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Erste Klasse des Cladus Plathelminthes

TURBELLARIA

----li

---- iO

. ---- l4
4 ----

(Von ERNST BRESSLAU in KÖln am Rhein)

figur 21.
Figur 2J. TU!WEl.LARIA (Polycladida, Cotylea, P:ieudoceridae).
T/lysanozoon broce/lii Grube: ein lebendes Tier aus dem GOlf
von Neapel, in Rückenansicht. Länge bis 6 cm, Breite bis 2,5 cm.
Die ganze RÜckenseite ist mit Zotten besetzt. Färbung; RÜcken- Figur 22.
fiäche schmutzig weißlich bisbräunlicll oder schwärzlich,
die Zotten selbst grau, gelbbraun, rotbraun, ziegelrot, dunkel-
braun oder schwarz, meist an der Spitze und Basis etwas heller. Bauchseite schmutzig lichtgrau, bis
weilen ins Bräunliche oder Stahlblaue hineinspielcnd. Besonders häufig im Mcditc:rrangebiet,
lebt gewöhnlich in geringer Meerestiefe, vorzugsweise in Gesellschaft von Synascidiel1 und Spiro-

graphis. (Nach Lang, 1884)

Figur 22. TUHBELLARIA (AlIoeocoela, Cyllndroslomidae)_ - AliosloTa pallidum Benedcn:
einlebendes Tier von Helgoland, in Rückenansic!lt. Länge 1,5 bis 3 mIll, c\rchrund, farblos. Euro
päische lvl.eere. (1), supraterminal gelegener Vaginalrorusi (2) linker Ovidukt, verläuft ventral von
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12.(3) dem männlichen Kopulationsorgan nach vorn zur Auf
nahme von Keim- und Dottergang; (4) Vas deferens; (6)
Keimstock; (6) linker Dotterstock, vorn mit dem der rechten
Seiteunastomosierend; (7) Oehirn, innerhalb desselben die
<1 Augen; (8) Wimperringfurche; (9) Hodenfollikel; (10)
Darm, durch aufgenommene Nahrung dunkel gefärbt; (11)
naeh hinten gerichteter Pharynx plicatus; (12) Ductus sperma
heus, verbindet den Keimstoek mit (13) der ßursa; (14) Mund-

Oeschlechtsöffnungj (15) Vagina.
(Original von Dr. Erieh Reisinger)

figur 23. TURBELLARIA (Tricladida, Plunariidae). 
Schema der Organisation einer SüßwClsserplanaril'. (1) un
paariger Ovidukt; (2) Oesehlechtsöffnung; (3) Atrium genitale i
(4) ßursasliel; (5) falsche Samenblase; (6) hinterer Haupt
darmsehenkel ; (7) l'Iodenfollikel; (8) Exkretionskanälcj (9) Oer
marium; (10) vorderer Hauptdann ; (11) Exkretiollsporus; (12)
Tentakel; (13) Auge; (14) Oehirn; (15) Parovarium (vol'derster
Dotterstockfollikel) j (16) Dotterstockfollikel ; (17) Pharynx; (18)
Pharyngealtasche; (19) Mundöffnung; (20) Bursa; (21) Kopu
lutionsorgan; (22) Adenodactylus j (23) Ovidukt; (24) ven
traler Längsnervenstamm (Markstrang). (Nach Bresslau, 1912)

Die Turbellarien (Strudelwürmer) sind
vorwiegend freilebende Plathelminthen,
die mit Ausnahme der meisten Temnoce
phalelz in erwachsenem Zustande ganz oder
wenigstens zum Teil bewimpert sind, eine
Eigenschaft, die ihnen den Namen ge
geben hat. Ihr ungegliederter Leib enthält
ein lockeres Parenchym, das in der Ord- figur 23.
nung der Acoela auch die VerdauLJngs-
funktionen erfüllt. Die übrigen Ordnungen besitzen einen einfachen
oder verästelten Darm, der, von wenigen, Ausnahmen abgesehen,
stets afterlos ist. Alle Formell mit alleiniger Ausnalzme von Sablls
sowia dioica{Bergendal (Tricladida maricola) sind Zwitter. Ihre Ent-.
wickelung v'1:JJlzieht sich meist direkt. Nur bei manchen Polycladen
und einzelnen Rizabdocoelen werden Larvenstadien durchlaufen.

Die Turbellaria umfassen die 6 Ordnungen: Acoela, Rhabclocoela,
Alloeocoela, Tricladida, Polycladida und Tel11nocephalida. Von diesen
bilden jedoch nur die Pol Yc lad i cl a eine systematisch 'wohJumschriebene
Gruppe. Die Beziehungen der Acoela, RhabdocoeJa, Alloeocoela und
Tricladida zueinander sind dagegen, wie neuere Untersuchungen gezeigt
haben, teilweise so eng, ihre gegenseitigen Grenzen teilweise so unscJlarf, daß
sich ernstlich der Gedanke aufdrängt, diese 4 Ordnungen zusammenzuziehen
und als einheitliche 1. Ordnung der alsdann 2. Ordnung Polyc1adida und
3. Ordnung Temnocephalid<l gegenÜberzustellen. Andererseits ist jedoch ihre
Systcmati1< zurzeit noch so im Fluß begriffen, daß es nicht angezeigt
erscheint, das Handbuch jetzt schon mit einer derart \,veitgehenden taxo
nomischen Revision ZLI belasten. Trotz aller Bedenken werden daher die
obengenannten ersten 4 Ordnungen hier einst.weilen als solche aufrecht erhalten
und im bisher üblichen Sinne mit den Polycladida als Turbellaria s. str.
zusammengefaßt. Diese sollen aber zum Unterschiede von dem sonst für dieses
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Handbuch maßgebenden Brauch im folgenden Zllsammen besprochen
werden, da eine getrennte Darstellung der einzelnen Ordnungen, ZlII11aJ der Acocla,
Rhabdocoela, AlJoeocoela und Triclaclida, nicht ohne Zwang und ohne zahh}eiche
Wiederholungen durchgeführt werden' kÖnnte. Nur die eigenartige Gruppe
der Teml1ocephalida, die nach dem jetzigen Stande der Forschung von den
Rhabdocoelida abzuleiten ist, wird zum Schlusse ,ds 6. Ordnung für sich be
sonders zur Darstellung gelangen.

