), Haplovortex Reisinger 1924 (Figur 1), Oekiocolax Reisinger 1930, Archivar/ex
l<eisinger 1924 (Figur 259), Kirgisella Beklemischeff 1927, ? Pilgramilla Sekcra 1912.

;; 9

1,

-10
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---12 Figur 262. TURBELLARIA (Rhabdocoela,
Graffillidae). - Bresslallilla (eheta Rei
singer: a I-Iabitusbild eines rultig kriechen
den Tieres in etwa 300-facher Vergröße
rung. Hinter dem Vorderende mit Tast
borsten die Mundöffnung mit dem daran
anschließenden MundrOhr und Pharynx.
Kurz vor dem Pharynx 2 schwarze Augen.
Dcr im Schwanzabschnitt von der ein
eben gebildetes Ei enthaltenden »Dotter
kammer« entspringende lin ke Keil11stock
zieht als helles Band Ilach vorn, hinter
der Dotterkammer die granulierten Dotter
stockmassen. Der durch aufgenommene
Nahrung dunkel durchschimmernde Darm
enthält in seinem Lumen 3 Eier, davon

das vorderste mit schHipfreifem Embryo. ,) Sagittaler LängssclmW. (1) Mündung der Frontal
drÜsen (2); 0) Gehirn; (4) K.l"opfzelIen; (5) Querschnitt des über dem Darm hinwcgziehcndcn
linken Keimstocks ; (6) Darmepithel ; (7) Ei auf dem 2-Zellenstadillln; (8) Spermadepot im
Darmepithel ;(.9) Dotterzellen in der Dotterkammer; (10) rudimentärer rechter Keimstock;
(11) Dotterstock ; (.12) Keimzelle in der Dotterkammer ; (13) Penis; (14) männliche Geschlechts
öffnung; (15) Pharynx, (16) Mundöffnung. Am I-linterendc des Darms führt eine Cornmunicatio
genito-intestinalis zur Dotterkammer. Länge des ausgewachsenen Tieres 0,6 bis 0,85 mm,
Breite 0,1 bis 0,18 mm. Farblos, mit durchschimmerndem Darm. Im Süßwasser (Wörtl1er See,

ein Weiher bei Köln) und Brackwilsscr (Finnland). (Nach Reisinger, 1(30)

,
f "1~: !_?r}t./#1 /"";J



5. Familie: Il/fPQblcphewlnldae. Dalyel!ioida mit vorn gelegener MlInd- lind in
der Nähe des Hinterendes gelegener GeschJechtsöffnung. Mit paarigen, kompakten
Hoden und paarigen GermovitelJaricn. Mit Vagina, Burst! mit Ductus sperrnaticus und
Receptaculum seminis. In dem mit paarigen Divertikeln versehenen Atrium commune
ein kutikularer Stiitzapparat für das Kopulationsrohr des Penis. Meeresbewohner.
-- Einzige Gattllng: Hyp)oblepharilla Böhmig 1914..

I
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Figur 263. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Anoplodiidae). - Anoplodiera voluta Westblad:
a Organisationsbild, Dorsalansicht (von den Dotterstöcken ist nm der linke, von den I-loden
nur der rechte eingezeichnet). 7) sagittaler Längsschnitt, seine Ventralseite gegen a kehrend.
(1) Gehirn; (2) Pharynx; (3) Vesicula seminalis; (4) Ductus ejaculatorius; (5) Hoden; (6) männ
licher GenitalkanGlI, ein langes, hohles Stilett als FortsetZllng des Ductus ejaculatorius enthaltend;
(7) Bursa capula trix; (8) SchalendrÜsen ; (.9) Ductus vaginalis; (10) Gell italatriul11; (11) Ductus
commullis; (12) Receptacl1lul11 seminis; (13) Keimstock; (Jd) Uterus; (1/5) Dotterstock ; (16) Darm;
(in a nur durch eine zarte Umrißlinie angedeutet): (17) Mundöffnung ; (18) Pharynxltlmen;
(19) falsche Samenblase; (20) gemeinsame Geschlcchtsöfftlung. - Länge des blattftirmigen
Tieres 1,5 bis 2 mm, Breite etwa % der Länge. Im Darm der Holothurie StiChOPllS tremulus Gunn.

Norwegische Gewässer bei Bergen (Herdla) und Trondhjem. (Nach Wcstblad, 1930)

6. Familie: Graffillidae. Dalyelliojda mit dem Darm am Vorderende auf
sitzcndem Pharynx und vor der Körpermitte gelegenem Genitalporus. Mit paarigen,
kompakten Hoden. In den weiblichen Gonaden, die entweder Germovitellarien dar
stellen oder sich in Germarien und ViteJlarien trennen, ist das Keimlager stets im vorderen
Dimcr differenziert (Figur 117, 3, 4). Ohne Uterus und Vagina. Männlicher Kopulatiolls
apparat unbewehrt.
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1

Figur 264. TURBELLARIA (Rhabdocoe!a, Pterasteri
colidae). - Pterastericola jedolovi ßeklemischeff:
Übersichl der Organisation (nach Quetschpräparat).
(1) Keimstock ; (2) Hoden; (3) Eikapsel; (4) Vas de
ferens; (5) Genitalpoms; (6) Mundöffnung ; (7) Darm;
(8) Penis mit 2 Kutikularhaken; (9) weiblicher Gcnital
kanal; (10) Vagina; (11) Bursa. Länge des Tieres
2,5 1111ll, Breite bis I mm; weißlich bis leicht bräun
lich. In verschiedenen Seesternen (Pteraster-Artcn)
des Golfes von Kola, Munnan-KÜste. (Nach Beklemi
scheff, 1916, abgeiindert durch schematische Ein
zeichnung der ventral hinter der gemeinsamen Ge
schlechtsöffnung für sich gesondert mÜndenden

Vagina)

- - .9

--10

Figur 264.
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I. Unterfamilie: a1'(~ffillinae. Entoparasitische Graffillidae Illit paarigen Germo
vitellarien oder Germarien und VitelJarien. Teils mit, teils ohne Bursa. Ohne Recepta
culum seminis. Geschlechtsapparat ohne Verbindung mit dem Darm. Parasiten in
den inneren Organen mariner Muscheln und Schnecken. - Gattungen: Paravortex y"
Wahl 1906 (Figur 260), OraJJilla Jhering 1880 (Figur 26J). /~{-{"d!;,Yd;;''1'l({;.'.? ,/~..fhl;JJI~ /11,

2. Unterfamilie: B1'essla~J,ilUnac. Freilebende Graffillidae ohneweiblichen Genital- ?/ ,,,'

kanal, mit Comtnunicatio genito-intestinalis, so daß die Eier durch Darm und Mund- M;," .

öffnung nach außen entleert werden. Im Süß- und Brackwasser. - Einzige Gattung:
Bresslauilla Reisinger 1930 (Figur 262).

7. Familie: A.noplodiidae. Entoparasitische Dalyellioida mit meist von der
Ventralseite des vorderen Darmendes entspringendem Pharynx. Darm bisweilen mit

Divertikeln versehen, oder mit 2 oder 4 Schenkeln
in Form eines H. Geschlechtsöffnung am oder in
der Nähe des Hinterendes. Hoden meist paarig,
vereinzelt unpaarig (Collastoma). Männliches

. Kopulationsorgan vielfach mit einem langen
Stilett. Mit getrennten Germarien und Vitellarien,
erstere paarig oder unpaarig, bisweilen gelappt
oder verästelt. Stets ist ein Uterus, eine Bursa
mit Ductus spermaticus und Vagina, außerdem

---8 meist noch ein Receptaculul11 seminis vorhanden.

fcba

Figur 265. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Dalyelliidae). Klltiklilarapparate des männlichen
Koplllatiol1sorgans (vergleiche Figur 83, 2) verschiedener Dalyelliirlae: a von DalyeLlia rubra
(Fuhrmann); Länge des schwach gebtich bis bräunlich oder ziegelrot gefärbten Tieres bis 1,6 111m;
in Süßwassertümpeln der Schweiz, Steiermark, Böhmen, Dänemark. - b von Dalyellia pallida
Hofsten, Länge des durchsichtigen, nur spärliches Pigment aufweisenden Tieres bis 1 mm; im
Süßwasser Schwedens. - c von Dalyellia lu/heri Nassollov, Länge des Tieres 2 bis 2,5 mm, Halb
insel Kola. ~ d von Dalyellia arm igel' (0. Scl1midt), Länge des gelblich, rötlich oder bräunlich
gefärbten Tieres bis 1,5 mm; in stehenden und fließenden süßen Gewässern von Europa, Asien
und Nordamerika. - c von Dalyellia celica Reisinger, Länge des weißlichen Tieres bis 2 mm;
in Quellen und Bächen Steiermarks. - f von Castrella trllllcala (Abildgaard), Länge des hell
bräunlich bis schwarz gefärbten Tieres bis 2 mm; weit verbreitet in sÜßen Gewässern von Europa,
Grönland, Asien, Ägypten. (a lind e nach Reisinger, 1924, blind f nach Hofsten, 1907, e nach

Nassollov, 1925, d nach Meixner, 1915; teilweise etwas vereinfacht)
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Figur 266. TURDELLARIA (Rhabdocoela, Dalyel
liidae). - jensenia oClllifera Beauchamp: Dorsal
ansieM. (1) Schalendrüsen ; (2) Kutikularapparat
des Penis (3); (4) Hoden; (5) Darm; (ß) Pharynx;
(7) Speicheldrüsen; (8) Auge; (9) Gehirn; (10)
Mundöffnung; (11) Dotterstock; (12) Kornsekret
drüsen; (13) Vesicula seminalis; (14) Bursa copu
latrix; (15) Geschlechtsöffnung ; (16) Germar.
Länge des farblos durchsichtigen Tieres 1-1,5 mm.
KÜste des Atlantischen Ozeans bei Concarneau.

(Nach de Beauchamp, 1927)

Die Collastoma-Arten leben als Schmarotzer im Darm VOll SiPlIllclfliden, aJle Übrigen im
Darm und in der Leibeshöhle von Echinodermen (siehe Seite 226). - Gattungen: Ano
plodiumA. Schneider 1858 (Figur85), Alloplodiella Bock 1925, AnoploaieraWestblad 1930
(Figur 263), Wahlia Westblad 1930,
Umagilla Wahl 1906, Desl1lote Beklemi
scheff 1916 (Figur 118), Syndesmis Silti
man 1881, Collastoma Dörler 1900.

8. Familie: Pteraste1'icQlidae.
Entoparasitische Dalyellioida mit dem
sackförmigen Darm an seinem Vorder
ende aufsitzendem Pharynx. Mit un
paarigen Hoden, unpaarigem Germar und
paarigen Vitellarien. Mit einer etwa
in der Körpermitte gelegenen gemein
samen männlich-weiblichen Geschlechts
öffnung und einem dicht dahinter ge
legenen Poms für die zur Bursa führende
Vagina. Ein kurzer Ductus spermaticus
verbindet die Bursa mit dem weiblichen
GenitalkanaI. Männliches Kopulations
organ mit 2 kutikularen Haken bewehrt.
In Seesternen. - Einzige Gattung: Pier
asiericola Beklemischeff 1916 (Figur 264).

9. Familie: Dalyelliidae, Frei
lebende Dalyellioida mit am Vorder
ende des Darmes angebrachtem Pharynx.
Mund im ersten, Geschlechtsöffnung im
letzten Körperdrittel. Hoden paarig,
kompakt. Das männliche Kopulations
organ enthält einen meist sehr kompli
zierten Kutikularapparat (Figur 265).
Germarium klein, ungelappt, unpaarig,
nur ausnahmsweise (Figur 83) emseitig
verdoppelt. Davon getrennt die paarigen,
ul1verästelten, meist glatten, seltener
papillösen Dotterstöcke. Mit Bursa
copulatrix, ohne Vagina. Teils mit,
teils ohne selbständiges Receptaculum
seminis. Eine Gattung (jenserzia) marin,
die übrigen mit zahlreichen Arten im

figur 267. TURBELLARIA (Rhabdocoela,
Fecampiidae). - Entoparasitiselle Rlzabdo
eoelen in ihren Wirten: A Fecampia erytftro
eephala Giard, durch die dorsale Oberfläche
des Cephalothorax eines 4,5 mm langcn
Taschenkrebses (CareirlUs maenas Linnaeus)
durchschimmernd; B Feeampia xantho
cephala Caullery & Mesnil im Thorax von
Idotea negleeta G. O. Sars (Isopoda). (1)
der Wurm (in A V-förmig gebogen); (2) sein
pigmentiertes Vorderende. A Länge des
hell lachsroten, am Vorderende karmoisin
rot pigmentierten Wurms bis 18 Olm; Irischc
See und (anal La Manche. B Länge des
weißlich gelben, am Vorderende mit einem
orangegelben Pigmen tfleck versehenen
Wurms 6 bis 7 mm; Canal La Manche
(Anse Saint-Martin). Vergleiche Figur 161,
die sich auf Feeampia xanlhoceplzala be
zieht, in der aber versehentlich bei der
Beschreibung der Würmer die zu Fecampia
erytllrocephala gehörigen Daten eingesetzt

sind. (Nach Caullery & Mesllil, 1903)
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Figur 268. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Soleno
pharyngidae). - SopharYllx oClJlatus(Pereyaslawzewa):
stark gequetschtes Tier. Nach dem Leben, etwa 120-mal
vergrÖßert. (1) "Linse{( dcs (2) Auges; (3) Gehirn;
(4) Darm; (5) Pharynx; (6) Keimstock ; (7) Geschlechts
öffnung; (8) Bursastie[j (9) m~innlicher Genitalkanai
(wahrscheinlich auch als Mundöffnung dienend);
(70) Penis mit bestacheltem Ductus ejaClllatorius;
(11) Kornsckret-Ballcn; (12) Vesicula seminalis; (13)
Bursa. Länge des mattgelblich gefilrbtcn Tieres
1 mm. Schwarzes Meer (SewastopoI), im Sande der

Tiefe von 10 bis 12 m. (Nach v. Graff, 1905)

süßen Wasser, außerdem Dalyellia bergi Beklemischeff im Brackwasser des Aralsces. 
Gattungen: Dalyellia Fleming 1822 (Figur 25, 4, 83), Sergia Nassonov 1925, Castrella
Fuhrmann 1900, jensenitl Graff 1882 (Figur 266).

10. Familie: Pecampiidae. Dalyellioida, die während ihrer jugend entopara
sitisch in der Leibeshöhle mariner Crustaceen leben (Figur 267) und nur in diesem Zustand
einen Mund und einen a111 Vorderende des Darmes angebrachten Pharynx besitzen.

Mit paarigen Hoden und getrennten
Germarien und Vitellarien; ohne
männliche Kopulationsorgane ; Ge
schlechtsöffnung am Hinterende des
Körpers. Die mund- und pharynx
losen geschlechtsreifen Tiere verlassen
ihre Wirte, um sich an der Unterseite
von Steinen zwecks Ei-Ablage zu
enzystieren (Figur 151). Während
dieser Zeit wird auch der Darm
zurÜckgebildet. - Einzige Gattung:
Fecampia Giard 1886 (Figur 161).

2. Sektion: TyphlQplmwida

Lecithophora ohne Scheiden
rüssel. Mi t meist vom Vorderende
abgerückter Mundöffnung und einem
all der Ventralfläche des Darmes an
gebrachten Pharynx rosulatus (Aus
nahme: Trigonostomidae, Plzaeno
corinae und Bockia deses Reisinger
mit Pharynx doliiforrnis). Mit 1
oder 2 GeschlechtsÖffnungen. Am
Vorderende häufig Stäbchenstraßen
(Figur 108, 112, 270).

11. Familie: ProxeneUdae.
Typhloplanoida mit einer einzigen
Geschlechtsöffnung. Mit paarigen,
kompakten Hoden und paarigen
GermovitelJarien oder getrennten
Germarien und Vitellarien, letztere
oft netzartig anastomosierend. Männ
liches Kopulationsorgan meist mit
einem komplizierten KutikuJarappa
rat. Mit Bursa und vom Genital
atrium entspringender Vagina, meist
auch mit kutikulare Anhänge tragen
dem Ductus spermaticus (Figur 14).
Marin. - Gattungen: Proxenetes
Jensen1878 (Figur 108), Promesostomll
Graff 1882, Pararnesostoma Attems
1896, Astrotorlzynchus Graff 1905.

12. Familie: BY1'SQ1Jhlebidae.
Typhloplanoida mit 2 Geschlechts
öffnungen, die- männliche vor der
wcibJiclJen gelegen. Männliches Kopu
lationsorgan mit trichterförmigem
Kutikularrohr. Germarien paarig
oder unpaarig, davon getrennt die

Vitellarien. t\'lit Bursa copulatrix, ohne oder mit Ductus spermaticus und Vagina.
Marin. - Gattungen: Maehrentlzalia Graff 1905, Byrsoplzlebs jensen 1878.

13. Fa rn ili.e : :J.'riflQnostomidae. Typhloplanoida mit eii1er rüsselartig vor
stülpbaren JntegumcntaJeinsenkung ventral nahe dem vorderen Körperende (Figur 44).
Pharynx am Vorderende des Darmes. Männliches Kopulationsorgan mit kompliziertem
Kutikularapparat (Figlll' 113 A). Mit einer einzigen Geschlecl1tsöffnung und paarigen
Germovitellaricn. Mit Bursa, Vagina und einem kutikulare Anhänge tragenden Ductus

)

)
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spermaticus. Marin. -- Einzige Gattung: Trigol1ostomum O. Schmidt 1852 (Figur 44)
(umfaßt auch die Arten der Gattungen Hyporcus Graff 1905 und Woodsholia Graff 1910).