Er- Die Strudelwürmer fanden, nachdem sie bj~ in die 1\:1itte des 18. Jahrhunderts
~~ss~~li~l~;;; hinein mit Schnecken, Blut- und Leberegeln ZlIsammcngeworfen worden waren, zum

ersten Male in O. F. MÜLLER (1773) einen systematischen Bearbeiter. Auf ihn (1776) geht
auch der heute noch in beschränkterem Umfange gebrauchte Name Planarien zurück.
der lange Zeit auf alle Strudelwürmer angewandt wurde. 1826 entdeckte O. FABRICIUS
die Wimperbekieidullg der Haut. im folgenden Jahre K. E. v. BAER die Zwittrigkeit.
1828 beschrieb A. DUGES die Grundzüge des Baues der Rhabdocoela, ohne jedoch die
Selbständigkeit der Gruppe deutlich hervorzuheben. Erst CHR. G. EHRENBERGS
(1831) Untersuchungen brachten diesen Fortschritt. Indem er das Ziliellkleid als das
wichtigste Merkmal der ganzen Klasse erkannte, gab er ihr den Namen Turbellaria
und teilte sie nach dem Bau ihres Darmes (verzweigt oder unverzweigt) in die beiden
Ordnungen der Dendrocoela und Rhabdocoela, die, obwohl die Unhaltbarkeit
dieser Unterscheidung längst feststeht, auch heute NOCH IN MANCHEN LEH RBÜCHERN
DER ZOOLOGIE einander gegenÜbergestellt werden. Auf die EHRENBERGSCHEN ARBEITEN
folgten zahlreiche systematische Untersucllungen, die die Klasse von vielen nicht dazu
gehörigen Formen reinigten (insbesondere wurden J843 von OERSTED die Netnertil1ell
abgetrennt), andererseits aber durch Beschreibung einer großen Zahl neuer Arten ihren
Umfang bedeutend erweiterten. Besonderer Beachtung erfreuten sich die Polyclmlen,
die Rhabdocoelen und Landplanarien, welch letzteren unter anderen auch eH. DARWIN
(1844) eine besondere Studie widmete. Um die Mitte des Jahrhunderts erwachte
zugleich das Interesse für die Entwickelungsgeschichte der Strudelwürmer.
Der erste Forscher, der sich damit befaßte, war kein geringerer als .lOH. ,~1üLLER (1850);
die von ihm entdeckte und ausgezeichnet beschriebene Polycladenlarve trägt auch
noch heute nach ihm ihren Namen (Müllersche Larve). Einen wichtigen Fortschritt
brachte 1870 ULJANINS Entdeckung, daß eine Anzahl bisher zu den R/zabdocoelen ge
stellter Arten keinen Darm besitzen. Er schuf daher fÜr sie die Ordnung AcoeJa,
denen gegenÜber er alle anderen Strudelwürmer als Coelata zusarnmenfaßte.
Aus der FÜlle der Arbeiten, die sich seither mit den Turbellarien beschäftigt haben,
ragen besonders DIE GROSSEN MONOGRAPHIEN VON A. LANG über die Polycladen (1884)
und von L. VON GRA!'!' über die R/wbdocoelida (1882), Acoela (1891) und Landplanarien
(1899) hervor. Ihnen reihen sich WILHELMJS MONOGRAPHIE der Meerestricladen (1909)
und monographische Bearbeitungen verschiedener Turbellariengruppen durch BÖHMIG,
LUTHER, VON HOFSTEN, BOCK, STE1NMANN und BRESSLAU und anderen an. Hierbei
konnte VON HOFSTEN (1907) zeigen, daß die bis dahin unler dem Namen Rfwbdocoelida
vereinigten Gruppen der Rhabdoeoela und Alloeocoela besser als selbständige Ordnungen
zu betrachten sind. VON GRAFF, dessen Lebenswerk der Erforschung der Turbellarien
galt, verdanken wir neben der Bearbeitung der Systematik der Acoela (1905) und
Rlzabdocoelida (1913) für DAS »TIERREICH« auch die in 2 umfangreichen Bänden von
»BRONNS KLASSEN UND ORDNUNGEN DES TIERREICHS« erschienene, ausgezeichnete
Zusammenfassung unseres gesamten Wissens über die Acoela, Rlzabdocoela lind Alloeo
coela (1904-1908) und über die Tricladida (1912-1917). Die ausführlichen Literatur
verzeichnisse beider Bände berücksichtigen'i'überdies jeweils auch .~ie auf die PoIy
eladen bezÜglichen Arbeiten, so daß sie eine fast vollständige Ubersicht iiber die
bis zum Jahre 1917 erschienene Turbellarienliteratur darbieten. In den seither ver
flossenen 11 Jahren haben unter anderen W. ARNDT, DE BEAUCHAMP, BEKLEMISCHEv,
BOCK, BRAUNER, FRIEDMAN, FISCH EH, HANSTRÖM, Ko\ßURAKI, KENK, KOMAREI<,
A. und J. MEIXNER, FRIEDA MEYER, NASSONOV, RUHL, O. SCHr~öDr=;R, VANDEL unsere
Kenntnisse über die Organisation und Verbreitung zahlreicher Turbellarien
arten erheblich gefördert, vor allem aber REISINGER und STE1NBÖCK, aus deren Unter
suchungen sich zugleich mancherlei neue Gesichtspunkte für die Beurteilung der gegen
seitigen Bezielwl1gen zwischen den Aeoe/ell, Rhabdocoelen, AUoeocoelen und Tricladen
ergeben haben. Wichtige histologische Aufschlüsse sind PRENANT und PAUL SCHULZE,
besonders aber GELEI zu verdanken. AllS dem gleichen Zeitraum sind an Autoren,
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figur 24. TURBELURIA (Acoela). - Einigc {5eispiele auffallcnderer Körper/arm und -färbung, in
Riickenansiclzt. 1, Apllanostoll1a diversicolor Orsted, ExellJ plar von der Helgoländer Düne. Länge
1,2 Illn1, dorsoventral abgeplattet. färbung: Kopfende goldgelb, von der Statozyste an dunkel-