14. Familie: Typhlm'hynchidae. Ektoparasitische Typhloplanoida mit rÜssel
artig verlängertem (nicht ausstülpbarem) Vorderkörper. Das mit KlebdrÜsenfeldern
ausgestattete Hinterende als Haftscheibe ausgebildet. Hoden paarig, lYII'npakt. Männ
liches Kopulationsorgan mit kompliziertem Kutikularapparat. Germar unpaarig,
Vitellarien paarig. Mit gemeinsamer männlich-weiblicher GeschJechtsöffnung und
dallinter gelegenem besonderen Porus für die zur Bursa führende Vagina. Ein kurzer
kutikularer Ductus spermaticus verbindet die Bursa mit dem ReceptacuJum seminis.
Marin, zwischen den Parapodien von Nephthys scolopendroides Chiaje (Polychaeta). 
Einzige Gattung: TyphLorlzynchus Laidlaw 1902.

15. Familie: Solenophcwyngidae. Typhloplanoida mit einem zu einer langen
Röhre umgebildeten, fast ganz in die Pharyngealtasche eingesenkten Phaxynx, der durch
mehr oder minder weitgehende lurÜckbildung seines Muskelseptums Ahnlichkeit mit
einem Pharynx plicatus gewinnt. An den Pharynx anschließend ein stark muskulöser
Ösophagus. Mit einfacher Geschlechtsöffnung. Germarien paarig oder unpaarig, davon
getrennt paarigeVitellarien. Der mit Kutikularstacheln ausgestattete Ductus ejacu
latorills zirrusähnlich ausstülpbar. Mit Bursa copulatrix, ohne Ductus spermaticus.
Marin. - Gattungen: LerlOpfzarynx Beklemischeff 1929, SopharYllx BekJemischeff 1929
(Figur 268), Solenopfzarynx Graff 1882.

16. Familie: (!wrcha~·oi!.!!1!lJ.f!!1·Ullili ae. TyphJoplanoida mit nahe dem Vorder
encle gelegenen Mun(r-Pharynxbulblls mit einer ihm vorn aufsitzenden, kleine Kutikular
staclleln tragenden, rÖhrigen Verlängerung. Mit unpaarigem Germar, paarigen Vitellarien
und einer einzigen, in der vorderen KÖrperhälfte gelegenen GeschlechtsÖffnung. Männ-
licher Kopulationsapparat mit schlauchförmigem Zirrus, ohne weibliche Hilfsapparate.
Terricol. - Einzige Gattung: Carclzarodopharynx Reisinger 1924 (Figur 7).

17. Familie: Typhloplanidae. Typhloplanoida mit in der Hegel typischem
Pharynx rosulatus. Hoden (abgesehen von einem Teil der Pfzaenocorini und /Vleso
siomini) stets paarig, kompakt. Mit einem Germarium lind von diesem getrennten,
paarigen, häufig gelappten oder follikulär zerteilten Vitellarien, nur ausnahmsweise
(Protoplanella simplex Heisinger) das Germar mit dem Vitellar der gleichen Seite zu
einem Germovitellar vereinigt. Mit einer einzigen, meist hinter der Körpermitte gelegenen
Geschlechtsöffnlln~. Artenreichste Familie der Rhabclocoela. Mit Ausnahme einer
Art (Tauridella lphigeniae [Graff] im Schwarzen Meer) ausschließlich Süßwasser
bewohner oder terricol. Stets freilebend, nur Castradella granea (Braun) (= /Vlesostoma
aseLli Kennel) zeitweise als Synök in der Brut~a?1I11er von Asellus aquaticus. Linnaeus '. _ ~ ,. ,', J.
(fsopoda). .r{;;,IC';'iKl"l;I';! '-"1" ~.' .~, .' ... I.::-"I'/.~·'J\j}·-': ,1,!,!.

1. Unterfamilie: PrQioplanellinae. Typhloplanidae 'mit ~eritral von den Dotter- ':"". r.r· • " >ß ;' ~ w,,~; ''''1
stöcken gelegenen Hoden. Die beiden Endstämme des Exkretionsgefäßsystems münden,. <'. ;;.,1,1 :.
mit getrennten Pon:n an der Körperoberfläche. - Gattungen: Protoplanella Reisinger Jr' ~ .; 'y "u",·"·~
1924, AmphiboleLla~,Pindel1cgg 1924, Ql(s(/laneWnellrReisinger 1924, TaurideLla Sekera
1912, E?remßrppora Reisinger 1924, !<xwnbac!lia Reisinger 1924, 911Orizogynopora Rei
singer' 1924, Jj..i!enocer(a Reisinger 1924, fjpplopera Heisinger 1924 -~Figtif25, 6), Acro
cflOrdorlOpostllla Reisinger 1924, lJock,ia Reisinger 1924, Haplorhynchella Meixner T924. t· Li ::, ·e

2. Unterfamilie: Typhloplan·lnae. Typhloplanidae mit ventral von den Dotter- .
stöcken gelegenen Hoden. Die beiden Exkrctionsendstäl11lTle miinden in einen mit dem
!V1 und? k?rnbi~ierten Exkreti~nsbecher. Bisweilen, (KambaneLL~l) mit Duc~us geni~o- t c,Ct 'vA[:; ~~. - :re.v':PZ 'i
Il1testmaJIS. E1l1zelne Arten bIlden neben hart.schallgen DauereIern auch dunnschalJge I - . .

Subitaneier. - Gattungen: Strol1gylostoma Örsted 1843, Tetracelis Ehrenberg 1831, ~!.i Xi:':;;'-'.:/: C: '? M-,f/\,
Typllloplana Ehrenberg 1831, Lutheria Hofsten 1907, KambaTlella Steinböck 1931'l ,.f - 'A'
Siyloplanella Findenegg 1924, Casirada O. Schmidt 1~61 (Figur 112), Typhloplanclla ~ '{<-! I. r....l '. 'l l)M.J""~i4\
Sekera 1912, A,del1Qplea Reisinger 1924, Macrophysaliophora Reisinger 1924.

3. Unterfamilie: Bhynchomesostominae. Typhloplanidae mit ventral von den
gelappten Dotterstöcken gelegenen Hoden. Die beiden Exkretionsendstämme mÜnden
in das Gcnitalatrium. Vorderende ein fernrohrartig einziehbarer Tastrüssel. - Einzige
Gattung: Rhyncfzomesostoma Luther 1904 (Figur 25, 7, 28, 103).

4. Unterfamilie: PhaenocQ1·inae. Typhloplanidae mit dorsal von den stark
verzweigten und vielfach miteinander ana.~tol11osierenden Dotterstäcken gelegenen Hoden.
Bei starker Verzweigung breiten sich die Aste der Vitellarien auch dorsal über den Hoden
<lUS. Die heiden Exkretionsendstämme l1llinden mit getrennten Poren an der Körper
oberfläche. Der Mund in die Nähe des Vorderendes, die Oeschlechtsöffnung vor die
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Körpermitte verschoben. Der Schlund erinnert durch seine mit der Verlagerung nach
vorn verbundene Schrägstellung und durch die Anordnung seiner Muskulatur an den
Pharynx der Dalyelliidae. Der häufig mit Kutikularstacheln versehene Ductus ejacula
torius zirrusähnlich vorstülpbar. .Mit Communicatio oder Ductus genito-intestinatls.
- Gattungen: Phaenocora Ehrenberg 1837 (Figur 25, 5), Megaloderosloma Beklemischeff
1929 (Figur 269), Anomalocoelus Haswell 1905. '

15 1

7

Figur 269. TURßELLARIA (Rhabdocoela, Typhloplanidae, Phaenocorinae). - Megalodcrostomo
polycirra Beklemiscllcff: a· freischwimmend; 1J Organisation nacfz einem TOLa/präparat; c kom
binierter Sagittalsclzn itI, etwas schematisiert. (1) Receptacllilltn seminis; (2) Germar; (3) Epithel
vermehrungs-(Wachstums-)Zone des Uterus (4); (5) Genitalöffnul1g; (6) Vas deferens; (7) Pharynx;
(8) Gehirn; (9) männliches Kopulationsorgan ; (10) weiblicher Genitalkanal ; (11) Hoden;
(12) Dotterstock; (13) Ampulle des Ductus cjaculatorius; (l4) Zirrus mit papillären Anhängen;
(l5) SchlicßappMat der Communicatio genito-intestinalis; (16) Darm; (17) rechter hinterer
Dottergang; (18) weibliche akzessorische Drüsen. - Länge des freischwimmenden Tieres bis
11 Olm, Breite bis 3 ITIm. Körper llllpigmentiertj jedoch häufig durch Zoochlorellen im Parenchym
trüb-grünlich gefärbt; der Darm schimmert je nach der Nahrung grau, gelblich oder rötlich

durch. [n Pfützen überschwemmter Wiesen am Kamafluß bei Perm (Rußland).
(Nach Beklemischeff, 1929)
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5. Unterfamilie: Ascopho1'inae. Typhloplanidae mit dorsal oder vor den ge
lappten Dotterstöcken gelegenen Hoden. Die beiden Exkretionsendstämme münden
durch getrennte Poren an der Körperoberfläche. Mit typischem Pharynx rosuJatus.
Männliches Kopulationsorgan ohne Zirrus. Ohne Verbindung zwischen Dann und
Geschlechtsapparat. Mit einem nahe der Geschlechtsöffnung ausmÜndenden, schlauch
förmigen Drüsenorgan (Ascus). - Gattungen: Doclzmiotrema Hofsten 1907, AscopflOra
Findenegg 1924 (Figur 270).

6. Unterfamilie: OUsthanellinae. Typhloplanidae mit dorsal von den meist
glatten oder nur wenig gelappten, seltener verzweigten Dotterstöcken gelegenen Hoden.
Die beiden Exkretionsendstämme münden durch getrennte Poren an .: ,~ I

der Körperoberfjäche. Der Schlund ein typischer Pharynx.-k0sulatus. '''::'.::'' (
Männliches Kopu1ationsorgan~hne Zirrus. Keine Verbindung-zwischen
Darm und Geschlechtsapparat-: cOhne Ascus. - Gattungen: Olisthanella
Voigt 1892 (Figur 100), Castradella Nassonovl926. - Die Einreihung
der Gattung Castradella ist jedoch unsicher, da die Lage der Hoden
noch nicht bekannt ist. Sollten sie ventral von den Dotterstöcken
liegen, so müßte Castradella bei den Protoplanellinae eingeordnet
werden.

Ganz zweifelhaft ist ferner die Stellung der von Sekera 19 J2
beschriebenen Typhloplaniden-Gattungen TaboreUa und Sphilgnella.

7. Unterfamilie: Mesostominae. Typhloplanidae mit dorsal 8·-
von den meist reich zerteilten Dotterstöcken gelegenen Hoden. 4··_·
Die beiden Exkretionsendstämme münden in einen mit dem Munde
kombinierten Exkretionsbecher. Mit typischem' Pharynx rosulatus.
Ohne' Zirrus, Geschlechtstrakt- Darmverbindung und Ascus. 
Gattungen: Mesostoma Ehrenbergl835 (Figur 25, 8, $), 38, 58; 86, 7---
102, 232), Metamesostoma Schubotz 1922, Botfzromesostoma Braun
1885 (Figur 25, 10, 75).

Figur 270. TURBELLARIA (Rhabdocoela,Typhloplanidae, Ascophorinae). 
AscopllOra clegantissima Findenegg: Organisalions5cherna. (1) Stäbchen
straße; (2) Hoden; (3) Vas deferens; (4) Pharynx; (6) Penis; (6) Keim
stock; (7) ReceptacululTI seminis; (8) Dotterstock; (9) Schwanzdrüsen ;
(10) Geschlechtsöffnung. Länge des schmutzig-weißen, nur vom Dann
inhalt gefärbten Tieres 1,2 bis 1,5 mm. In von Quellwasser berieseltell

Moospolstern. Ostalpen .. (Nach Findenegg, 1930)

11· ';:

8. Unterfamilie: Opistominae. Typhloplanidae mit dorsal oder seitlich von den
unverästelten Dotterstöcken gelegenen Hoden. Die beiden Exkretionsendstämme
mÜnden durch einen gemeinsamen, zwischen Mund und GeschJechtsöffnung gelegenen
Exkretionsporus. Der mit der Spitze nach hinten gerichtete Schlund ist in die Länge
gezogen und erinnert dadurch an den Pharynx der Solenopfzaryngidae. Der mit Kutikular-,.
stacheln ausgestattete Ductus ejaculatorills zirrusähnIich vorstülpbar. Ohne"Verbindung"
zwischen Darm und Geschlechtsapparat':'- Einzige Gattung: OpistoT/1um O. Schmidt 1848.

3. Sektion: Kalyptorhynchia,

Lecithophora mit einem einheitlichen oder gespaltenen Rüssel, der im Ruhezustand
in einer terminal o.der subterminal sich öffnenden Scheide eingeschlossen ist. Der Pharynx
bulbosus ist meist ein typischer, von der Ventralfläche des Darmes entspringender
Pharynx rosulatus. Ohne »Stäbchenstraßen« am Vorderende.

1. Subsektion: Eukalyptorhynchia

Kalyptorhynchia mit llngespaltenem, einheitlichem, apikal oder subapikal aus
mündendem, muskulösem RÜssel ohne l-aterale Drüsensäcke. Deckepithel mit oder ohne
Haftpapillengürtel oder -felder. Germarien wie Germovitellarien paarig oder unpaarig.
Mit voneinander getrennter, männlicher und weiblicher oder mit gemeinsamer Ge
schlechtsöffnung, bisweilen mit gesondertem Vagina1porus. Meist mit Uterus.

18. Falilili e: GY1'at1"icidae. Eukalyptorhynchia mit gesonderten Protraktoren in
der äußeren Bewegungsmuskulatur des Riissels. ,1.,1und ~ll1d Pharynx vor der Körper
mitte. Mit unpaarigen Hoden und unpaarigen (seltener paarigen?) Gennarien. Die

Handhuch der Zoologie. 1I (I) 18
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21. Familie: Cicerinidae. Eukalyptorhynchia mit echtem ScheidenriisseJ. Mit
HaftpapillengÜrteln im Deckepithel. Mund und Pharynx in der vorderen Körperllälfte.
Mit paarigen Hoden und ventral gelegenen Germovitellarien. Mit einer gemeinsamen
männlich-weiblichen Geschlechtsöffnung und einer von vorn' ins Atrium oder getrennt
für sich nach außen mündenden Vagina, die in eine durch kutikulare Ductus spermatici
mit den Germidukten in Verbindung stehendc Bursa führt. Männliches Kopulations
organ mit Zirrus. Marin, im Küstensand. - Gattungen: Cicerilla Giard 1904 (Figur 271),
Paraciceri/w J. Meixner 1928.

22. Familie: Gnathm'hynchidae. Eukalyptorhynchia mit 2 dorsoventral einander
gegenÜberstehenden, kieferartigen Kutikularhaken, die dem Muskelbulbus des RÜssels
an der Basis des EndkegeJs aufsitzen. Deckepithel ohne Haftpapillen. Mund und Pharynx
vor oder hinter der Körpermitte gelegen. Hoden, Germar und Vitellar unpaarig. Nur
eine Geschlechtsöffnung vorhanden, Bursa fehlend. Marin, im Küstcnsand. - Gattungen:
Progllathorllynclzus J. Meixner 1929, GnatflOrhynchus J. Meixner 1929.

In keine der genannten Familien läßt sich einreihen: Phonorh)'llchoides flagellatus
Beklemischeff 1927, obwohl die Art auf Grund des Besitzes eines ecllten Seile iden rÜssels
unter die Eukalyptorhynchia zu stellcn ist.

2. Subsektion : SChizo1'hynchia
Kalyptorhynchia mit Jängsgespaltenem, nach Art einer Pinzette oder Zange

wirkendem, apikal ausmündendem Rüssel. Die dorsoventral übcreinanderliegenden Rüssel
hälften sind entweder bis zur Spitze von längsgereihten Muskelfasern durchsetzt. oder
nur in ihrem basalen Abschnitt, während die distale Spitze von 2 kräftigen Kutikular
haken (Kiefern) gebildet wird, oder sie sind ganz als Kutikularhaken ausgebildet. An
der RÜssel basis mündet jederseits meist ein Driisensack. Deckepithel mit zilienlosen,
in Gürteln angeordneten Feldern oder Ringwülsten, die Haftpapillen enthalten. Das

Figm 271. TUHBELLARIA (Rhabdocoela, Eukalyptorl1ynchia, Cicerinidae). 
Cicerina tetradactyla Giard: Habitllsbild. Nach dem Leben. Besonders auffällig
die Haftpapillen am Körper und Hinterende. Uinge 1 bis 1,5 mm, Farbe weißlich.