violettes, nach hinien zu sich auflösendes Pigment auf farblosem weißlichen Grund.
:2, Convoluta llipparcllia Percjaslavzcwa, Exemplar von Warna, Schwarzes ,\leer, Bulgarien. Länge
bis 0,9 IllI11, KÖrper infolge ventraler Einrollllng der Seitenräncler tÜtenförlllig. färbung: farblos
bis blaßgelblich III it großen sternfÖnnig verästelten, sattoJivgriinen Pigmentzellen, Augen karminrot.
8, Otocclis rUbropunctata (0. Schmielt), Exemplar von Warna, Schwarzes Meer. Länge 0,6 mm,
Körperqllerschnitt oval. Farblos bis blaßbläulich mit gelblich durchscbimmerndem Zentral-

parenchym, Augen ziegelrot.
4, Amphiscolops langerflansi (Graff), Pl1erto Orotava, TeneriHa. Länge 4,6 rtIll1, dorsoventral
abgeplattet. färbung: Parenchym durch Zooxanthellen gelbbraun gefärbt, mit weißen, durch
subepitheJiaie Konkrementansammlungen hervorgerufenen Binden. Augen rot. Es gibt auch

olivbraune und mattgriine Exemplare. Eine der größeren Acoelen (bis 5111m).
5, POlYc!lOt'I'I1S caudatlls lv1ark, Naushon-island, Woods liole, Massachl1setts. Länge bis 4 mm,
Breite '1,5 mm, ganz platte Körperform. färbung: röUichorange, durch gelbe und purpurrote
Pigmcntstäbchen bedingt, Vorderkörper, Rand, Schwanzlappen undSchwanzanhang durchscheincnd.

(l, 2, 3, Originale von Dr. Erich Reisingerj 4, nach v. Graff, 1904; 5 nach Mark, 1892)

die sich mit der Entwickelung und f<egeneration bei Turbellarien befaßt haben,
CLELIA ACCONCI, Bi\RTSCH, FULINS.K[, GEBHAIWT, CHARLOTTE HEIN, EVA KEIL,
STEINMANN an Verfassern reizpbysiologischer Untersuchungen Al.VERDES,
BEUTHER, Il':GEBORG DOFLEIN, EGGERS, O. KOEHLER, STRiNGER, O. WERNER zu nennen.
Die Physiologie des Verdauungs- und Exkretionsapparates der StrudelwÜrmer
hat ferner in WESTBLAD einen sehr eingehenden Bearbeiter gefunden. Gleichzeitig hat
HClSrNGER fÜr P. Schu!zes Biologie der Tiere Deutschlands .9ie auf die Turbellarien be
zÜglichen Verhältnisse in einer bei aller KÜrze vortrefflichen Ubersicht zusammengestellt.

Die Körpergcstalt der Turbellarien zeigt große Verschiedenheiten. MOl'phologk

Im allgemeinen sind nur die größeren Formen, besonders unter den Tricladen
(Figur 23, 26) lIlld Polyc!o.den (Figur 21, 29), wahre ))PlaltwÜrmen<, das heißt in
stärkerem Maße elorsoventral abgeflacht. Daneben finelen sich alle Übergänge von
blatt- und bandförmiger bis zu vollkommen drehrunder Gestalt. Ovaler bis
rundlicher Querschnitt herrscht besonders bei den kleinm Acoelen, Rlwbdocoeten
und Alloeocoelen vor (Figur 22, 24, 25). Weitaus die meistcn Vertreter dieser
:J Ordnungen besitzen einc Länge von nur wenigen ,vUllimetern; l1ur vereinzelt
finden sich untcr ihnen Arten, die 1 bis 2,5 Zentimcter lang und länger ,".'erden.
Unter den Tricladen und Polycladen Überwiegen dagegen die Formen, deren

)
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Figur 25. TURBELLARIA (Rhabdocoela). - J<.örperwnrissc einiger einheimischer SÜßwasser
und Llll1dforrnen.

1, Rhynchoscolex simplex Leidy. Fädchenförmig, drehrund, gelblichweiß. Länge 5 bis 7 mm,
ausnahmsweise bis 9 mm. Schlamrnbewohner.

2, Calenula lemllae Duges. Solitärtier. Drebrund, weißlich. Länge der Solitärtiere bis 1 mm.
Bildet meist aus 2 bis 4, selten bis 8 Zooiden bestehende Kelten von bis 5 mm Länge. TÜmpel

bewohner, auch in Moorwasser.
'>, Macrostomum I'iridc Beneden. Abgeplattet, farblos, Darm meist durch aufgenommene Nahrung
grÜn oder braun gefärbt. Länge bis 2,5 mm. Bewohner stehender oder schwach fließender,

. vegetationsreicher Oewässer.
4, Dalycllia expedita Hofsten. Drehrnlld, farblos, Dann durch im Darmepithel gelegene Zoo
chlorellen grÜn gefärbt. Länge 0,8 bis 0,9 mm. Bewohner stehenden, pflanzenreichen SÜßwassers.
5, Phaenocora unipunctata Örsted. Bauchfliiche nach, Riicken gewölbt, Vordercllde meist durch
Pigment braunröllich gefärbt, der Übrige Körper farblos oder seltener durch im Parenchym
gelegene Zoochlorellen griin gefärbt, Darm dunkel, Dotterstöcl<e meist auffallend weiß. Augen
pigmen t, falls vorhanden, rötlich bis schwarz, im auffallenden Lichle bisweilen hell glänzend.
Länge. 5 mm. Meist TÜmpelbewohner, gegen Temperaturschwankungen unempfindlich, bevor-

zugt hohe Wasserlemperat:lr.
Ö, Hoplopera 0PUCI! Heisinger. Drehrund, mit Ausnahme des Vorder- und l-iinterendes undurch
sichtig, leuchtend milchweiß. Länge 1 bis 1,2 mm, terrikol, im Humus und zwischen moderndem
Laub, bisweilen an auffallend trockenen Steilen. Scheint an Kalk- oder Dolomituntergrund

gebunden zu sein.
7, Rllync!wmesostoma rostratum (0. f. MÜller). Ausgestreckt spindelförmig, drehrund, abgetötet
meist 4 kantig, sehr durchsichtig, meist durch gefärbte Periviszeralflüssigkeit gelblich bis leuchtend
rosarot. Länge 2,5 bis 4 mll1, selten bis 5 mm. In Tümpeln und Seen, auch in solchen mit
dystrophem Wasser. Liebt niedere Temperatur, findet sich besonders massenhaft in Hochgebirgs-

und arktischen Oewiissern, tritt im warmen Tieflande nur im frÜhlinge auf.
8, 1'v[esosto/JlU ellrenbergi (focke). Abgeflacht, blattartig, glashell, Darm meist gelbbräunlich,
Dauereier dunkelbraun. Wird nllt zunehmendem Alter opak, schmutzig bräunlichgelb, im Herbste
auch oft durch parasitäre Infektion undurchsichtig weißlich. Länge bis 15 mtU, Breite bis 4 mrn.

In klarem, stehenden oeler langsam fließenden Wasser.
!), 1\1esostoma tetragol!wn (0. f. Müller). 4 kantig, die Kanten (vergleiche Querschnitt [) b) in
cliinlle f[Ügelförmige Lamellen ausgezogen. Durchsichtig, rötlichgelb. Länge 10 bis 12 mm.

Stehende Oewässer mit reicher Vegetation.
10, Botltromesostoma essl?llii Braun. Bauch flach, RÜcken milBig gewölbt. Mit 2 seitlichen
Lamellen versehen. Orundfarbe milchweiß, häufig mit feiner gelblichbralluer Punktierung,
Darm dunkel. Länge 3 bis 6 mm, bis\veilen bis 8 mm. Vorzüglich in eutrophen Seen. Sitzt
tagsÜber an der Unterseite von Schwimrnhlältern (Seerosen ll!ld dergleichen) und gleitet nachts

mit dem Bauche nach oben am Oberflächenhäutchell des Wassers.
.11, Gyratrix hermapftroditus Ehrenberg. Langgestreckt keuJenförmig mit drehrundem Quer
schnitt. F,u'bJos, höchstens durch aufgenommene Nahrung dunkel getÖnt. Länge bis 2 rnm.

Ubiquist, kommt auch im 13racl;wasser, sowie marin vor.
(9 und 10 nach Braull, 1885, die Übrigen Originale von Dr. Erich Reisinger)

•



Morphologie

Gröl:ic 1 Zentimeter Übertrifft. EiflZelne Landtricladen erreichen sogar dle an
sehnliche Länge von 30 bis 60 Zentimetern.