Im Diatomeen-Sand. bei Ambleteuse (Pas de Calais). (Nach Giard 1904)Figur 271.

unpaarige Samenblase und der daran anschließende Ductus ejaculatorius vollkommen
von der Kornsekretblase getrennt, letztere mit einem Stilettapparat verbunden. Mit
getrennten Gescl11ecl1tsöffnungen, die männliche hinter der weiblichen gelegen. Mit
einer Bursa, die vermittelst der Vagina .l?ald in das Atrium masculinum, bald durchoeinen
hinter oder dorsal von der männlichen Offnung gelegenen Porus unmittel bar nach außen
mUndet und zugleich durch einen Ductus spermaticus mit dem Gerl11idukt in Verbindung
steht. Im Süß-, Brack- und Meerwasser. - Nur I Gattung: Gyratrix Ehrenberg 1831
(Figur 25,11, 97, 119).

19. Familie: Pol-ycystidae. Eukalyptorhynchia mit gesonderten Protraktoren
in der äußeren Bewegungsmuskulatur des Rüssels. Mund und Pharynx vor der KÖrper

mitte. Mit paarigen Gonaden und einer einzigen Geschlechtsöffnung. Die
paarigen oder unpaarigen Samenblasen samt Ductus ejaculatorius voll
kommen von dem mit einem Stilettapparat verbundenen Kornsekret
behälter oder den Kornsekretdrüsen getrennt. Mit oder ohne Bursa, letztere,
wo vorhanden, ohne Ductus spermaticus. Marin, einzelne Arten auch in
süßen Gewässern. - Gattungen: Polycystis Kölliker 1845, Macrorhynchus
Graff 1882 (Figur 1041,' Acrorhync1zus Graff 1882 (Figur 113 D), PllOno
rhynchus Graff 1905 (Figur 113 E), Progyrator Sekera 1901, Porrocystis
Reisinger 1926.

20. Familie: Koinocystidae. Eukalyptorhynchia, deren RÜsselmusku
Jatur gesonderte Protraktoren fehlen. Mund und Pharynx vor der Körper
mitte. Mit paarigen Gonaden. Der an die paarigen, bisweilen zurück·
gebildeten Samenblasen anschlicßende Ductus ejaculatorius öffnet sicll in
den bald gut entwickelten, bald zurückgebildeten Kornsekretbehälter, so
daß Samen und Kornsekret gemeinsam entleert werden (Figur 113 B).
Mit einer einzigen GeschlechtsÖffnung. Bursa vorhanden, ohne Ductus
sperma ticus. Jm Meer- und SÜßwasser. - Gattungen: Koinocystis j. Meixner
1924, Anoplorllynclills J. Meixner 1924, PlacorhYl1clzus Karling J931.

",
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Figur 272. TUHBELLARIA (Rhabdocoela, Schizo
rhynchia). - A. Sc/Jizorlzynchus arenarius Bcau
champ, B Diascor/Jync/Jus glandulosus (Beau
cl1amp), beide Tiere in Ventralansicht. (1) Bursa
copulatrix, in ...1 ist auch eier ihr aufsitzende kuti
kulare Ductus spermaticus erkennbar; (2) gemein
same Geschlecl1tsÖffnung; (3) Vesicula seminalis;
(4) Vas deferens; (5) Dotterstock; (6) Pharynx;
(7) Hoden; (8) RÜsseldrüsen ; (fJ) Spaltrüssel,
bei Sclzizor!lynchus muskulär, bei Diascorhynchus
mit 2 Kutikularhaken; (10) Gehirn; (11) Mund
öffnung; (12) Darm; (13) Kutikularbewaffnung
des Penis; (14) Keimstock ; (15) RÜsselretraktor;
(Jß) männliches KopuJationsorgan. Länge von
Schizorlzynchlls arellarius etwas über 2 mm, von
DiascorlzYllcl/lls glandulosus 1 mm, beide Tiere
farblos und blind. In Diatomeen-Rasen am Strand

von Arcachon (Atlantischer Ozean).
(Nach de Beaucha111p 1927, etwas verändert)
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Hinterende stets von einem drüsigen Syncytiul11 erfÜllt. Germar unpaarig (oder paarig?).
Uterus fehlend. Mit gemeinsamer männlich-weiblicher Geschlechtsöffnung und häufig
separatem Vaginalporus. Die Vagina fÜhrt in eine Bursa, die ihrerseits durch I oder
2 kutikulare Ductus spermatici mit dem Gerl1lar oder Germidukt in Verbindung steht.

23. Familie: SchÜ~Q1·hynchidae.

Schizorhynchia mit bis zur Spitze von
Muskelpfeilern durchsetztelll Spaltrüssel,
dessen meist scharf zugespitzte Hälften
einen rundlichen Querschnitt zeigen.
Die beiden lateralen Dri.isensäcke mehr
zellig, mit schwacher Muskelhi.ille. Pha
rvnx mehr oder minder kurz. Mit
paarigen, vor dem Pharynx gelegenen
Hoden, unpaarigem Germar und paarigen
ven tro- oder dorsolateralen Vitellarien.
Männliches KopuJationsorgan mit Kuti
kularstilett. Die Vagina mündet meist
durch einen besonderen Porus vor oder
hinter der gemeinsamen männlich
weiblichen Geschlechtsöffnung nach
außen'. Marin, - Gattungen: Proscftizo
rh)'llcfzus J. Meixner 1928, Schizorhyncfto
ides J. Meixner 1928, Schizorhynchus
Hallez 1894 (Figur 272 ,1). .

24. Familie: Thylaco1'hynchidae.
Schizorhynchia mit bis zur Spitze von
Muskelpfeilern durchsetztern Spaltrüssel,
dessen Hälften lippenförrnig breit, platt,
gefaltet und vorn abgerundet sind. Die
beiden lateralen Drüsensäcke mehrzellig,
mit sehr schwacher MuskelhÜlle. Pha
rynx kurz ovoid. Hoden paarig, vor
dem Pharynx gelegen, Germar unpaarig,
Vitellar unpaarig, ventro-JateraJ. Männ
liches Kopulationsorgan mit Zirrus. Die
Vagina mündet entweder in das Genital
atrium oder durch einen besonderen
Ponls hinter der gemeinsamen männlich
weiblichen Geschlechtsöffnung nach
außen. Marin, im KÜstensand. - Ein
zige Gattung: T!lylacorllynchus Beau
champ 1927.

25. Familie: Karkinorhynchidae.
Schizorhynchia mit nur im basalen
Abschnitt von Muskelpfeilern durch
setztem, distal je einen Kutikularhaken
tragendem Spaltriissel. Die lateralen
Driisensäcke klein oder fehlend. Pharynx
lang, tonnenförmig. Hoden paarig oder
unpaarig, im ersteren Falle vor oder
hinter dem Pharynx, im letzteren Falle
hinter dem Pharynx gelegen. Mit un
paarigem Germar und paarigen oder
unpaarigen, größtenteils ventral ge
legenen ViteJlarien. Männliches Kopu
lationsorgan mit Zirrus. Mit nur einer
Gesclllechtsöffnung. Die Vagina öffnet
sich ins Atrium. Marin, im KÜsten
sand. - Gattungen: Karkinorhynclllls
J lv\eixner J928, Cheliplana (ex parte)
Beauchamp 1927, Rhinepera J. Meixner
1928 (Figur 189).



26. Familie: Diascol'hyncllJidae. Schizorhynchia mit einem aus 2 großen Kuti
kularhaken bestehenden Spaltrüssel, ohne basale Muskelpfeiler, aber mit 2 langen,
schlauchartigen, einzelligen, lateralen DrÜsensäcken in einer dicken, spiralfaserigcn Muskel
hÜlle. Pharynx sehr kurz. Mit medioventral vor dem Pharynx in einer Reihe hinter
einanderliegenden Hoden, unpaarigem Germar und paarigen, dorsalen Vitellarien.
Männliches Kopulationsorgan mit Kutikularstilett. Mit einer gemeinsamen männlich
weiblichen Geschlechtsöffnung und einem davor gelegenen Vaginalporus. Marin, im
KÜstensancl. - Nur I Gattung: Diascorhynchus J. Meixner 1928 (Figur 272B).

276 (I) Bresslau: Turbellaria

I
il

)

3. Ordnung der Klasse Turbellaria:
ALLOEOCOELA

Kleine Turbellaria mit einem bald sackförmigen, bald seitliche
Divertikel tragenden, bisweilen vom Pharynx durchbJ:ochenen Darm.
Mit Pharynx simplex, variabilis oder plicatus. Parenchym ·in der Regel
dicht, nur mit spärlichen Lücken. Das Nervensystem mit 3bis 4 durch
zahlreiche Querkommissuren miteinander verbundenen Längsnerven
paaren, unter denen in der Regel I ventrales Paar an Stärke überwiegt.
Mit oder ohne Statozyste. Protonephridien, soweit bekannt, mit 2 oder
mehr Hauptstämmen und I medioventralen oder zahlreichen Exkretions
poren. Ausbildung des Geschlechtsapparates sehr variabel. Hoden
meist follikulär. Das .männliche KopuJationsorgan häufig mit weicher
Penispapille. Fortpflanzung nur geschlechtlich. Eier ento- oder ekto
lezithal, Entwickelung ohne Embryonalpharynx.. Meist freilebend,
hau p t sächi ich im Meer, in ge r inger erZa hI i m Süß was ser, ein zeIn e Art en
aucl1 in feuchter Erde; nur wenige Formen mit parasitischer Lebensweise.

1. Unterordnung: Lecithoepitheliata~

AlIoeocoeJa mit Ovarien oder mit GermoviteJlarien, in denen die Bildung der Keim
zellen und der Nähr- oder DotterzeJJen nicht in topographisch verschiedenen Abschnitten
der Gonade erfolgt; die heranwachsenden Keimzellen werden vielmehr von den Nähr
oder Dotterzellen nach Art eines Follikelepithels umgeben (Figur 117, 7, 8). Ductus
ejaculatorius mit kutikularem Stilettapparat.

1. Familie: IIofsteniidae. Lecithoepitheliata mit apikal oder subapikal aus
mÜndendem, muskulösem Pharynx simplex am Vorderende des sackförmigenDarmes.
Mit subepithelialem Nervensystem und schwach entwickeltem Gehirn, mit Statozyste.·
Mit follikulären Hoden und Ovarien ol1ne Tunica propria. ~ännliches Kopulations-
organ bewaffnet oder unbewaffnet, tim Vorderkörper.Mit oder· ohne weibliche Ausführ
gänge, ohne weibliche Hilfsorgane. Nur eine einzige Geschlechtsöffnung nahe dem
vorderen Körperende. Eier entolezithal. Marin. - Einzige Gattung: HoJstenia Bock 1923;' t.

(Figur 79, 80, 143). ,'l_' 1 .'

2. Familie: Gnosonesimidae. Lecithoepitheliata mit Pharynx variabilis intextus
am Vorderende des plasmodialen Darmes. Mit kleinem Gehirn, ohne Statozyste. Hoden
follikulär, paarig. Der männliche Begattungsapparat in der Körpermitte mit eigener
Geschlechtsöffnung. Dahinter die weiblichen Organe, bestehend aus paarigen Germo
vitelIarien(Figur 117, 7) mit Ausführwegen zur weiblichen Geschlechtsöffnung. Das
Antrum femininum ist durch einen Ductus genito-bursalis mit einer Bursa intestinalis
de~ ,Darmes, verpllnden. Eier ektolezithaJ. Marin. - Einzige Gattung: Gnosonesima
RelSJnger 1926. ~~t( ..-b'~:' J-JCt JlnHt,l'fn

3. Familie:Pl'orhynchidae (= Typhlocoela). Lecithoepitheliata mit Pharynx
variabiJis intextus am Vorderende des mit mehr oder minder deutlich ausgeprägten
Divertikeln versehenen Darms. Mit stark entwickeltem Gehirn, ohne Statozyste. I Paar
Exkretionsstämme und Exkretionsporen. Hoden follikulär, paarig oeler unpaarig. Das
männliche, mit einem kutikularen Stilettapparat ausgestattete Begattungsorgan
(Figur 114) mÜndet in das Mundrohr. Mit unpaarigem Germovitellar (Figur 117,8)
mit Ausführgang wr weiblichen Geschlechtsöffnung ventral im zweiten Körperdrittel.
Mit Ductus genito-intestinalis. Sonstige weibliche Hilfsapparate fehlen. Eier ekto
lezithaI. In Brack- und Süßwasser, sowie terricol. -. Gattungen: Prorhynchlls
M. SchuJtze 1851 (Figur 40,59,84), GeocentropllOra de Man 1876 (Figur 87,88).
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2. Unterordnung: Cumulata (= Holocoela)

AlloeocoeJa mit GermovitelJarien, in denen die Bildung der Keim- und Dotter
zellen an räumlich verschiedenen Stellen erfolgt, oder mit getrennten Germarien und
Vitellarien, die bald kompakt oder gelappt, bald in unregelmäßig angeordnete ZeIlen
haufen zerteilt sind. Mit Pharynx plicatus oder variabiliS. Darm ohne Seitentaschen.

Ventral oder den Körper umgreifend häufig
eine Wimperrinne. Ohne Statozyste. Hoden
follikulär. Männliches Kopulationsorgan meist
unbewaffnet.

4. Familie: Pse'udoston'llidae. Cumu
Jata mit gemeinsamer AusmÜndung von Mund
und Geschlechtsöfft1l1l1g im Vorderkörper.

Figur 273. Figur 274.

Figur 273 und 274. TURBELLAHIA (Alloeocoela, CUl11ulata, Cylindrostomidae). - Figur 273:
Aliostoma austriacunz (Graft): Habitllsbild nach Quetschpräparat. Länge des weißlich-gelben
Tieres mit blaugrün bis schwarz durchschimmerndem Darminhalt 0,75 mm. Irische See, Canal
La Manche. Adria, Schwarzes Meer. Figur 274: Monoop/lOrum graffi de Beauchamp: Seiten
ansicht, Bauchseite nach rechts gekellrt. Länge des Tieres 0,5 mm. Auf der Rückenseite 2 Binden
alls schwarzem, netzförmig angeordnetem Pigment, die vordere über dem Gehirn (in der Figur
durch die beiden Augen der rechten Seite gekennzeichnet), die hintere über dem Penis gelegen.
In Brackwassersümpfen bei Saint-Jean-de-Luz (Südfrankreich). (1) Ductus seminalis (?); (2) Ge
hirn mit 2 Augenpaaren; (3) Wimperrinne ; (4) Darm; (5) Penisdrüsen ; (6) Penis; (7) Pharynx;
(8) 'Mund-Geschlechtsöffnung; (9) Dotterstock; (10) Exkretionskanal. (Figur 273 nach v. Graff

1912, Figur 274 nach de Beauchamp 1913)

1. Unterfamilie: Protomonot1'esinae. Pseudostomidae ohne Wimperrinne, mit
Frontalorgan. Mit Pharynx plicatus. Männlicher Begattungsapparat mit Kutikular
stilett. Germarien und Vitellarien aus unregelmäßigen Haufen von KeilTI- oder von
Dotterzellen gebildet. Ohne weibliche Hilfsorgane. Silßwa§serbewohner. - Einzige
Gattung: Protomonotresis Reisinger 1924. (~"-~ ~"I''fi.I(A[vIA(4IIt~ u~;,tt4. Jfii}(1{'f/l i4;1~

2. Unterfamilie: Pseudostominae. Pseudostomidae mit' Wimperrinne, ohne
Frontalorgan. Mit Pharynx variabilis. Penis ohne KutikularbiJdungen. Mit paarigen,
glatten oder schwach gelappten Germovitellarien. Mit Bursa. Marin. -- Einzige Gattung:
Pseudostomum O. Schmidt 1848.

5. Familie: Cylind1'ostomidae. Cumulata mit gemeinsamer AusmÜndung von
Mund und Geschlechtsapparat im Hinterkörper. Mit Pharynx plicatus. Mit oder ohne
Wimperril111e.

)
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1. Unterfamilie: Cylind1'ostominae. Cylindrostomidae ohne Bursa, Vagina und
Ductus spermaticus. Penis ohne Kutikularbildungen. Mit paarigen Germovitcllarien
oder getrennten Germarien und Vitellarien. Meist freilebend marin, I Art (Cylindrostoma
cyprinae [Graff]) zwischen den Kier.J.Jenblättern verschiedener !narincr Lamellibranchier.
Einzige Gattung: CyLindrostoma Orsted 1845. {~Qi/"H1'r)Af.ul1 J'f:~.hJ.(;,,-.I-,~c!otl)''''HU 'n". ,,, 'ij

2. Unterfamilie: AUostominae. Cylindrostbmidae mit unpaariger Burs;, Vagina
und paarigen oder unpaarigen Ductus spermatici. Die Vagina öffnet sich entweder in
das Atrium oder durch einen besonderen Porus nach außen. Penis ohne Kutikular
bildungen. Mit paarigen Germovitel1arien oder getrennten Germarien und Vitellarien.
Bisweilen die keimzellen-bereitenden Teile der Gonaden zu einem unpaarigen KeimJager
verschmolzen. Freilebend marin. - Gattungen: Allostoma Beneden 1861 (=Enterostomum
Claparecte 1861, Figur 273), Enterostomula Reisinger 1926"Monoophorum Bölll1lig 1890 ;{ t.
(Figur 274). Zu den Cylindrostomidae gehören ferner nocli a'ie Gattungen Oraffia Levinsen
1879, Ulianinia Levinsen 1879 und Euxinia Graff 1911. Doch fehlen bisher Angaben,
ob eine Bursa vorhanden ist oder nicht, so daß es fraglich bleibt, ob sie unter die
Cylindrostominae oder Allostominae einzureihen sind.