Bei den abgeplatteten Arten ist häufig die Rückenseite stärker gewölbt
als die Bauchseite (Figur 50). Letztere trägt meist den Nlund und die Geschlechts
öffnungen. Unter den Landplanarien dient sie hei den Arten mit abgeflachtem
Körper als Kriechsohle, was in der Regel nicht bloß mit Färbungs-, sondern
auch mit morphologischen Unterschieden gegenüber der Rückenseite verbunden ist.
Bei den Terricolen mit mehr oder minder rundlichem Querschnitt tritt gewöhn
lich nur eine mediane Längszone innerhalb der Bauchseite mit der Unterlage in
Berührung, elie bei der Lokomotion ganz oder teilweise als erhabene Längsleiste
vorspringt und daher als Kr iec111 eis te bezeichnet wird (Figur 26, 4, 34, 70).

Das Vorderende ist stets durch das in seiner Nähe gelegene Zentralnerven
system ausgezeichnet und vornehmlich eier Sitz der Tastempfindungen, daher bei
manchen Arten mit tentakelartigen Fortsätzen (Figur 27, 29, 46, 107) oder Aurikeln

)

figur 26. TURBELLARJA (Tricladida terricola). - Gestalt- und Zdchnlll1gstypen.
1, Pell1laloplanG gÜlltheri Graff, nach dem Leben gezeichnet von E. E. Green. Länge fast 50 nUll.
färbung: RÜcken schwarz mit 3 blaßgelblichen Linien, Bauch bräunlich. Punduloya, Ceylon.
2, Geoplana argus Graf!. Länge 40 bis 60 mm, Breite 7 bis 9 mm. Grundfarbe des RÜckens
lebhaft gelb, mit dunkelschwarzbrauner Zeichnung. Das Innere der' ovalen flecke graugelb oder

bläulich. Unterseite haselnllßbraun. Nova friburgo, Brasilien.
8, Bipaliw7I rauch i Graff, nach dem Leben gezeichnet. Länge 42 mm. Grundfarbe lebhaft gelb,
an der Kopfplatte und an! Schwanz in lebhaftes Braun Übergehend. fleckenzeichnung dunkel

schwarzbraun. Bauchseite lichtgelb. Singapore, Ceylon.
4, Bipaliwn kewense Moseley, nach dem Leben gezeichnet. Länge bis 35 cm. filrbllng: meist
ockergelb mit braunen Streifen, Unterseite rötlich, oder gelblichweiß mit rein \veißer Kriechleiste.

Kosmopolitisch, in Europa in Gewächshäusern.
5, Plalydernus macrophthalmus Graff. Länge 60 rn rn , Breite 7 mm. Grundfarbe des Rückens

gelb, Zeichnung braun. Bauch grauge\b. Samaray, Milne Bay, Neuguinea.
Alle formen mehr oder minder stark abgeplattet.

(1, 2, 8, ;; nach v. GraH, 1899; 4, Original von Dr. Erich Heisinger)

(Öhrchen, Figur 23,54, 65) a.ltsgestattet, zu einer Kopfplatte (Fignr 26,8,4, 52, 70)
verbreitert oder zu einem Tastrüssel (Figur 28) l1mgebildet. Auch die Augen liegen,
wo vorhanden, meist nahe dem Vorderende, ohne aber auf diese Region beschränkt
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figur 2S, 2.

Figur 28. TURBELLARIA (RhabdocoeJa,
Typhloplanidae). - R!l)'ncilOl7/(~SO

stoma rosfratul11 (0. F. Müller): Ha/Ji
/us/Jildcr nach dem Uben. 1, ganzes
Tier freiSChwimmend mit atlsgestreci;
tem Tastriisselj 2, Vorderende eims
Tieres mit femrohrartig eingezogenem
TastrÜssel. (1) Pharynx ;(2) kombinierte
Exkretions-Oenitalöffnung. Länge 2,5
bis höchstens 5 mm. Vgl. figur 25, 7.

(A lIS Steinmunn-Bresslau, 1913)
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Figur 27. TURßELLARIA (Alloeocoela,
Vorticerotidae). - Vorticcros auri
wla/um (0. f. Müller); Habitusbild
eines frei kriechenden Exemplars aus
Neapel, in Rückenansicht. Länge bis
6 DlI1l, Pigment retikulär, leuchtend
karmoisin- bis kirschrot. Litoral,
zwischen Pflanzen, europäische Meere,
besonders zahlreich im MeditelTan-

gebiet. (Original)

zu sein (Figur 22, 25, 27, 29). Vielmehr umsäumen sie nicht selten große Ab
schnitte der Körperränder (Figur 51. 52).

Obwohl der Körper stetsungeglicdert ist, wird hisweilen clurch
eine regelmäßige Wiederholung innerer Organe eine gewisse Segmentierung,
Pseudometamerie, angedeutet (Figur 23), Eine andere Art der Gliederung wird
bei manchen Formen während ihrer ungeschlechtlichen Fortpflanzung durch Quer
teilu ng vorgetäuscht, inde rn elie Teiltiere eine Zeitla ng miteina nder in Zusanune n
hang bleiben und sogenannte Ketten bilden können.

Die Körperoberfläche der Turbellarien ist meist glatt. Bei den Poly
claden tragen jedoch I1lal1cl1e Arten auf ihrem RÜcken Pa pillen, Zotten oder Tuberkeln,

die bald (Beispiele: Cycloporus
papillosus Lang, Plaflocera villa
sa Lang) reine Hautgebilde dar
steHen, bald (Beispiel: Thysul1o
zoon, Figur 21) von AusstÜl
pungender Körperwandgebildet
werden, in die Divertikel der
Darmäste eintreten können.

figur 28, 1.

lVla nn igfaltig, wie die äußere KÖrperforrn, ist auch cl ie Fär bu ng der
Turbellarien. In allen Gruppen gibt es pigmentlose Arten, die, je nachdem, ob
ihre Gewebe das Licht durchtreten lassen oder reflektieren, farblos durchsichtig
oder weißlich erscheinen. Doch schließt auch Pigll1entbesitz nicht unbedingt die
Transparenz aus. Besonders Formen, deren Periviszeralflüssigkeit gelöste Pigmente
enthält, können gleichzeitig volle Durchsichtigkeit bewahren (Rflynclwmesostol11a
rostratulll [0. F. i'vlüller], Figur 28). Andererseits bedingt nicht selten der Darrn
inhalt eine bestimmte Färbung solcher Tiere, die selbst so gut wie kein Pigment
besitzen. Arn weitesten geht dies bei Polycladen, deren Darm mit seinen reichen
Verästelungcn elen ganzen KÖrper durchsetzt. So kommt ZUfll Beispiel Cyclo
parus papiflasus Lang oft in lebhaft gelber, roter, grÜner oder schwärzlicher
Farbe vor, je nachdem er gerade auf entsprechend gefärbten Kolonien von
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S)/I1Gscidien gefressen hat. Durch eine andere Art frerndbesitz. wird die gelbe bis
gelbbraune Farbe vierer Acoclen und die grüne Farbe mancher Acoclen und Rlwbdo
coelcn hervorgerufen. Hier stammt der Farbstoff von gelben oder grünen Algen
(Zooxanthel/en oder ZuochlorcUm), die sich mit den Würmern zu dauernder
Symbiose verbunden haben. Die durch Pigmente (siehe Seite 65) bedingten
farben k0111men in allen TÖnen vor. Besonders lebhafte färbungen finden sich
bei Polycladen (Figur 21, 29), vor allem aber bci Landplanarien (Figur 26), bei
denen alle monochromatischen Farben und ihre Mischungen, ebenso aber auch
reinstes Schwarz und Weiß vertreten sein können. Zugleich zeigen viele Arten
dieser Gruppen höchst auffällige Zeichnungen, wobei die buntesten Farben neben
einander stehen können, deren Leuchtkraft obendrein noch durch den klaren

Schleim, der die Tiere im Leben
überzieht und wechselnde Glanz
lichter erzeugt, außerordentlich ge
steigert wird.

figur 29,2.

figur 29. TURBELLAfUA (Polycladida, Coty
lea, Pseucloceridae). - Pseudoceros bellfordi
Laidlaw: Beispiel ciner ouffallend gezeicll
lleten Polyelade. 1, Ansic/lt des konser
vierten Tieres von der Dorsalseite ; 2, Vorder
ende stärker vergrößert, um die Tentakel
und den zwischen ihnen gelegenen Ge
hirnhof zu zeigen. An dem zu einer
Falte umgeschlagenen vorderen Körperende
4 Gruppen von Augen. färbung: Oberseite
schwarzgrün mit gelblichweißer Zeichnung,
Unterseite grünlichweiß. Länge 35 mm,
Breite 20 111m. Singapore, Miudanao,

SUl1daarch ipel, allf Wffen.
(Nach Bock, 1913)

figur 29, 1.

Die Hauthecleckung der Strudelwürmer ist durchweg ein ein
sc11icl1tiges, weiches, einer festen Kutikula entbehrendes Epithel, das im all
gemeinen über den ganzen Körper hin als Wimperepithel (Figur 30) ausgebildet
ist. Nur bei der Polyclade Enantia spinifera GraU trägt das Epithel des
Körperrandes schon mit bloßem Auge erkennbare kutikulare Stacheln.
Zumeist liegt der Leib der Epithelzellen (DeckzeIJen) an der Körperober·.
fläche (Oberflächeneplthel). Ihre Gestalt ist bei den grÖßeren formen
gewöhnlich prismatisch, bei elen kleineren infolge großer Plastizität der Zellen
von dem jeweiligen Kontraktionszustand der betreffenden KörpersteIle abhängig,
daher bei der Dehnung des Körpers. mehr flach, bei seiner Z~lScU11l1lenziehllng
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höher. Der Umriß der Kerne ist häufig gelappt (Figur 31, .1). Ihre Teilung
veriäuft bei Stenostomul11 aLls der primitiven Gruppe der Catenuliden (Rhabdocoela)
nach einem Typus, der auffällig an die Mitose von Protisten
kernen erinnert (Figur 32). Im allgemeinen gelangen aber
Teilungen der Epithelzellen sonst nur höchst selten zur Beob-

figur 32. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Catenulidae).-
Stenos/omum spec.: Mitosen in Bpidermiszellen. 1, Ruhe
'\~rn mit Birmcnkörper (Karyosom); 2, Bildung der
AqllGtorialplaete; 3, Me/aphase; 4, Anaphase; 0, 6,
Telophase. Beispiel einer mitotischen Zellteilung bei
iWe/azoen, die ohne Auflösung der Kernmembran vor
sich geht. Die Ruhekerne sind Karyosomkerne, die
Chromosomen entstehen aus der peripheren Schicht des
Binnenkörpers, der im Ruhestadium auch das Cyto
zentrum umschließt. Das Auftreten dieser protisten
ähnlichen Mitose steht in gutem Einklange mit der
Sonderstellung der CatentlUden unter den Rlwbdocodell.