3. Unterfamilie: .Hypot1'ichininae. Ektoparasitische Cylindrostomidae, mit
paarigen Gerrnovitellarien und paarigen Bursen, Atrialvaginen und Ductus spermatici:
jede Bursa mit einem Ductus genito-fntestinalis Ztllli Darm. Penis mit oder ohne Kuti
ku1arstilett. Vorderende mit einer. Haftscheibe. Bewimperung auf die Bauchseite be
schränkt. Auf oder im Schalenraum mariner Crustaceen (Nebalia-Arten). - Einzige
Gattung: Hypotrichina Calandruccio 1897 (= Oenostoma Dörler 19(0).

6. Familie: Plagiostomidae. Cumulata mitVon dem Mund getrennter Ge
schlechtsÖffnung, ersterer im Vorder-, letztere im Hinterkörper gelegen. Mit oder
ohne Wimperrinne. Penis ohne Kutikularbildungen. Mit getrennten paarigen Germarien
und Vitellarien. Ohne weibliche Hilfsapparate .

. 1. Unterfamilie: PlagiQstominae. Plagiostomidae mit Pharynx variabilis, ohne
Tentakel am Vorderende. Zahlreiche freilebende marine Arten, im SÜßwasser Plagio
stomum lemani Forel &- Duplessis (Figm 235) und Plagiostomum lacustre Baylis 1927
(Tanganyika-See, Afrika), 1 Art (Plagiostomllln oyerzse Beauchamp 1921) ektokornmensal
auf Idotea neglecta (Crustacea, lsopoda). - Gattungen: Alvaera Bock 1923 (= Hallezia
Graff 1908), Plagiostomul1l O. Schmidt 1852 (Figur 146), Brachyposthia Brandner 1933.

2. Unterfamilie: V01'tice1'otinae. Plagiostomidae mit Pharynx plicatus, mit
(Vorticeros) oder ohne (Plicastoma) 2 Tentakeln am Vorderende. Marin. - Gattungen:
Vorticeros O. Schmidt 1852 (Figur 27), Plicastoma Graff J908.

7. Familie: 1J'Iultipeniatidae. Cumulata mit ventral in der Nähe des Vorcler
endes gelegenem Mund und unweit des hinteren Körperendes mündender Geschlechts
öffnung. Mit Pharynx variabilis. Ohne Wimperrinne. Mit getrennten Germarien und
Vitellarien und zahlreichen (etwa 10) männlichen KopuJationsorganen in verschiedenen
aufeinanderfolgenden Entwickelungsstadien. Penis unbewaffnet. im fertig ausgebildeten
Zustand mit einem mehrere Schleifen bildenden Penisrohr. Im Mündungsgl.~iet mehrerer
ins japanische Meer sich ergießender Flüsse (bei 8,5 bis 19,5 Promille Salz,Jehalt). 
Einzige Gattung: Multipeniata Nassonov 1927 (Figur 242).

8. Familie: Baicala1'ctiidae. Cumulata von bedeutender GrÖße (bis 4 ZiJnti
meter), mit subterminal am Vorderende gelegenem Mund und von ihm getrennt, abor
dicht dahinter gelegener GeschlechtsÖffnung. Mit Pharynx variabilis. Ohne Wimperrinne,
mit Frontalorgan. Mit getrennten Germarien und VitelJarien. Männlicher Begattungs
apparat mit rudimentärem Penis, im Penisbulbus eine zungenartige Papille. Freilebend
im Baikal-See. - Einzige Gattung: Baicalarctia Friedrnann 1926 (figur 241). .

.~' '1;);'//.(./).f. 3. Unterordnung: Seriata (= Crossocoela + Cyclocoela)j- I, '/ (~,./:'?I!r- .
AlloeocoeJa mit Pharynx plicatus: Mit getrennten Germarien und Vitcllarien,

erstere paarig, meist klein und kompakt, letztere aus hintereinandergereiht den Dotter-
gängen ansitzenden Follikeln bestehend. Die Ausführgänge der Keimstöcke vereinigen
sich meist mit dem kaudalen Endstück der Dottergänge.

9. Familie: MQnocelididae. Seriata mit einheitlichem, seitliche Divertikel
tragendem Darm. Pharynx zylindrisch, mit der Spitze nach hinten gerichtet. Mit Stato
zyste, ohne oder mit WimpergrÜbchen. Hoden follikulär. Germarien unmittelbar vor oder
neben dem Pharynx. Mi t I oder 2 Geschlechtsöffnungen, die männliche vor der weib
lichen gelegen.
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Die Gattungen Anocelis Stil1lpson 1858, Dicotylus Grube 1872, ThysllTlOplana
Graff 1917 und die von Korotneff 1908 bis 1912 aufgestellten Genera MOl1ocotylus, Pro
cotylllS (Figur 47), Tetracotylus, Polycotylus (Figur45) und Podoplana sind, obwohl
größtenteils gute, ihre Erkennung ermÖglichende Habitusbilder vorliegen, anatomisch
noch zu wenig untersucht, als daß ihre systematische Einreihung möglich wäre.

2. Unterordnung: Diploneura

Tricladida mit einem nach innen von dem peripheren Nervenplexus gesonderten
KÖrpernervengeflecht. Die ventralen Längsnervenställ1me liegen in letzterem (figur 48,2).

Einzige Sektion: 1'er1-icola
Diploneura mit einer meist in Bau und Färbung von der übrigen Körperoberfläche

deutlich abgesetzten Kriechfläche .(Kriechsohle, Kriechleiste). Körper langgestreckt,
mit abgeplattetem oder drehrundem Querschnitt, seltener blattförmig. Mit 2 oder vielen
Augen, nur wenige Arten blind. Pharynx zylindrisch, kragen- oder glockenförmig(Figur 81).
Die Germarien liegen am Vorderende der Ovid~lkte, prägerll1ariale Fortsetzungen der
letzteren fehlcn. Männlichcr und weiblicher Begattungsapparat außerordentlich variabel.
Bursa, wo vorhandcn, ohne äußere VaginaJporen. Fortpflanzung bisweilen auch un
geschlechtlich durch Querteilung. Freilebend auf oder in feuchtem Boden (l\Land
planarien«).

6. Familie: 1!-hynchodemidae. Terricola mit 2 Augen nahe dem Vorderende.
Ohne Tentakel, Ohrchen oder verbreiterten Kopflappen. Ohne saugnapfähnliche
Haftorgane..

J. Unterfamilie: Rhynchodeminae. Rhynchodemidae mit hormaler Ausbildung
des Hautmuskelschlauchs, ohne besondere Differenzierung der Längsfasern. Häufig
mit einer apikalen Sinnesgrube. Ohne Drüsenkante. Männliches Kopulationsorgan mit
kräftigem Bulbus und meist stark entwickelter Penispapille. Häufig mit ciner hinter
dem Penis gelegenen Bursa oder mit einem oder mehreren Ductus genito-intestinales;
bisweilen kommen Bursa und Geschlechtstrakt-Darmverbindungen miteinander kOIll
biniert vor. - Gattungen: Rhynchodemus Leidy 1851 (Figur 93, 128, J75, 176, 2, 248,
256 B), Artiocotylus Graff 1896, Pseudoarliocot)'lus Ikeda 191 I.

2. Unterfamilie: Desmorhllnchinae. Rhyncbodemidae mit mächtig entwickeltem
Hautmuskelschlauch, in welchem die Längsfasern gesonderte, im Querschnitt ovale odcr
rechteckige BÜndel bilden. Ohne apikale Sinnesgrube. Vielfacb mit Drüsenkante. An
Stelle des Bulbus penis ll/llgreift eine äußerc MuskelhüHe den ganzen männlichen Apparat.
Penispapille von geringer Größe oder fehlend. Ohne Bursa und Ductus genito-intestinalis.
- Gattungen; DesmorhyncllUs Heinzcl 1929, Dolichoplana Moseley 1877 (Figur 246),
Platydemus Graff 1896 (Figur 26,5).

Die Gattung Microplana Vejdovsky 1889 (Figur 246) ist in das Genus RllyncllO
demus einzubeziehen, die Gattungen Nematodemus Graff 1896 und Othelosoma Gray 1896
sind noch zu wenig untersucht, als daß ihre Einreihung in cine der beiden Unter
familien möglich wäre.

7. Familie: Digonopylidae. Terricola mit 2 Augen nahe dem Vorderendc.
Ohnc Tentakel, Öhrchen oder verbreiter,te Kopf/appen. Ohne saugnapfähnliche Haft
organe. Mit zahlreichen (bis 105!) Pharyngen und Mundporen. Mit 2 getrennten Gc
schlechtsöffmmgen, die männliche vor der weiblichen. - Einzige Gattung: Digonopyla
O. Fischer 1926.

8. Familie: Cotyloplanidae. TerricoJa mit 2 Retinaaugen und konischen, dorso
lateralen Aurikularfalten am Vorderende. Mit einem saugnapfähnlichen Haftorgan
medial an der Vcntralfläche des vorderen Körperendes. Ohne DrÜsenkante. - Einzige
Gattung; Cotyloplana Graff 1896 (Figur 81, 1).

9. Familie: Geoplwnidae. Terricola mit zahlreichen, am Vorderende und an den
Seitenrändcrn des Körpers verteilten Augen, vereinzelt blind. Ohne Aurikular- oder
Tentakel-Organe, ohne Haftapparate und ohne Kopfplatte. Bisweilen mit Bursa und
Ductus genito-intestinalis. - Gattungen: Pelmatoplana Graff 1896 (Figur 26, 1),
Geoplana Fr. MÜller 1857 (Figur 26, 2, 50,51,8],:.!, 3, 151,8, ]71,255), Geobia Diesing
1861, Choeradoplana Graff 1896, Polycladus BJanchard 1847, Arthioposthia Graff ]896
(Figur 130).

10. Familie: BipatUdae. Terricola, deren langgestreckter Körper am Vorder
ende zu eincr quergestellten, halbmondförmigen Kopfplattc verbreitert ist. die auf ihrer

)
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Dorsalfläche viele kleine Augen (Figur 52, 70) und an ihrem freien Rande eine dichte
Reihe von SinnesgrÜbchen (Figur 64) trägt. Kriechen mit einer in der Basis der Kopf
platte beginnenden, schmalen, pigmentlosen Kriechleiste (figur 70). Soweit bekannt,
ohne Bursa und Ductus genito-intestinalis. - Einzige Gattung: Bipalium Stimpson
1858 (= Placocephalus Graff 1896) (Figur 26, 3,4).

11. Familie: Limacopsid(te. Terricola mit 2 pfriernenförmig zugespitzten Ten
takeln an dem quer abgestutzten Vorderende. Mit zahlreichen Augen an der Basis und
am Innenrande der Tentakeln. Ohne Saugnäpfe und ohne Kopfplatte. - Die Land
planarien-Natur dieser Familie ist jedoch nicht völlig sichergestellt. - Einzige Gattung:
Limacopsis Diesing J861.

5. Ordnung der Klasse Turbellaria:
POLYCLADIDA

Tu rb ella ria mit meist brei tem, bl a ttförmigem Körper, gewÖ h n lieh
von im Vergleich zu den 3 ersten Ordnungen ansehnlicher G'rÖße.Mit
Pharynx plicatus, daran anschließel1d ein Hauptdarm, der nach allen
Seiten in sehr verschiedener Anordnung zahlreiche, verzweigte oder
anastomosierende Darmäste aussendet (Figur 95). Gehirn durch eine
Gehirnkapsel gegen das Parenchym abgesetzt (Figur 63), mit zahlreichen,
davon ausstrahlenden Nerven (Figur 56). Mit zahlreichen Augen in cha
rakteristischer Anordnung (Ausnahme: einzelne blinde Arten). Ohne Stato
zyste (eine fragliche Art [Leploplana olopllOra Schmarda] soll 2 Statozysten mit je
2 kleinen prismatischen Statolithen besitzen). Mit zahlreichen, folli~ulären

Hoden und Ovarien. Mit I oder 2 Geschlechtsöffnungen hinter dem
Munde (Ausnahme: Graffizoon, Figur 158), wobei fast immer der männliche
Apparat vor dem weiblichen gelegen ist (Ausnahme: Opisthogenia und eine
Anzahl Arten mit mehreren bis zahlreichen männlichen Kopulalionsorganen). Eie ren t 0
lezithal. Fortpflanzung nur geschlechtlich. Entwickelung direkt oder
mit Metamorphose. Meist freilebend, einige Formen ektokommensaJ,
im Meer; nur J Gattung (Linmostylochus) auch im sÜßen Wasser.

1. Unterordnung: Acotylea

Polycladida ohne Saugnapf hinter der weiblichen Geschlechtsöffnung. Pharynx
krausenfÖrmig (Figur 280), seltener zylindrisch. Begattungsapparate in der hinteren
Körperhälfte. Uteri stets vor der weiblichen Genitalöffnung. Ohne RandtentakeJn, mit
(Figur 279) oder ohne Nackententakeln, Augen kommen niemals in 2 Gruppen am

. Vorderrand vor.

I. Sektion: Orasped01nmata

Acotylea mit Augen am Körperrand (Ausnahme: eine blinde Art der Gattung
Plelll1ia). .Meist Tiere von fester Konsistenz. Männlicher Begattungsapparat, wo
in Einzahl vorhanden, nach hinten gerichtet. Ohne Zirrus. Die Uteri vereinigen sich
niemals vor der Pharyngealtasche.

1. Familie: Discocelidae. Craspedommata mit breit ovalem Körper. Augen
in bandfÖrmiger Zone am Vorderrand und in einfacher oder doppelter Gehirnhofgruppe.
1\1it oder ohne Tentakelaugengruppen. Rudimente von Nackententakeln können vor
kommen. Pharynx lang und stark gefaltet in der Mitte des Körpers. Eine einzige oder
2 getrennte GeschlechtsÖffnungen nahe hinter dem Pharynx und ziemlich weit vom
Hinterende. Männlicher Begattungsapparat mit einem großen, muskulösen Penis.
KörnerdrLisenblasen, wenn vorhanden, zahlreich in Penis- lind Antrum-Wand. Ohne
Vagina bul bosa. - Gattungen: Discocelis Ehrenberg J836, Semonia Plehn J896.

2. Familie: Latocestidae. Craspedommata mit langgestrecktem, ziemlich zartem
Körper. Randaugen wenigstens am Vorderrand. Zahlreiche Augen über Gehirn und
Vorderende zerstreut. Ohne Tentakeln. Gehirn ziemlich weit vom Vorderende entfernt.
Pharynx ziemlicJl stark gefaltet. Hauptdarm sehr lang. Genitalporen nahe hinter der
Pharyngealtasche. Freie Körnerdrüsenblase, in deren äußerste Partie der Ductus
eiaculatorius mÜndet. Echte Samenblase nicht vorhanden. Penis unbewaffnet. . Ohne
Penisscheide und Vagina bulbosa. - Gattungen: Latocestus Plehn IB96, Trigol1oporus
Lang 1884 (Figur 278).
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1. Unterfamilie: Monocelidinae. Monocelididae ohne WimpergrÜbchen. Meist
mit Haftpapilfen im HinterkÜrper. 2 (oder mehr?) Paare Exkretionsstärnme mit mehreren
dorsalen und ventralen Exkretionsporen. Meist(Ausnahme: Peraclistus oOfaga Friedmann)
mit 2 Geschlechtsöffnungen und (Ausnahme: Prol1lol1otus) mit einer bisweilen mit Neben
blasen (Geschlecl1tstrakt-DarmvcrbinduTlgen) versehenen Bursa, die ventral vor der
männlichen Geschlechtsöffnung durch einen besondcren Vaginalporus nach außen mÜndet
(Figur 120) oder vom Antrum mascuJinum entspringt. Marin oder im Brackwasser,
1 Spezies (Arclziloa spinosa [jensen]) auch in zeitweilig mit dem Meer kommunizierenden
Süßwassertümpeln, 3 Arten (vergleiche Seite 227) ektoparasitisch oder ektokommensalisch
an Krabbcn und Paguridell. - Gattungen: Monocelis Ehrenberg. 1831 (Figur 120), <I ')
Myrmeciplana Graff 1911, Arclziloa Beauchamp 1910, Coleoplzoraf'FÜgenschuh 1933, j., 7i!4JI/-MI'J 1(:;:<CO,!
Peraclistus Fügenschuh 1933, PromoflOtus Beklemischeff 1927. , "".::: P' I .... Iq .(" .t~1J';

2 U t f 'j' l M I'd'd't t J b' /),1/.<, ~. ,,. ". Tl er a1111 le: Otop awlnae. onoce 1 I ae ml nur ven ra eWlmpcrtem { {-
Körper und paarigen, seitlichen Wimpergrübchen (Otoplllna) oder ciner unpaarigen,
terminalen, das Frontalorgan aufnehmcnden Wimpergrube. HaftpapilJen seitlich, dorsal
und am Hinterende. Soweit bekannt, J Paar Exkretionsstärnme mit ventralem Porus
in der Körpermitte vor der Mundöffmmg. Meist (Ausnahme: Digenobotllrium) mit nur
einer Geschlechtsöffnung. Bisweilen (Otoplana illterrnedia Du Plessis) ein asymmetrischer,
akzessorischer, männlicher Ponis. Marin. - Gattungen: Otoplana Du Plessis 1889
(Figur 89), Botl1riomolus HaJlez 1909, Digellobot!lrium Palombi 1926 (Figur 251), Ortl1o-
plana Kohler 1933, Diporoplalla Kohler .1933.

3. Unterfamilie: Coelogynoporinae. Monocelididae mit gleichmäßig bewim
pertem Körper, ohne Wimpergrübchen. Dann mit einer abgesackten Bursa intestinalis,
Die durch einen Ductus genito-bursalis mit dem weiblichen Genitalkanal verbunden ist
(Figur 121). Mit sehr stark entwickelten, echten, äußeren Samenblasen. Marin, 1 Art
(Coelogynopora biarmata Steinböck) auch im SÜßwasser. - Einzige Gattung: Coelo-
g)'llopora Steinböck 1924 (Figur 72, 236).

10. Familie: Otontesostomidae. Seriata mit einheitlichem, undeutlich gelapptem
Dar~1. Pharynx kurz, senkrecht zur Körperfängsachse gesteIJt. Mit 2 Paaren Wimper-
grÜbchen und mit Statozyste. Ohne HaftpapiJlen. 3 Paare Exkretionsstämme mit L ,. ..,,1. ~ ..... I,'

mehreren dorsalen und ventralen Poren. Hoden foIJikulär. Gerl1larien hinter dem -,.. y' <!,J";"in.~ 'U " .~
Pharynx. 2 Geschleclltsöffnungen, die männliche vor der weiblichen gelegen. Ohne

• Bursa. Im Süßwasser. - Einzige Gattung: Otomesostoma Graff 1882 (Figur 252):---
~ -"11. Familie: Both1'ioplanidae. Seriata mit einern seitliche Divertikel tragenden
Darm, der durch den zylindrischen, mit der Spitze nach hinten gerichteten Pharynx
ringförmig durchbrochen und daher in einen unpaarigen, vorderen und hinteren Abschnitt
zerlegt ist, die durcll 2 seitlich den Pharynx umgreifende Schenkel miteinander ver
bunden werden (Figur 90). Mit Wimpergrilbchen, ohne Statozyste. Mit Haftpapillen
am Hinterende. 1 Paar Exkretionsstämmc mit vei1tralem Porus in der Körpermitte
vor dem Mund. 2 kleine kompakte Hoden. Germarien hinter dem Pharynx. Nur eine
einzige Geschlechtsöffnung. Mit Ductus gcnito-intestinalis vom Genitalatrium zum
hinteren unpaarigen Darmabschnitt Nur 1 sichere Art im Süßwasser. - Einzige

, . Gattung: Bothrioplana Braun 1881 (Figur 60, 90, 253). " ,,/;"
ß.et~ ') • A:tVW'1 ri; 1\/ t.- U/'J /t;)'I 9. 'l . ,,';;' 1tt{/f14JI ~~~!r «/"l': ,.//tw-; ;., ,.fr; , {4y /' -:? /

(' 4. Ordnung der Klasse Turbellaria:
TRICLADIDA

Turbellaria mit meist gestrecktem, abgeflachtem Körper, meist
g I' Ößer e' Fo I' rn en , bis w e i Jen von becl eut end er Lä nge. 0 hnc Stat 0 zyst e.
Mit Pharynx plicatus. Darm mit 3 meist wieder verzweigte Divertikel
tr agen den Sc h en k eIn, von den enein ern ach vorn und 2, sei tl ich a In
Pharynx vorbeiziehend, nach hinten gerichtet sind. Die hinteren Darm
schenkel sind bisweilen durch Anastomosen (Figur 92,94), vereinzelt auch
durch breitere Brückcn (Figur 93) miteinander verbunden. Ausnahms
weise kann sich auch der va.rdere··Darmschcnkel der Länge nach
spalten (Figur 248). Parenchym stets sehr dicht. Protonephridien in der
Regel mit zahlreichen Exkretionsporen. Fast durchweg Zwitter (Aus
nahmen: Sabussowia dioica Clapli~de und Cerc)'ra teissi1!ri Steinmann). Ho de 11
follikulär, Follikel meist in größerer Zahl vorhanden, ausnahmsweise
(Cerbussowia, Figur 122) nur 1 Paar. Weibliche Gonaden stets in Germarien
und VitelJarien getrennt, erstere normalerweise als I Paar kleiner,

~ : i , -:----~----- ._--~--------------- ',' !i::HUtnnnnllnUIIIIUIIUUIUIUUmUUlHh.
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rundlich-ovaler Follikel im Vorderkörper .gelegen, letztere von zahl-
'reichen, jederseits meist über den größten Teil der Körperlänge sich
erstreckenden Follikeln gebildet. Die Germarien münden stets in den
vorderen Abschnitt der heiden »Ovidukte«, die gleichzeitig auch den
Vitellarien als AusfÜhrungsgänge dienen. Sehr kompliziert und mannig
faltig gestaltet der männliche und weibliche Kopulationsapparat,
letzterer meist mit einer Bursa (= gestielter Drüsensack), die bisweilen
durch einen oder mehrere Ductus genito-intestinales mit dem Darm
in Verbindung steht. Fast immer nur mit einer einzigen, stets hinter
dem Mund gelegenen GeschlechtsÖffnung (Ausnahme: Digonopyla harmeri
[Graff]). Bisweilen noch 1 (Uteriporus) oder 2 (Bdellouridae) akzessorische
Vaginalporen (Bursamündungen). Mit ektolezithalen Eikapseln. Entwicke-
lung mit Embryonalpharynx, (~" ;,'.h'> ~ "'; ...i4tv· 't,~~.".': .',

~ ~

I

"

}

1. Unterordnung: Haploneura

Tricladida, deren ventrale Längsnervenstämme im peripheren Nervenplexus
liegen (Figur 48, 1). ,

~tlte-~N"1 JI~ M{Cv6{ 1"-. '?.r , 1. Sektion; Ma1'icola
'- ' . '7 Haploneura mit normalerweise 2 Augen (Ausnahme: die blinden Micropharyngidae)

" und einem meist über das Gehirn hinaus z\yjschen den Augen hindurch nach vorn ziehenden
l i'i .. /". '. I ;' ~ Kopfdarm (Ausnahme: Bdellouridae). P'barynx zylindrisch. Die Germarien liegen am

. , ,', 1 " ~ vorderen Abschnitt der Ovidukte; letztere erstrecken sicb jedoch vielfach noch ein StÜck
~'rI~1 'u~ p'f.'0fÜ' weiter nach vorn und nehmen hier die Mündungen prägermarialer Dotterstockfollikel

"-""'-'~ /['~ auf. Mit oder ohne Bursa, letztere, wo vorhanden, hin t er dem Penis gelegen (Retro-
' . .11 !,;Y 'bllrsalia) oder, bei Lage vor diesem, noch durch besondere Poren sich nach außen

~{(:1f.~;,..t/{~~'! -/',', '," Öffnend. Vermehrung nur geschlechtlich. Im Meer, einzelne Arten auch im Brackwasser.
• ... .' / ",' -' I. Familie: Bdellom'idae. Maricola mit plattem, gestrecktem Körper. Das

'" . ~. I '. ( ~ ,.e'iM - wgespitzte Vorderende ohne Tastlappen, das ,Hinterende bei den ektokommensallebenden
~",k, .:{NU{ :/"/1:'.' "'<'/,f; Formen mit einer Haftscheibe. Penis birri'fÖrmig zugespitzt. Lateral und vor ihm

, .2, B~!rsen, die einerseits je mit eineTrl besonderer! Vaginalporus nacll'äüßen nlündeii,'"
-1i?ider~tsl1lit dem j2vidukt der betreffenden ~eite kom l'lKiiliz.ier,er1 , Freilebe!ld (Syll

slphonLUm) oder als Ekto~omrr)ensalen auf Limulus. - Q.attungen :SYllslphomum
Hallez 1914 (Figur3,11), .Bdellqura Leidy J851 (Figur 31,2,53, 106), Syncoelidium
Wheeler 1894, " .. ,' -f" ,c·· ,12" '

2. Familie': 'Uterip0'1'idae. Freilebende tMaricola mit abgestutztem, schwache
Tastlappen tragelidern Vorderende LInd ~chlankem Körper. Penis stul1lpf-kegelförmig,
unbeWaffnet. Mit vOr dem Penis gelegener Bursa, die einerseits durch einen in der Mitte
zwischen deriJMund und der gemeinsamen männlich-weiblichen Geschlechtsöffnung
gelegenenVagin'alporus nach außen mÜndet, andererseits durch 2 das GenitaJatrium

c::umgreifende Ductus spermatici mit den Ovidukten in Verbindung steht (Figur 127).
- Ei~fge Gattung: Uteriporus Bergendal1890. ----

'. -3. FaniiJie: P'1'oce'1'Qdidae. MaricoJa ohne äußere Vaginalporen, Die ßursa hinter
-dem Penis gelegen, manchmal zUgleich etwas dorsal über diesen verschoben, bisweilen
aber auch verkÜmmert oder ganz fehlend.

1. Unterfamilic,:P1:oce1·odinae. Freilebende' Procerodidae mit abgestutztem bis
dreieckig zulaufendem, mehr oder weniger.deutliche tentakelartige Tastlappen tragendem
Vorderende. Seitenränder des gestreckten KÖrpers meist annähernd parallel. Der

v,:: vordere Darmast meist mit einem präozellaret\,]),i.v-er-tikelpRar. Pharynx langzylindrisch.
!f Penis kegelförmig, unbewaffnet. Die Vasa deferenÜa· verein-igen sich, wenn Überhaupt,

erst im Kopulationsorganzu einem gemeinsamen Gang. Qie Ovidu~l~Y~QElg.~!U!IlJIJitt~l=-
bar oderdurch Vermittelung eines unpaarigen Ovidukts in den Bursastiel. Die Bursa
b'illd stark entwickelt, bald rudihlcrftäf oE; zu gänzlicheni 'Schwund .(Foviella).
Gattungen: Procerodes Girard 1850 (Figur 4 J, 96, 172,1, 190, 206, 256-dl, Stummeria
Böhmig 1908, Foviella Bock 1925. -

2. Unterfamilie: Ectoplaninae. Ektokommensal (auf Limulus) lebende Pro
cerodidae mit rundlich zugespitztem Vorder- und Hinterende und gestrecktem Körper
ohne Tastlappen, Ohne präozellares Darmdivertikelpaar. Pharynx langzylindrisch.
Penis stumpf, unbewaffnet. Die Samenleiter vereinigen sich erst im KopuJationsorgan zu
einem gemeinsamen Gang. QJ~_Q~dukt~ I11ÜnQelL~eitlich_ getr~)1.nLund !Jnabhängi.g
yg,tl.~I~tg,l;It eB!~ic~illel1 B~a 111 aasgerfu!!niKe..6tt:!t1m, - Einzige Gattung: Ecfoplano
Kaburakr 1917.

\
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B-nFigur 276. TURßELLARJA (Tricladida, Maricola,
Procerodidae, Micropharynginae). - Microplwrynx
parasitica Jägerskiöld: Umriß des Tieres nach einem
Tota/präparat, links der Darm, rechts der Genital
apparat eingezeichnet. (1) Geschlechtsöffnung ; (2)
Mundöffnung ; (3) Pharynx; (4) Darm; (5) Germar;
(6) DotterstockfollikeJ; (7) Hoden; (8) Vas deferens;
(9) Penis. Länge fixierter Tiere 5 bis 7,6 mm,
Breite 3 bis 6 mm, farblos und blind. Ekto
parasitisch auf Raja baUs und clavala. Kattegatt.

(Nach Jägerskiöld 1896, kombiniert)

3. Unterfamilie: Ce1'cY1'inae. Freilebende Procerodidae· mit gestrecktem, lanzett
förmigem, sich von hinten nach vorn v~rschmälerndem Körper. Vordercnde abgerundet,
ohne Tastlappen. Ohne oder mit 2 präozellaren Darmdivertikelpaaren. Pharynx Jang
zylindrisch. Penis zugespitzt, unbewaffnet oder mit einem spitzen Stilettrohr versehen.

Figur 275. TURBELLARIA (Tricladida,
.~\aricola, Procerodidae, Cercyrinae).

.- Cercyra leissieri Steinmann :
a rullig kriechendes Tier, b weiblicher,
c männlicher Kopulaliollsapparal im
scllematiscllen Längsschnitt. (1) Bursa;
(2) Ovidukt; (3) weiblicher Genital
kanal (Vagina); (4) Geschlechts-

. Öffnung; (5) Atrium masculinum;
(fi) männlicher Genitalkanal ; (7)
Ductus deferens; (8) Samenblase;
(9) Penis; (10) Penis-Stilett. Die
Individuen dieser durch Getrennt
geschlechtlichkeit ausgezeichneten
Art besitz.en auf dem sonst rein
weißen RÜcken große, dunkelbraune
Pigmentflecken, die am Vorderende
vor den beiden Augen eine ziemlich
breite Querbinde bilden, außerdem
noch zahlreiche kleinere Pigment
striche und -punkte. Länge des weib
lichen Tieres 3 bis 4 mm, Männchen
etwas kleiner. Breite 0,5 bis 0,7 mm.
An Algen bei Roscoff (Bretagne).

(Nach Steinmann, .1930) a
II~ ?f!(6)1~'V<f Figur 275.

Die Vasa deferentia vereinigen sich bald außer- 11 .tr~
halb. bald erst tief im PenisbulbllS. Di~_ Ovi- ! 'i6h!({'J)}'nc6'1
dh!J~te )l1lLnden jn den Sti.tli!.u.f.gn~(Le.J:J<:Leiue.l.l, '}.. ,~-~:
zur Rückbildung neigenden und daher bisweilenhv ct(:Jh';~'
vollkommen fehlenden SJ.u:S<i.. Einzelne Arten i4 (
getrenntgeschJechtlich (S·ä'büssowia dioica[Clapa- I'
rede], Cercyra teissieri Steinmann, Figur 275).
Gattungen: Cercyra O. Schmidt 1862 (Figur] 91,
205, 254), Sabussowia Böhmig ]906 (Figur] 38),
Cerbussowia Wilhelrni 1909 (Figur 122, 191).

4. Unterfamilie: Miroplaninae. Frei
lebende Procerodidae mit gestrecktem, sich
von vorn nach hinten ver:;chmälerndem Körper.

4 --

Figur 276. ~

Vorderende ohne Tastlappen. Mit einem präozellaren Darmdivertikelpaar. Pharynx
langzylindrisch. Penis unbewaffnet, die Vasadeferentia vereinigen sich erst nach ihrem
Eintritt in den Penisbulbus. Die Ovid_ukt.LmÜnderU.!I....~.i.lliJll.?JJ~tu~ vaginali~j;r da
AJljum 122~_~culinum ..!]}t d~.l:..B.l!r§i!._v~2indet. Aus der Bursa fÜhrt ein Canalis genito
intestinalis in ell1e mit den. beiden hinteren Darmschenkeln kommunizierende unpaarige
Aussackung. _. Einzige Gattung: Miroplana Kato 1931 (Figur ~~).
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Figur 277. TURBELLARI.\ (Tri
cladida, Paludicola). - Schema
der Pharvnx-Muskulatur bei den
SiißwGsSerlr;claden: a Verhalten
bei den Plarzariidae, b bei den
Dendrocoelidae. (1) Außenepithel ;
(2) äußere Muskelzone ; (3) Drlisen
zone; (4) innere Muskelzone : in
a Ringfasern nach innen gelegen,
getrennt von den Längsfasern,
in b Ring- und Längsfasern sich
durchflechtend; (5) Innenepifhel.
Oie Radiärmuskelfasern sind

nicht eingezeichnet.
(Nach Kenk, 1930)

Figur 277.

2. Sektion: Paludicola (= Probursal-la)
Haploneura mit 2, 4 oder zahlreichen Augen, nur wenige Arten blind. Der Kopf-

darm reicht vorn in der Regel nicht über die Höhe der paarigen Augen hinaus oder endigt
noch dahinter. Pharynx zylindrisch. Die Germärien liegen am Vorderende der Ovidukte;
prägermariale Fortsetzungen der letzteren fehlen meist. Mit va r dem Penis gelegener,
durch einen langen, über den Kopulationsapparat hinwegziehenden Stiel mit dem Genital
atrium verbundener Bursa (Figur 23), ohne äußere Vaginalporen. Fortpflanzung bis
weilen auch. ungeschlechtlich du:ch Qu~rtei!ung. Ffeileb~nd, irn SLiß\yasser, einige;. [f'.. 'i>'

' .•',/•.-,',1 ((;. ,I.';, "....:.:.// Arten auch an Brackwasser, verelt1zelt VIelleIcht auch temcoJ. ..... ,,'
- y '. • 4. Familie: Planm·Udae. Paludicola, in deren Pharynx die Ring- und Längs~

,- .~ t; 7j ( fasern der inneren Muskelzone 2 getrennte Schichten bilden (Figur 277 a). Mit ge-
strecktem Körper, Vorderende vielfach mit Haftzellen, selten mit einer Saugscheibe.
Normalerweise mit 2 Augen, bisweilen mit kleineren Nebenaugen oder mit zahlreichen,
den vorderen Körperrand umsäumenden Augen, nur vereinzelt blind. Bisweilen (Crellobia)
polypharyngeale Individuen oder Arten. I Spezies (Geopaludicolia absoloni Komarek,
Figur 129), mit Communicatio bursa-in testinaJis. - Gattungen: Curtisia Graff 1917,
Euplanana Hesse 1897 (Figur 151, 169, 183, 198, 21 J, 213, 217), Geopaludicolia Komarek
1919, Phagocata Leidy 1847 (Figur 82), Fonticola Komarek 1926 (Figur 141, 230), Atrio
planaria Beaucharnp 1932, Plal1aria O. F. Müller 1776 (Figur 167), Polycelis Ehren
berg 1831 (Figur 220), ljimia Bergendal 1890 (Figur 223 bis 225), Crellobia Kenk 1930
(Figur 54, 212). \~,;, t\(;.~", ...",.. "~> f.~rtv.(,;

5. Familie: Dend1·ocoelidae. Paludicola, deren innere pharyngeale Muskelzone
aus Lagen von sich durchflechtenden Ring- und Längsfasern besteht (Figur 277 b).
Mit gestrecktem Körper. Vorderende nicht selten mit Haftwülsten oder einer saugnapf
artigen Haftscheibe. Mit 2, bisweilen auch 4 bis 8 oder zahlreichen, in Haufen angeordneten
Augen, doch sind auch blinde Arten nicht selten. - Gattungen: Dendrocoelides Beau
charnp 1919, ApodendrocoellllTl Beauchamp J931, Paradendrocoelum Kenk 1930 (Figur 193),
Polycladodes Steinmal111 1910 (Figur 94), ßolbodendrocoelulTl BeauclJamp 1932, Neod.~/ldro

coelum Komarek 1926 (Figur 245), Eudendtocoelum Komarek 1926, Dendrocoelum Orsted
1844 (Figur 92, 105), {l}1iodendrocoelum Bcaucharnp J929, cromyadeniurn Bcauchamp
1931, (ßmyadenium Beauchamp 1931, Dendrocoelopsis Kenk 1930 (Figur 123), Procotyla
Leidy 1857, Splzalloplana Beauchamp 1931 (Figur 238), Bdellocepl1ala De Man 1874,
Sorocelis Grube J872, Baikalobia Kenk 1930.