Vergrößerung etwa 1600 fach. (Nach Stern, 1924)

figur 30. Figur 31,1. Figur 31,2.
figur 30. TURflELLARIA. --Epi/l1d lind Hall/maskelschlaue/z, Selzema. (1) Ringmllslwlatur;
(2) Epithelzelle ; (3) Zilien; (4) dermale Rhabditen; (5) Epithelzellenkern ; (6) Basalmembran ; (7) Myo-

blast; (8) Längsmuskel; (9) Diagonalmuskel. (Original von Dr. Erich Reisinger) .
figur 31. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Typhloplanidae). - 1., MesostOllla ehrenbergi Focke: Epithel
zellen inFlächenansicht. Man beachte die gelappte Gestalt der Kerne. (Aus Steinmann-Bresslau, 1913)
figur 31, 2. TURBELLARIA (Acoela, COllvolutidae). - Palmcnia tllaerrninnensis Luther: KÖrperepithel
VOTI der Fläche gesehen. Basalkörperehen der Zilien (4) bei oberflächlicher, Zellgrenzen (3) bei
tieferer, äußere Längsmuskeln (1) bei noch tieferer Einstellung gezeichnet; (2) Drüsenausfiihr-

gänge. Vergleiche Figur 33. (Nach Luther, 1921)

achtung, weil das Wachstum des
Epithels und eIer Ersatz verloren
gegangener Epithelzellen in der
Hauptsache durch Nachschub VOll

Zellen aus eIem Parenchym erfolgt.
Bei manchen Acoelen (Palmerzia,
Figur 31, 2, 33) und Rhabdocoelen
(zum Beispiel den Castrada-Arterz)
sind die Deckzellen in ihrer äußer
sten Schicht kontinuierlich mitein
ander verbunden und erst in ihren
zentralen Abschnitten durch Zell
grenzen oder Spalträumc mehr
oder minder deutlich gegenein
ander abgesondert, die auch
sonst häufig als von schleimigem
oder wässerigem Inhalt :erfüIIte
Vakuolen (sogenannte )) wasser
klare Häume () zwischen den Epi
thelzellen der Rlwbdocoelen uf1d
Al!oeocoelen gefunden werden. Bis
weilen verlagern sich die Epithel
zellen mit dem den Kern cnt
Jlaltcnden Hauptteil ihres Leibes

j.
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Figur 33. TURBELLARIA (Acoela, Convolutidae). 
Pa/menia tvaerminnensis Lllther: Körperepitlzel und
H autrnuskelschlauch im Längsschnitt. (1) Drüsen;
(2)Zilienwurzelschicht; (3) Basalkörperehen ; (4) Dia
gonalmuskel; (5) Ringmuskel; "(O) äußere Längs
muskel ; (7) innere Längslllllskel. Länge des Tieres
1/5 mm. Färbung lebhaft gelb,< dllrch~netzartig an
geordnete Pigmentstäbchel1 bedingt. In Oytlja aus
]8 bis 20 m Tiefe bei Tvacrminne, finnischer Meer-

busen, Ostsee. Salzgehalt etwa 0,5 Prozent.
(Nach Luther/ ]92]) Figur 33.

)

11 10 g 8
Figur 34. TURBELLARIA (Tricladida, Bipaliidae). - Bipalillll1 kewense Moseley: Querschnitt durch
Lias recfzte Kriecl1leislenballd und das angrenzende Integument der Baucflseite (rechts). Der Schnitt
zeigt am I(riechleistcnrand die allmähliche Verlagerung der l;ernhaltigen Epithelzellenieile nach
innen vom Iialltllluskeischlauch und so die Entstehung des »eingesenkten« Epithels der Kriechsohle.
(1) Allsführgänge zyanophiler Schleimdrüsen der Kriechleiste j (2) eingesenkte Epithelzellen j
(3) Längsl11uskeln des Iialltllluskeischlauchesj (4) schräg angeschnittene Allsfiihrgänge erythro
phileI' Driisen; (5) Ringmuskeln des Hautmuskelschlauches; (6) Rhabditen; (7) SekretbaJlen
erythrophiler Drüsen; (8) nur wenig eingesenkte Epithelzellen ; (9) Sekretballen erythrophilen
Sekrets; (10) Zilien; (11) nicht nach innen verlagerter Epithelkern. Vergrößerung etwa 600 fach.

Totalbild des Tieres siehe figur 26, 4. (Nach v. GraU, 1899)

)

4

Figur 35.