., , .

.. '••(.-<>
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5. Unterfamilie: llUcrophm1Jnginae. Ektoparasitische Procerodidae mit breitem,
blattartigem Körper, ohne Tastlappen, ohne Augen, mit einer Haftscheibe am Hinterende.
Pharynx sehr klein (am kürzesten Ul1ter allen marinen Tricladen). Penis kegelfönnig,
unbewaffnet. Die Vasa defercntia vereinigen sich außerhalb des Kopulationsorgans zu
einem unpaarigen Ductus seminalis. Die Ovidukte münden in den Stiel der fast ver
kÜmmerten Bursa. Auf der Rückenhaut verschiedener Rochen-Arten. - Einzige Gattung:
Micropharynx Jägerskiöld 1896 (Figur 276).

t"Ir: '., ; . ;"1~/:7,

,," ,(: :'.~~' ;;,'::J;:,'"'~)f----~:H"lr~,~
. . '"

~~y .. ' . ~

.':v" W' ~1"""1'\""~I(;r'+"'] \t

)

"", i, ,'.. ,. ',.. "In ' i .. 'b'''''--. ~
~ 'i-/',,/".1 ~~ ~ .. , a

/1' /i;~i;f" "'i;..)·:t< ';tr ~ "";. .. '"/.;~" ff .:



Klassifikation (1) 285

3. Familie: Plehniidae. Craspcdommata mit rundlichem bis ovalem Körper
von fester Konsistenz. Ohne Tentakeln. Mit Rand-, Gehirnhof- (2 Gruppen) und
Tentakel-Augen, vereinzelt (Plelll1ia arcUca [plehnJ) blind. Mund und Pharyngealtasche
in der Mitte des Körpers. Pharynx wenig gefaltet. Hauptdarm nur wenig über die
Pharyngealtasche hinausragend. Gcnitalporen weit vom Hinterende des Körpers.
Körnerdrüsenblase frei, mit getrennter Einmündung der Vasa deferentia. Akzessorische
Samenblasen. Penis unbewaffnet. Mit Langscher Blase, die bei Discocelides mit der
Vagina externa kommuniziert. Ohne Vagina buJbosa. - Gattungen: Plehnia Bock 1913,
Discocelides BergendaJ 1893.

Figur 278. TURBELLARIA (Polycladida,' Acotylea,
Latocestidac). - Trigonoporus ceplzalophtlwlmus Lang:
Dorsalansicht. Uinge des Tieres40 mm, Breite 8 mm.
Rückenseite orangerot, Färbung von der Mittellinie
nach den Seiten zu allmählich abnehmend. Pharynx

milchweiß durchschimmernd. Golf VOll Neapel.
(Nach Lang, 1884)

Figur 279. TURBELLARJA (Polyclactida, Acotylea,
Leptoplanidae). - Stylochoplana palmuLa (Quatre
fages): Dorsalansicht. Länge des sehr durchsichtigen
Tieres bis 15 mm, Breite bis 7 mm. Grundfarbe ein
zartes Gelb, Blau oder Grün, auf der Rückenseite
zahlreiche gelbbraune Pünktchen, am dichtesten im
Umkreis der vom Pharynx lind Genitalapparat
eingenommenen Bezirke, dageg~n im Gehimhof und
im Umkreis der Tentakelbasis fehlend. Außerdem

getrennt einzelne größere braune Flecken.
Mittelmeer (Sizilien und Golf von Neapel).

(Nach Lang, 1884)

)

Figur 278. Figur 279.

4. Familie: Polyposthiidae. Craspedomrnata mit ovalem, konsistentem Körper.
Augen in einer Randzone in der vorderen Körperhälfte. Einzelne Frontalaugen.
2 Gehirnhof- und 2 Tentakelaugen-Gruppen. Bisweilen Rudimente von Nackententakeln.
Mund und Pharyngealtasche in der Körpermitte. Pharynx kurz, wenig gefaltet. Uteri
kurz, sackförmig. Weibliche GeschJechtsöffnung weit vom Hinterende entfernt. Mit
zahlreichen männlichen Begattungsapparaten um den weiblichen Begattllngsapparat
oder nur mit einer einzigen männlichen Geschlechtsöffnung hinter der weiblichen. Körner
drüsenbJasen 2 bis mehrere, frei. Ohne echte Samenblasen. Die Vasa deferentia dringen
in die Körnerdrüsenblasen ein und laufen hier selbständig. Vagina bulbosa gut ent
wickelt oder in Ausbildung begriffen. - Gattungen: Polyposthia Bergendal 1893, Poly
post/lides Palombi 1923 (Figur 239), Metaposthia Palombi 1923, Cryptocelides Bergendal
1890 (Figur 35, 66).

5. Familie: Styloch'ldae. Craspedommata mit mehr oder minder gestreckt
ovalem, derbem (Ausnahme: Leplostyloclzus) Körper. Randaugen längs eines Teils oder
des ganzen KÖrpers, TentakeJal.lgengruppen und Gehirnhofaugen vorhanden, bisweilen
gehen die verschiedenen Augenkategorien mehr oder minder diffus ineinander über. Mit
Nackententakeln, die bald gut, bald schwach entwickelt sind, vereinzelt (Umnostylochus.
Bergendalia) auch fehlen. Pharynx reich gefaltet, Pharyngealtasche reich verzweigt (Aus
nahme Meixneria, Leptostylocl1us). Männlicher Begattllngsapparat nach hinten gerichtet
(undeutlich bei Crypfophalllls, dessen Penis unter der Pharyngealtasche liegt). Körner
driisenblase selbständig. Echte oder falsche Samenblasen. Der Ductus ejaculatorius öffnet
sich in den KÖrnerdrUsengang (Figur 132). Ohne Vagina bulbosa. MeistfreiJebend,
1 Gattung (LimnostylocllllS) mit Arten im Brack- LInd im Süßwasser, 2 Arten ekto
kOllltrlensal (vergleiche Seite 227).



I. Unterfamilie: Styloohinae. Stylochidae mit meist dem Hinterende sehr
genäherter weiblicher GeschlecIitsöffnung. Penis unbewaffnet. Weiblicher Apparat
ohne Langsc he Blase, Ductus gcnito-intestina1is oder Ductus vaginalis. - Gattungen:
Aleixneria Bock 1913, Parastylochlls Bock J913, Stylocll11s Ehrenberg 1831 (Figur J32),
/lyplana Bock 1925.
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Figur 280. TURßELLARIA (Polycladida, Acotylea, Leptoplanidae). - Leptoplana timida Heath
& Mc Gregor: Organisatiollsbild. Ventralansicht. Rechts sind 11111' die Darmäste eingezeichnet,
links l1ur ein Teil der Hoden und Ovarien. (1) Langsche Blase; (2) weibliche, (3) männliche
Oeschlechtsöffnung; (4) Samenblase; (5) uterus; (6) MlIl1döffnung; (1) Hoden; (8) Ovarien;
(9) Pharynx; (10) Tentakelaugen ; (11) Gehirn; (.12) Gehirnhofaugen; (18) Netzwerk der peri
pheren Darmäste ; (14) Vas deferens; (15) Körnerdrüsenblase ; (16) Penis; (17) AntrllOl femininum.
Länge des Tieres 23 mm, Breite 12 mm. Durchscheinend weißlich, mit kleinen dunkelroten
Punktflecken auf der Dorsaiseitc, die in der RÜckenmitte zu einem satteiförmigen Querband
angeordnet sind. Montercy Bay, Kalifornien. (Nach Heath & Mc Gregor, 1913, abgeändert)

2. Unterfamilie: Idioplanirute. Stylochidae mit vom Hinterende um mindestens
I/lU der Körperlänge entfernter weiblicher Geschlechtsöffnung (Ausnahme: Linmostylochus).
Penis unbewaffnet oder bewaffnet. Weiblicher Apparat mit einfacher oder in paarige
Divertikel ausgezogener Langscher Blase. - Gattungen: IdioplanQ Woodworth 1898,
Leptoslylochus Bock 1925, Neoslylochus Yeri & Kaburaki 1920, Idioplanoides Barbour 1912
(= Woodwortllia Laidlaw 19(4), Limnoslyloc11l1s Bock 1913 (= Shelfordia Stummer
Traunfels 1902).
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Penis; (ii) Körner
drÜsenblase ; ((J) Vc
sicula seminalis; (7)
Vas deferens.. Uinge
des Tieres etwa
13 mm, größte Breite
etwa 5 rnm. farbe
im konservierten Zu
stand weifSlich, im
Leben aber wahr-
scheinlich dorsal

braun pigmcnticrt.
Simonsbay, nahe

Kapstadt.
(Nach Bock, 1931)

I
I

7

I
I

(J

I,
5

I
I

4

Figur 282.

I

~fjT~~~f1l~;f"·'·:' .~;: :,.=""):~,"
I I I I I I
I I, I I I
I I I I I .1

i; '~5 14 iJ t2 ,",'0 9 8 7 6

Figur 281. TURßELLARIA (Polycladida, /\cotylea, Leptoplanidae). ~. StylacllOplana agilis~Lang:;Schema lier OrganisatiOlI im
sagittalen Längsscllllitt. (l) vordere Darmastquerschnitte ; (2) Hauptdarm ; 0) weiblicher Genitalkanal (SchaJendrÜsengang);
(4) medianer utent~gang; (5) Ovarialfollikel ; «(j) HodenfollikeJ; (7) Langsche Blase; (8) Genitalöffnllng; (.9) Penis; (10) KÖrner
drüsenblase; (11) Samenblase; (12) Mundöffnung; (18) Pharynx; (14) uterus; (lu) Gehirn. Länge des Tieres bis 7 mm, grÖßte
Breite bis 3 mm. Der zarte Körper ist auf der RÜcl<cnseite hellbraun gefärbt, mit zahllosen, dichtgedrängten, braunen,

rotbraunen oder schwarzbraunen Fleckcn. MitteJmeer und englischer Kanal. (Nach Lang, 1884, etwas vereinfacht)

Figur 21:\2. TUHB~L

LARJA (Polycladida,
Acotylea, Lcpto
planidae). - Notv
planella inarmala
Bock: kombinierter
Längsschnitt (furch

die Gegend des
Geschlechtsapparates,
Etwa 50-fach ver
größert. (1) weib
licher Genitalkanal ;
(2) medianer Uterus
gang ; (8) Antrulll
masculinum; (4)
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,

6. Familie; C't'yptocelidae. Craspedommata mit kurzem, breitem, derbem Körper,
ohne Nackententakeln. Augen am Körperrand in einer bandförl11igen Zone, stets sehr
klein und unregelmäßig zerstreut, bisweilen auch Gehirnhof- und Tentakel-Augen.
Mund Und der reich gefaltete Pharynx ungefähr in der Körpermitte. Pharyngealtasche
mit zahlreichen Nebentaschen. Hauptdarm kurz. Geschlechtsöffnungen ziemlich weit
vom Hinterrand. Männlicher Begattungsapparat dicht hinter dem Pharynx. Kärner
drÜsenblase ist eingeschaltet oder fehlt. Penis meist unbewaffnet, vereinzelt (Aproslalum)
mit Stilett. Mit oder ohne Langsche Blase. - Gattungen: Cryplocelis Lang 1884,
lH icrocelis Plehn 1899, Aproslalum Bock 1913, Ommaloplana Laidlaw 1903.

Vielleicht am ehesten an die Cryptocelidae anzuschließen ist die Gattung Mesocoela
Jacubowa 1906, obwohl sie in mancher Hinsicht erheblich abweichend gebaut ist.

7. Familie: Emprosthopharyngidae. Craspedommata mit beinahe ovalem,
ziemlich derbem Körper, mit Klebzellen seitlich und am Hinterende. Ohne Nacken
tentakeln. Tentakel- und Gehirnhof-Augen bilden 4 kleine Haufen. (Auch dicht über
dem Hautmuskelschlauch der Bauchseite und unter dem Gehirn kommen Gehirnaugen
vor.) Nur am Vorderende ein Band von Randaugen. Mund weit vorn, die kurze Pha
ryngealtasche unmittelbar hinter dem Gehirn und nur in der vorderen Körperhälfte
gelegen. Die Genitalporen nahe beieinander, unmittelbar vor dem Hinterende. Penis
nicht oder nur schwach bewaffnet, ohne Penisseheide. Mit echter Samenblase, die sich
durch einen stark muskulösen Ductus ejaculatorius in die Körnerdrüsenblase öffnet.
Antrum masculinum klein. Weiblicher Apparat mit kurzer Vagina, ohne Langsche
Blase. Freilebend, 1 Art ektokommensal in den Gehäusen von Paguriden. - Einzige
Gattung: Emproslhopharynx Bock 1913.

2. Sektion: Schematommata

Acotylea ohne Randaugen, die vorhandenen Augen stets sehr weit vom Vorderende
entfernt. Immer von zarter Körperbeschaffenheit. Männlicher Begattungsapparat nach
hinten gerichtet.

8. Familie: Leptoplanidae. Schematomrnata mit langgestrecktem Körper. Mit
oder ohne Nackententakeln. Oberseite stets gefärbt. Körnerdrüsenblase. wenn vor
handen, stets eingeschaltet. Penis mit oder ohne Stilett. Die Uteri vereinigen sich
gewöhnlich vor der Pharyngealtasche (Figur 280). Langsche ,Blase sehr variabel
(Figur 136,1,2) von oft bedeutender Größe bis zu weitgehender oder völliger Zurück
bildung, an ihrer Stelle bisweilen ein Ductus vaginalis (Ceratoplana, Copidoplana, Tri
pylocelis). Ohne oder mit Vagina bulbosa. Meist freilebend, einige Arten ektokommensaJ
(vergleiche Seite 227).

Die zahlreichen Gattungen können vorläufig nach dem gegenseitigen Verhältnis
von Samen- und Körnerdrüsen-Blase in 3 Gruppen eingeteilt werden:

I. Gruppe: Mit echter Samenblase, deren Lumen sich unmittelbar in das einfache
Lumen der Körnerdriisenblase fortsetzt (Figur 281). - Gattungen; SlylocllOplana
Stimpson 1857 (Figur 249 a, 279, 281), Ceraloplana Bock 1925, Leptoplana Ehrenberg
1831 (Figur 95 E, 204, 280), AlIoioplana Plehn 1896. .

2. Gruppe: Mit echter Samenblase, die durch Vermittelung eines Ductus ejacula
torius in die KärnerdrÜsenbJase mündet, deren Lumen oft noch in eine Anzahl einzelner
Tuben zerlegt ist (Figur 282). - Gattungen: Noloplana Laidlaw 1903 (Figur 136,1,2,
197, 249 b), Notoplanella Bock 193.1 (Figur 282), Copidoplana Bock 1913, Plagiolata
Plehn 1896, Noloplanides Palombi 1928.

3. Gruppe; Mit echter, wenn auch bisweilen nur schwach entwickelter Samen
blase, ohne KörnerdrÜsenbJase. - Gattungen: Discoplana Bock 1913, Tripylocelis
Haswell 1907, Phy[{oplana Laidlaw 1903, Zygantroplanu Laidlaw 1906, Haploplarza
Laidlaw 1903.

Anhangsweise wird ferner die Gattung Hoploplana Laidfaw 1902 (Figur 156)
unter die Leptoplanidae eingereiht.

9. Familie: PlanOCM'idae. Schcmatommatcl mit rund-ovalem oder verlängertem
KÖrper. Mit Nackententakeln oder ohne solche (Disparoplana, Neoplanocera, Echinoplal1a).
Mund und Pharynx ungefähr mittelständig. Genitalporen weit vorn Hinterende entfernt.
Der dicht hinter dem Pharynx gelegene männliche Begattungsapparat besitzt einen
mit kutikularen Stacheln, Häkchen oder Längsleisten bewaffneten Zirrus (Pigur 134).
Gewöhnlich mit Vagina buJbosa. ~ . ! '
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1. Unterfamilie: Plancf.opla.ninae. Planoceridae, deren männlicher Kopulations
apparat eine Kombination von Penis und Zirrus darstellt. KörnerdrÜsenblase ein
geschaltet oder (?) fehlend. Mit echter Samenblase und großer Langscher Blase. 
Gattungen: Plancloplana Graff 1892, Pelagoplana Bock 1913, Styloplanocera Bock 1913
(Figur 134).

2. Unterfamilie: Planoce1'inae. Planoceridae ohne Penis, nur mit bestacheltem
Zirrus. Körnerdrüsenblase frei, nur bei Echinoplalla eingeschaltet. Mit echten oder
falschen (Paraplanocera) Samenblasen. Langsehe Blase vorhanden oder rudimentär.
Vereinzelt (Paraplanocera) mit einer Bursa copulatrix. - Gattungen: Disparoplana
Laidlaw 1903, Neoplanocera Yeri & Kaburaki 1918, Planocera Blainville 1828 (Figur 56,
57, 67, 95 J), 237), Paraplanocera Laidlaw 1903, Echinoplana Haswell 1907.

10. Familie: Apfdioplanidae. Schematommata mit länglich-ovalem Körper,
rudimentären Nackententakeln und paarigen Gehirnhof- und Tentakelaugen-Gruppen.
Mund unmittelbar hinter dem Gehirn, ebenso der kurze, nach vorn gerichtete, röhrige
Pharynx, an den sich nach hinten der enge Hauptdarm anschließt. Kopulationsorgane am
hinteren Körperende mit einander genäherten Genitalporen. Männlicher Apparat mit
echter, stark muskulöser Samenblase, eingeschalteter, fächerloser, großer Körnerblase
und einem mit einer kutikularen Stachelmanschette bewaffneten Penis. Weiblicher
Apparat langgestreckt, teilweise Über den männlichen verlagert, ohne Langsche Blase,
~ber mit einer Bursa copulatrix. Zahlreiche muskulöse Drüsenorgane mit selbständigen
Offnungen (Apioidorgane, Figur 74) auf der Bauchfläche des Körpers. - Einzige
Gattung: Apidioplana Bock 1926.

11. Familie: Ena.nf.ifdae. Schematommata mit kutikularcn Stacheln am ganzen
Körperrand mit Ausnahme des Vorderendes. Ohne Tentakeln. Mit Mund und röhren
förmigem, nach vorn gerichtetem Pharynx in Höhe des Gehirns und nach hinten
anschließendem Hauptdarm. Weiblicher Apparat kurz hinter dcm männlichen aus
mündend. Männliche Geschlechtsöffnung unmittelbar hinter der Pharyngealtasche.
Penis unbewaffnet. Mit Langscher Bl3se. - Einzige Gattung: Enantia Graff 1890.

12. Familie: Diplosoleniidae. ScheJll3tomlTlata mit ovalem Körper. Mit Nacken
tentakeln und Tentakelaugen. Genitalöffnungen einander sehr genähert. Mit falschen
Samenbl3sen. Freie Körnerdriisenblase dorsal vom Ductus ejaculatorius. Penis be
waffnet (mit Stilett?) oder unbewaffnet, ohne Zirrus. Vagina schwach muskulös. Mit
paariger oder unpaariger Langscher Blase. - Gattungen: Callioplana Stirnpson 1857,
Diplosolenia Haswell 1907, Pseudostyloclws Yeri & Kaburaki 1918.

13. Familie: St1l1ochocestidae. Schematommata mit sehr lang gestrecktem
Körper, ohne Nackententakeln und Tentakelaugen. Mund subzentral. Mit echter Samen
blase. Ventral von dieser die mit eigener Bewaffnung versehene, freie, flaschenförmige
KörnerdrÜsenblase. Ductus ejaculatorius mit selbständiger AusmÜndung an der Penis
spitze neben der Körnerdrüsenblase. Vagina schwach muskulös. Ohne Langsche Bl3se. 
Einzige! Gattung: StylocllOcestus. Laidlaw 1904.

t: . r.1 3. Sektion: Emprosthommat(J,

Acotylea ohne Randaugen, das Vorderende jedoch mit Ausnahme der augenfreicn
Randzone dicht von Augen besetzt. Der männliche Begattungsapparat hinter der Ge
schlechtsöffnung gelegen und daher nach vorn gerich tet.

14. Einzige Familie: CestoplanJdae. Emprosthommata mit sehr langgestrecktem,
bandförmigem, zartem Körper, ohne Nackententakeln. Augen ausschlie[3lich am vorderen
Körperende bis etwas hinter das Gehirn, bisweilen 2 Gehirnhof-Augengruppen. Der
Mund und die kurze Pharyn~ealtasche meist weit hinten, nahe dem Körperende (Aus
nahme: Cestoplana rajjaelei lRanzi]). Hauptdarm fast die ganze Körperlänge durch
ziehend, mit zahlreichen Darmastpaaren. Körnerdrüsenblase zwischen der echten Samen
blase und dem unbewaffneten Penis eingeschaltet. Penisscheide vorhanden. Ohne
Vagina bulbosa und Langsche Blase. 1 Art (Cestoplana polypora Frieda Meyer) mit
zahlreichen (5 bis 30) hintereinandergelegenen weiblichen Genitalporen. Bei Cestoplana
rafjaelei (Ranzi) ein I2!!ct!!~t!1i1o-(va ino-)intestinalis. - Einzige Gattung: Cestoplana
Lang 1884 (Figur 95 JjT, 2(5). '. _.. .~_.- --

f

2. Unterordnung: Cotylea
Polycladida mit Saugnapf hinter der weiblichen Geschlechtsöffnung. Ohne oder

mit Randtentakeln (Ausnahme: StylocflOides, OpistllOgenia mit Nackententakeln). Meist
mit zahlreichen Augen, darunter gewöhnlich 2 Gruppen am Vorderrand. Pharynx

Handbuch der Zoologie. I I. (I) 19
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r:igllr 283. TUHBELLAIUA (Polycladida,
Cotylea, Pericelidae). - Paicelis lJyerle.y
una (Collingwood): Dorsal(lflSicht. Länge
des Tieres 35 mm, größte Breite bis
32 lTIm. Vorn 2 dicht mit Augen besetzte
Rancltentakel. Außer im Ochirnhof allch
Iilngs des ganzen, stark gefalteten Körper
randes zahlreiche Augen. Rückenseite
mit vielen hellbraunen Ringen auf gelb
lichem Grunde. Westküste von Borneo,

Lakkacliven. (Nach Laidlaw, 19(2)

krausen-, kragen- oder röhrenförmig. Begattungsapparate inder vorderen Körperhälfte
(Ausnahmen: Anonymus, Pericelis, OpistllOgenia). Körnerdriisenblase, wenn vorhanden,
nicht eingeschaltet. Uteri gewöhnlich hinter der weiblichen Geschlechtsöffnung.

15. familie: Anonymi(Üte. Cotylea mit breit ovalem Körper, ohne Tentakeln.
Zahlreiche Augen am Vorderrande, vereinzelt auch in den seitlichen und hinteren Ab
schnitten des Körperrandes, außerdem 2 Gehirnhof-Augengruppen. Mund ungefähr
in der Mitte der Bauchseite. Pharynx krausenförmig gefaltet in einer Pharyngealtasche
mit langen, selbst wieder verzweigten Seitentaschen. System der Darmäste netzförmig.

Weiblicher Begattungsapparat nahe hinter dem
Mund. Zahlreiche männlit:'he Begattungsorgane
jederseits in einer Längsreihe im Seitenfeld .
.J eder Begattungsapparat mit einfacher Penis
scheide, kegelförmigel1l, unbewaffnetem Penis
und Samenblase, ohne Körnerdrüse. Ohne
Langsche Blase. - Einzige Gattung: Anoflymus
Lang 1884 (Figur 131).

16. familie: Pe'ricelidae. Cotylea mit
dünnem, breitem Körper und stark gefaltetem
Rand. Mit 2 kleinen, weit voneinander ent
fernten Randtentakeln. Mit Gehirnhof- und
Tentakelaugen und zahlreichen Augen längs
des ganzen Körperrandes. Pharynx krausen~

förmig in der Mitte der Bauchseite. Männlicher
Begattungsapparat in der Einzahl nahe hinter
dem Mund. Penis ohne Penisscheide, nach
hinten gerichtet, kegelförmig unbewaffnet, vom
Ductus ejaculatorius durchzogen, dessen Epithel
in seiner mittleren Partie Körnerdrüsenzellen
enthält, ohne Körnerdrüsenblase. Unweit hinter
der männlichen die weibliche Geschlechts
öffnung. Uteri Jhit zahlreichen Uterusblasen
(figur'B3). Ohne Langsche Blase. - Einzige
Gattung: Pericelis Laidlaw 1902 (Figur 283).

17. Familie: Diposthidae. Cotylea mit
glattem, ovalem Körper. Mit kegelförrnigen
Randtentakeln (bei Astllenoceros nur undeutlich
entwickelt). Mit Augen <Im Vorderrand und in
den Tentakeln, mit oder ohne Gehirnhofaugen.
Pharynx krausenförmig. Saugnapf etwa in der
Körpermitte. Penis unbewaffnet, mit 2 großen
Samenblasen. Die freie Körnerdrüsenblase mÜn
det für sich, vor oder hinter dem Penis, in das
AntrulTl masculinum. Uteri mit 2 oder 3 Paaren
von Uterusblasen. -_. Gattungen: Diposthus
Woodworth 1898, Asthenoceros Laidlaw 1903.

18. familie: BoninUdae. Cotylea mit zartem, schlankem, langgestrecktem
Körper und 2 dünnen, dem Vorderende seitlich ansitzenden Tentakeln. Saugnapf am
hinteren Körperende. Mit Augen am Vorderrand, an der Tentakelbasis und über dem
Gehirn. Der verhältnismäßig lange, gefaltete Pharynx in der Körperrnitte. Der lange,
geräumige Hauptdarm mit nicht anastomosierenden Darmästen. Der unbewaffnete
Penis von zahlreichen akzessorischen KörnerdrUsenapparaten umgeben. Uteri mit zahl
reichen Uterusblasen. Mit Langscher Blase. - Gattungen: Traunfelsia Laidlaw 1906
(Figur 46), Boninia Bock 1923 (figur 135).

19. Familie: DiM·emageniidne. Cotylea mit breit-ovalem Körper, ohne Tentakel
und Augen. Saugnapf am Hinterende des Körpers. Pharynx röhrenförmig, nach hinten
gerichtet, Mund am Anfang des letzten Körperviertels. Darmkonfiguration fricladen
iihnlicll. Mit Samenblase und in die KörnerdrÜsenblase' sich vorwölbendem, kräftigem,
unbewaffnetem Penis. Penisscheide und Antrtll1l l11asculinul11 sehr groß. Männliche
Geschlechtsiiffnung im hinteren Körperdrittel. Weiblicher Porus am dorsalen Saugnapf
rand. Mit 2 großen Uterusblasen und kleiner Langscber Blase (?). - Einzige Gattung:
Ditremagenia Pa[ombi 1928.
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Figur 284.

Figur 284. TURBELLARIA (Polycladida,
Cotylea, Opisthogeniidae). - Opistho
genia tentaculata Palombi: Ventralansicilt.
(1) K,örnerdrÜsenblase; (2) Netzwerk
eier Darmllste, nur links gezeichnet;
(3) Uterus,nur teilweise links ein
gezeichnet; (4) Pharynx; (5) Mund
Öffnung; (I}) Vagina; (7) weibliche Oe
schlechtsöffnung; (8) Saugnapf; (9)
Hauptdann ; (10) Vas deferens; (11)
Penis; (12) männJicheOeschlechtsöffnung
mit Antrum masculinum lind den in
dieses mÜndenden Drüsen. Länge des
konservierten Tieres 13 nun, größte
Breite 7 mm. Gelbbraun mit schwachen
roten Punkten am Vorderende. Suez
kanal. (Nach Palombi, 1928, kcmbiniert)

/,

20. Familie: PseudQce1'idae. Auffallend gefärbte, meist große Cotylea mit
ovalem, glattem oder mit Rückenzotten besetztem Körper, mit faltenförmigen Rand
tentakeln. Meist gute Schwimmer. Augen im doppelten Gehirnhof und an der Ventral
und Dorsalseite der Tentakeln. lvlund ungefähr in dcr Mitte der vorderen Körperhälfte.
Saugnapf in der Mitte der Baucllseite. Pharynx kragen- oder krausenförmig, im ein
gezogenen Zustande schwach gefaltet. Der Körper im Bereich dcs Pharyngealapparates'
und des weit nach hinten reichenden, sehr geräumigen Hauptdarmcs clorsalwärts wulst
förmig erhoben. System eier Darmäste netzförmig. Männlicher Begattungsapparat
entweder doppelt oder einfach, im
ersteren Falle entweder mit doppelter
oeler mit einfacher äußerer Öffnung.
Lage der letzteren unmittelbar hinter
und bisweilen zum Teil noch untcr
der Pharyngealtasche. Penis mit _ -5
Penisscheide und hartem Stilett.
Die Samenblase öffnet sich in den
Ductus ejaculatorius des Penis; an
der Grenze zwischen beiden mÜndet
die freie, birnförmige Körnerdrüsen
blase. Weiblicher Begattungsappara t
zwischen Saugnapf und männlichem
Apparat. Große Samenkanäle und
Uteri bei völlig reifen Tieren stark
verästelt. Zahlreiche Uterusblasen.
Ohne Langsehe Blase. - Gattungen:

.; /;,',;rhysanozoofl Grube 1840 (Figur 21,
. 63, 177), Pseudoceros Lang 1884

(Figur 29), Yungla Lang 1884, Dicteros JaCl1bowa [906, Ucheniplul111 Heatl1 &
Me Gregor 1913, Simpliciplana Kaburaki 1923.

21. Familie: OpisfhQyeniidae. Cotylea mit ovalem, leicht nach hinten ver
schmälertern Körper. Mit Nackententakeln, Rand-, Tentakel- unel Gehirnhofaugen.
Pharynx krausenförmig, in der vorderen Körperhälfte, Mundöffnung in der Mitte der
Pharyngealtasche. System der Darmäste netzförmig. Weibliche Geschlechtsöffnung vor
dem Saugnapf zwischen diesem und dem Mund. Männlicher Begattungsapparat nach
hinten gerichtet, in der hinteren Körperhälfte, hinter dem Saugnapf. Penis unbewaffnet,
mit einer akzessorischen Samenblase, KörnerdrÜsenblase frei. - Einzige G<1ttung:
Opisthogenia Palombi 1928 (Figur 284).

22. Familie: l<Ju1·lIleptidae. Zarte, meist durch die durchsch iI11llJernden Dannäste
oder durch Parenchympigment auffallend gezeichnete Cotylea mit ovalem, glattem oder
mit Papillen besetztem Körper, mit zipfeiförmigen Randtentakeln, die bisweilen schwach
entwickelt sind (Stylostomum) oder ganz fehlen (Acerotisa). Augen im doppelten Gehirn
hof und (außer bei Anciliplana) in den Tentakeln, wo lctztere fehlen, am vorderen Körper
rand. Mund nahe am Vorderende des Körpers unmittelbar hinter dem Gehirn oder (bei

19>1<
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Oligocladus) etwas vor dem Gehirn. Saugnapf in der Mitte der Ballchseite oder etwas
vor oder hinter dieser gelegen. Pharynx röhrenförmig. Zahl der paarigen Darmastwurzeln

-------.--.-- sehr verschieden. Darmäste an·
..-----.... astomosierend oder bloß verästelt.

Männlicher Begattungsappara t
einfach, nach vorn gerichtet, un
mittelbar hinter oder unter der
Pharyngealtasche, bei Stylostomum
(Figur 240) mit dem Munde zu
sammen ausmündend, immer aber
hinter dem Munde liegend (Aus
nahme: Graffizooll). Penis mit
Penisscheide und hartem Stilett.
Die Samenblase öffnet sich il1
den Ductus ejaculatorius des Penis.
An der Grenze zwischen beiden
mündet die freie, birnförmige
KörnerdrÜsenbJase. Weiblicher Be

__h_ ------ "---15 gattllngsapparat beinahe immer
hinter der Pharyngcaltasche. Mit
zahlreichen Ovarien. Je 1 großer;
unverästelter Uteruskanal zu bei.
den Seiten des Hallptdarms. Zahl
der Uterusblasen im Vergleich zu
den Pseudoceriden bedeutend redu
ziert, häufig nur 2, bisweilen (An
ciliniplana, Euryleptodes) fehlend.
Ohne Langsche Blase. - Gattungen:
Prostlzeceraeus Schmarda 1859
(Figur 95 B), Cycloporus ..Lang
1884 (Figur 76, 145); Eurylepta
Ehrenberg 1831, Oligocladus Lang
1884 (Figur 95 A), Stylostomum
Lang 1884 (Figur 240), Acerotisa
Strand 1928 (=Aceros Lang 1884),
Anciliplana Heath & Me Gregor
1913, Euryleptodes Heath 0:
Me Gregor 1913, Amblyceraeus
Plehn 1897, Euryleptides Palombi
1924. - Hierher gehört ferner
wahrscheinlich die nach dem Bau
ihres männlichen Kopulations

.apparates der Gattung Stylostomw71 nahestehende, wohl als neotenisch
anzusprechende Gattung Graffizoon Heath 1928 (Figur 158).

23. Familie: Laidlawiidae. CotyJea mit ovalem, glattem Körper,
Randtentakeln reduziert (Stylochoides mit Tentakelhügeln hinter dem
Vorderrand). Augen im doppelten Gehirnhof und in Randtentakelgruppen.
Mund nahe dem Vorderende. Ehary!l.x r(jhrenJÖrmig. Saugnapf etwa in
Körpermitte. Darmäste wenig z'ä1'i1reich, nicht anastomosierend. Männ
licher Begattungsapparat einfach, dicht hinter oder unter der Pharyngeal
tasche, nach vorn gerichtet. Penis unbewaffnet. Eine echte Samenblase

2----··--··--- ._--.

Figur 286. TURBELLARIA (Polycladida, Cotylea, Chromoplanidac). - Amyctta
lilzeala Bock: Dorsalansicllt. Körperlänge 2,8 mm, Breite 0,8 mm. Rückenseite
mit 6 braunen Längsstreifen, die vorn durch eine breitere Pigmentbinde

zusammenhängen und hinten Zllsammenfließen. Japan (Misaki).
Figur 286. (Nach Bock, 1922)

figur 285. TURBELLARIA (Polycladida, Cotylea, Laid
lawiidae). - Enterogonimus aurellS Hallcz: schematische
Darstellung der Allsführgänge des Geschlechtsapparates.
(1) Ductus genito-intestinalis; (2) Uterus; (3) Kitt
drüsen; (4) weibliche Genitalöffnllng; (5) Samenblase;
(6) Penisscheide ; (7) männliche Geschlechtsöffnung ;
(8) Gehirn; (!i) Mundöffnung ; (10) männliches Genital
atrium ; (11) KornsekretdrÜse ; (12) Ovidukt; (13) Vas
deferens; (14) Uterusgangj (l!5) Receptaculllm seminis;
(16) Hauptdarm ; (17) Saugnapf; (18) hinterer Längs
nervenstamm. Länge des Tieres 9 mm, Breite 6,4 mm.
Farbe goldbraun. Antarktische Meere. (Nach Hallez, 1914)

3----

vorhanden oder fehlend, in letzterem Falle (Stylochoides) 2 akzessorische Samenblasen,
Körnerdrlisenblase frei. Meist mit wenigen, großen Ovarien. Uteri ohne Uterusblasen,
bei Laidlawia 2 Ei/eiterblasen. Langsche Blase fehlt. Bisweilen (ErzterogonilTl,Us,
Laidlawia) mit Ductus genito-intestinalis. - Gattungen: Slylochoides Hallez 1907
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(= Nuclzenceros Gemmill & Leiper 1907 und Cotylocera Ritter-Zahony 1907), Laidlawia
Herzig 1905, Enterogol1 imus Hallez J91 J (Figur 285), Leptoteredra Hallez 1914 (Figu r 77).

24. Familie: Ch?·omoplanidae. Kleine, lebhaft gefärbte Cotylea mit ovalem
oder gestrecktem Körper. Ohne Tentakeln. 2 Gehirnhof-Augengruppen, Randaugcn
nur am vorderen Körperende. Pharynx krausenförmig, geräumig, in der vorderen Körper
hälfte. Mund in der Mitte der Pharyngealtasche. Mit wenigen, aber große Eier produ
zierenden, ventral gelegenen Ovarien. Männlicher Begattungsapparat nach vorn gerichtet,
dicht hinter dem Pharynx. Penis unbewaffnet, mit oder ohne Penisscheide. Die Samen
blase öffnet sich in die (bei Amyella stark reduzierte) KörnerdrÜsenblase. - Gattungen:
Chromoplana Bock 1922, AmyeLla Bock 1922 (Figur 286).

25. Familie: Prosthiostomidne. Cotylca mit in die Länge gestrecktem, glattem
Körper, ohne Tentakeln. Augen im doppelten Gehirnhof und am vorderen oder ganzen
(Enchiridium) Körperrand. Mund unmittelbar hinter dem Gehirn. Pharynx lang röhren
fÖrmig, nach vorn gerichtet. Pharyngealtasche röhrenförmig. Haiij5fd'ä!'in-gäiii1iilifer
der Ptlaryngealtasche, sich bis gegen das 11interste Körperende erstreckend, mit sehr
zahlreichen Paaren von DarmastwurzeJn. Darmäste nicht anastomosierend. Männlicher
Begattungsapparat dicht hinter der Pharyngealtasche, in seiner Gesamtheit nach vorn
gerichtet, mit Antrum und Pcnisscheide, letztere in ihrer unteren Hälfte mit Körner
drüsenzelJen ausgestattet. Der kurze Penis mit hakenförrnigem oder S-förmig gebogenem,
hartem Stilett, nach hinten gerichtet. Außer der Samenblase münden in den Penis
noch 2 muskulöse, akzessorische Blasen. Weiblicher Apparat ohne Uterusdriisen lind
Langsche Blase. Freilebend, I Art (Euprosthioslomum adhaerens Bock) in den Gehäusen
von Paguriden. - Gattungen: Prosllzioslomum Quatrefages ]845 (Figur 95 C), Eu
prosthiostomum Bock J925, Enclliridium Bock 1913.

Anh,angsweise ist ferner zu nennen
26. Familie: Dilllopha1'lmgeaUdae, Sehr lang gestreckte Formen mit nahe

dem Vorderende gelegenem Gehirn. Ohne Tentakeln. Mit 2 Gruppen von Gehirnhof
augen, außerdem wenige Augen am Vorderrand. 2 hintereinanderliegende Pharyngen
im ersten Körperviertel. Der Hauptdarm erstreckt sich bis zum Hinterende. Darmäste
lInverzweigt, nicht anastomosierend. Getrennte Geschlechtsöffnungen am Ende des
ersten Körperdrittels. Männlicher Apparat ohne Körnerdrüse. Penis nach vorn gerichtet.
Weiblicher Apparat ohne Langsche Blase. Saugnapf? - Einzige Gattung: Diplo
pharyngeata Plehn 1895.
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Lit~ratm Literatur über die Klasse Turbellaria
An erster Stelle ist zu nennen die Bearbeitung der Turbellarien in ff. G. Bronn's Klassen

und Ordnungen des Tierreichs, 4. Band, Abteilung I c:
L. VON GRAFF (1904 bis 1908) I. Acoela und Rhabdocoelida, Seite I bis XXII und 1733 bis 2599.
L. VON GRAFF (1912 bis 1917) Ir. Tricladida, Seite I bis XXXVII und 2601 bis 3369.
R. STUMMER-TRAUNFELS und J. MEIXNER (1930) 111. Polycladida, bisher nur die I. Lieferung

mit Seite 3371 bis 3484 vorliegend.

Da in diesem großen Sammelwerk die gesamte, 2161 Titel umfassende Turbellarien
Literatur (ohne Temnocephalen) bis zum Jahre 1928 chronologisch zusammengestellt ist, werden
im folgenden, außer dem Schrifttum der Jahre 1928 bis Mitte 1933, nur einzelne grund
legende, vor allem monographische Schriften aus älterer Zeit genannt, ferner einige der
wichtigsten Arbeiten, die in den Jahren nach Abschluß der Bearbeitung der verschiedenen
Ordnungen im »Bronn«, also für die Acoelen nach 1904, für die Rhabdocoelen und
AIloeocoelen nach 1908, für die Tricladen nach 1917 erschienen sind. Für die
Polycladen, deren Behandlung im "Bronn" noch aussteht, ist die neuere Literatur mit
ihren wesentlichen Abhandlungen sei t 1913 aufgeführt, da sich die Literatur der vorher
gehenden Jahre ausführlich bei S. BOCK (1913) findet. Aus der im ),Bronn« nicht berück
sichtigten Te m n 0 ceph alen- Literatur sind sämtliche Arbeiten von Bedeutung genannt, zur
Ergänzung sei auf die Monographie von BAER (1931) verwiesen.

Da im Text, mit Ausnahme des historischen und systematischen Teils, auf Wunsch des
Herausgebers keine Autoren zitiert wurden, ist die Literaturübersicht zur Erleichterung des
Auffindens der Quellen in mehrere Abschnitte und Unterabschnitte zerlegt.

(1) Nlorphologie, Ökologie (einschließlich Parasitismus), geographische
Verbreitung und Systematik

(a) Schriften, die Formen aus mehreren Ordnungen behandeln
L. v. GHAFF (1903) Die Turbellarien als Parasiten llnd Wirte. V1, 66 Seiten. Graz.
N. v. HOfSTEN (1907) Studien Über Turbellarien aus dem Berner Oberland. Zeilschr. wiss. Zoologie,

Band 80, Seite 391 bis 654.
L. BÖHMIG (1908) Turbellarien. Resultats du Voyage du S. Y. Belgica en 1897-1899 SOllS le

commandement de A. de Gerlache de Gomery. Zoologie. Anvers. 32 Seiten.
L. v. GRAF!' (1912) Acoela, Rhabdocoela und AlIoeocoela des Ostens der Vereinigten Staaten von

Amerika. Mit Nachträgen zu den "Marinen TurbeJlarien Orotavas und der Küsten
Europas. Zeitscllr. wiss. Zoologie, Band 99, Seite I bis 108.

P. DE BEAUCHAMP (1913) Planaires des Bromeliacees de Costa-Rica receuillies par M. C. Picado.
2e Note. Arch. Zool. experim., Tome SI, Notes et Revue No. 2, Seite 41 bis 52.

P. STEINMANN und E. BRESSLAU (1913) Die StrudelwÜrmer (Turbellaria). Band 5 der Mono
graphien einheimischer Tiere, lierausgeg. 1'0/1 H. Ziegler und R. Waltereck. 380 Seiten. Leipzig.

L. BÖHMlG (1914) Die rhabdocoelen Tllrbellari~n und Tricladen der delltscfleJl Südpolar-Expeditiol/
1901 bis 1903. Band 1j, Zoologie VII, 39 Seiten.

O. FUHRMANN (1914) TurbeHaries d'eau douce de Colornbie. FUHRMANN et MAYOR, Voyage
d'exploration scientifiqllc en Colombie. Mem. de la Soc. neuclull. dfS Stiences nat., Tome j,

Seite 793 bis 804·
P. HALLEZ (1914) Vers Polyelades ct Trielades maricoles. 2e expedition atltarctique Jranfaise

(1908-1910) commandee par le Dr. jean Charcot. 70 Seiten.
NI. f'RENANT (1919) Rechcrches sur les Rhabdites des Turbellaries. Are/i. Zool. experim., Tome 58,

Seite 219 bis 250.
M. PRENANT (1922) Recherches sur Je Parenchyme des Plathelminthes. Essai d'histologie com

paree. Arcll. ele Morph. geiler. et experim., Tomc 5, Seite I bis 175.
E. REISINGER (1923) Turbellaria. -- P. Schulze, Biologie der Tiere Deutscl7lands, Lief. 6, Teil 4.

64 SeiteIl.
O. STEINBÖCK (1924) Untersuchungen über die Geschlechtstrakt-Darmverbindung bei Tur

bellarien, nebst einem Beitrag zur Morphologie des Tricladendarmes. Zeitseiir. f. Morph. u.
Ökol., Band 2, Seite 461 bis j04.

O. STEINBÖCK (1925) Zur Systematik der Turbellaria metamerata, zugleich ein Beitrag zur
Morphologie des Tricladcn-Nervensystems. Zo%g. Anzeiger, Band 64, Seite 165 bis 192.

E. SEI<ERA (1926) Beiträge zur Kenntnis der Lebensdauer bei einigen Tmbellarien und Süßwasser
nemertinen. Zoolog. Anzeiger, Band 66, Seite 307 bis 318.

W. BEKLEMISCHEFF (1927) Über die Turbellarienfauna des Aralsees. Zugleich ein Beitrag zur
Morphologie und Zllll1 System der Dalyeltiidae. Zool. }ahrb., Abt. f. System., Band 54,
Seite 87 bis 1]8.
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o. STEINBÖCK (1928) Beiträge zur Kenntnis der Turbellaricnfauna GrÖnlands. I. Bothrioplanida
und Tricladida. Meddelelser om Groenland, Band 74, Seite 71 bis 82.

J. HOFI\ER (1930) Faunistische Beobachtungen in der Zuidersee während der Trockenlegung.
II L Die Tttrbcllariender Zuidersee. Zeitseilr. f. Morph. LI. Ökot., Band 18, Seite 200 bis 216.

i\. PALOMßI (1931) Turbellaria della Nuova Guinea. Result. seient. du Voyage aux Indes Orientales
Neerlandaises dc LL AA. R R. te Prince ei la Prineesse Uopold de Belgiq/le, Tome 2, Fase. 8.
14 Seiten.

O. STEINßÖCK (1931) Marine Turbellaria. Zoology of ihe Faroes at iM expense of the Carlsberg-F/lnd
ediled by S. jensen, W. Lundbeck and Th. MorteT/sen, Hefl8, 26 SeiteIl. - Freshwater
Turbellaria. Ebenda Heft 9, 32 Seiten.

Q. STEINBÖCK und E. REISINGER (1931) Ergebnisse einer von E. Reisinger lind O. Steinböck mit
Hilfe des Rask-Oersted Fonds durchgeführten zoologischen Reise in GrönJand 1926.
I. Reisebericht. Vidensk. Medd. fra Dansk Naturhist. Foren., Band 90, Seite 1 bis 43.

O. STEINBÖCK (1932) Zur Turbellarienfallna der Südalpen, zugleich ein Beitrag zur geographischen
Verbreitung tier Süßwasserturbellarien. Zoogeograpllica, Band I, Seite 2°9. bis 262.

O. STEINBÖCI( (1932) Die Turbellarien des arktischen Gebietes. Fauna aretiea, Band 6, Seite 297
bis 342.

P. DE BEAUCHAMl' (1933) Turbellarics, Hirudinees, Branchiobdellitles (2 me Serie). Biospeologica56.
Areh. Zoot. experim., Tome 73, Seite H3 bis 380.

(b) Acoela

L. V. GRAF!' (1891) Die Organisation der Turbellaria Acocla. 90 Seiten. Leipzig.
E. L. MARI< (1892) Polychoerlls caudatus nov. gen. nov. sr. Festsehrifl fÜr Lel1ckarl, Seite 298 bis

309. Leipzig.
L. v. ORAFF (1904) Marine Turbellarien Orotavas und der KÜsten Europas. I. Einleitung und

Acoela. Zei/sehr. wiss. Zoologie, Band 78, Seite 190 bis 244.
L. V. GRAFF (1905) TurbelJaria. I. Acoela. Das Tierreich, herausgegeben von F. E. Schulze,

2]. Liefg., 35 Seiten. Berlin.
L. LÖHNER und H. MICOLETZKY (1911) Über 2 neue pelagische AcÖlen des Golfes von Triest.

Zeitscl/l'. wiss. Zo%Rie, Band 98, Seile 381' bis 429.
A. LUTHI::R (I 9J 2) Studien Über acÖle Turbellarien aus dem Finnischen Meerbusen. Acta Soc. pro

FaunCL et Flora Fenniea, Bal/d 36, NI'. 5, Seite.) bis 60.
W. BEI(LEMISCHEFF (1914) Über einige acoe[e Turbellarien des Kaspischen Meeres. Zoolog. An

zeiger, Band -15,' Seite l' bis 7.
W. BEKLEMJSCHf.FF (1915) Sm les Turbellaries parasites dc la cOie Mourmannc. 1. Acoela. Tra

)'({/IX de la Soc. Imp. des Nataralistes 1fe Petrograd, Tome 43, Lief. 4, Seile I03 bis 172.

K. BHAlINER (1926) Die Turbellaria acoela der Deutschen Tiefsee-Expedition. Wiss. Ergebn. der
. Dell/sc/len Tiefsee-Exp~dition, Band 22, Seite 29 bis 56.

O. STEINßÖCI\ (1931) Ergebnisse einer von O. SteinbOck und E. Reisinger mit Hilfe des Rask
Oersted Fonds durchgefÜhrten Reise in GrÜnland 1926. 2. Nemertodcrma bathycola nov.
gen. nov. spec. Vidensk. Medd. fra Dansk NatllrMsl. Foren., Band 90, Seite 47 bis 82.

(c) Rhabdocoela und Alloeocoela

L. v. GHAFF (1882) Monographie der Turbellarien. 1. Rhabdocoelida. XII, 442 Seiten LInd Atlas
I'on 20 Tafeln. Leipzig.

L. BÖH,\\lG (1890) Untersuchungen Über rhabdocöle Turbellarien. 11. Plagiostornina und Cylindro
stomina Graff. Zeitscllr. wiss. Zoologie, Band 51, Sl!ite 167 bis 314.

M. CAULLEllY et F. MESNIL (1903) Recherches sur les llFecampiaa Giard, Turbellari\~s Rhabdoceles,
Parasites internes des Crustaces. Almates de ta FawLte Sciences Marseilt/!, Tarne 13, fase. 4,
Seite IJ.I bis 167.

A. LUTIIER (1904) Die Eumesostominel1. Zeitscl1r. wiss. Zoologie, Balld 77, Seite I bis 273.
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