nach innen in das Parenchym (Figur 34, 36), so daß an der Oberfläche nur eine
kernlose, plasmatiscbe Deckschicht (E pi t hel p la t t e) zurückbleibt. Dieses
IJeingesenkte« Epithel ist deswegen bedeutsam, weil es das Verständnis der
Hautbekleidullg bei den Trematoden und Cestoden vorbereiten hilft. Unter den Tri
claden findet man es besonders gut ausgebildet
bei den Bdellollriden, wo es elen Chara ktcr des
ganzen Integuments bestimmt. Auch in ver
schiedenen anderen Gruppen gibt es einzelne
Arten, deren Körperepithel vollständig ein
gesenkt ist (zum Beispiel Chi/dia baltica Luther
unter den Acoelen, Otoplana intermedia du
Plessis und die Prorhynchiden unter den Alloeo-

figur 35. TUHBELLAHIA (Polycladida, Acotylea, Poly
posthiidae). - Cryptocelides loveni Bergenda! : Sc/1I1ift
durch das J(örperepitlICI. (1) Drüsenzelle im Epithel;
(.?) Rhabditen in einer I~habditenzelle; (3) Zilienwurze!n;
(4) Ausführgang einer eingesenkten Schleimdrl\senzelle;
(5) Basalmembran. Etwa 850 fach vergrößert. Länge
des Tieres bis 34 mm I Breite bis 14 mm. farbe des
dicken, festen Körpers im Leben weißlich bis schwach
rÖtlich. An den KÜsten Nordellropas. (Nach Bock, 1913)
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coelen). Sonst ist aber sein Vorkol11men auf bestimmte Körpergcgcndcn be
schränkt. Besonders häufig ist die Einsenkung des Pharynxepithels und des
Epithels gewisser Teile des Kopulations<lpparates. Bei den Landplanarien
sind ferner meist auch die mit zahlreichen Sinneszellen ausgestatteten Seiten
ränder des Vorderendes (Sinneskal1te) und die Kriechsohle oeler }(riechleiste
(Figur 34) durch den Besitz eingesenkten Epithels ausgezeichnet.

Die Wimpern stehen auf den Deckzellen des Epithels beziehungsweise auf
der Epithelplatte sehr dicht, in feinen Längsstreifen angeordnet, ähnlich wie
bei den Ciliaterz, wenn auch nicht ganz so regelmäßig wie bei diesen. Sie werden
von einfachen oder doppelten Reihen von Basalkörnern getragen, die ihrerseits
wieder mit zarten, den distalen Abschnitt der EpithelzeJlen durchziehenden Zilien
wurzeln zusammenhängen können (Figur 30, 33, 35). Die Wimperreihen setzen
sich, ohne RÜcksicht auf die Zellgrenzen, kontinuierlich von einer Zelle auf die

figur 36. TURBELLARIA (Acoela). - Schema VOll Tastgeißelzi'llen und deren allmählicher Ver
lagerung unter das Epithel. Die linke Hälfte des Bildes mit den Sinneszellen (8) und (10) ent
spricht dem Verhalten von Palme.nia fvaerminnensis Lllther, die rechte dem von Chi/dia baltica
Luther. (1) Tastgeißeln; (2) Zilien; (3) Zilienwllrzeln; (4) eingesenkte, kern führende Zelle des
Epithels; (5) ins Parenchym verlagerte Tastgeißelzellen; (6) Ringfaserschichl des I-Iautmuskel
schlauches; (7) Längsfaserschicht des Haulmuskelschlauches; (8) Tastgeißelzelle, deren Zelleib
sich eben ins Parenchym einsenkt; (9) Epithelkerne; (10) vollkommen epithelial gelegene Tast
geißelzelle; (ll) im Körperepithel gelegene LängsIllu3kelfasern. (Nach Luther, 1921, verändert)

andere fort, was wahrscheinlich fÜr den Mechanismus der Wimperschlagfolge von
Bedeutung ist (Figur 31, 2). Doch ist das Wimperkleid nicht bei allen Turbellarien
Über den ganzen Körper hin gleichmäßig gut entwickelt. Nicht selten sind die
Zilien der Rückenseite kürzer als die der Bauchseite, bisweilen scheinen sie sogar
im Laufe des Lebens mehr und mehr zu degenerieren oder vielleicht ganz zu
schwinden (viele terrikole Rl7abdocoelen, Otoplana Intermedia du Plessis [Figur 891,
Oeocentrophora splzyrocepl7ala de Iv1an, unter den Tricladen besonders im Sande
der MeereskÜste oder auf dem Lande wohnende Formen). Weitgehende Rück~

bildung des Zitienkleldes findet sich bei einigm ektoparasitischen StrudelwÜrmern,
so bei Didymorchis paranephropis liasweIl, wo nur noch die Ventralseite, und
bei den Arten der Gattung Hypotrichina, wo nur noch ein kleines, mittleres Feld
der Bauchseite bewimpert ist und im Übrigen elie Deckschicht des sonst durch
weg eingesenkten Körperepithels in eine Art derber Kutikula umgewandelt
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figur370 TURBELLARIA (Tricladida
maricola). - Schema des Hajt
zellenringes (schwarz in den Körper
lllmiß eingezeichnet) bei 1, Proce
rades; 2, Bdcllotlra. Man beachte
die mächtigeAusbildung des Ringes
am Hinterende der kommensal an
Urmzllls lebenden Bdellollra im

Bereiche der Haftplatte.
(Nach \Vilbelmi, 1909)
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erscheint. Auch bei gewissen terrikolen Rlwbdocoelen (Carcharodoplzarynx) besitzt
das Körperepithel einen kutikula-artig verfestigten AußenSaLl1l1o Sonst kommt
es aber bei den Turbellarien im allgemeinen nicht zur Bildung echter kutikularer
1\1embranen auf der äußeren Oberfläche des Körperepithels.

Zwischen die eigentlichen Deckzellen sind häufig wimperlose, oftmals von
Drüsenausführungsgängen durchbohrte, kleine Wärzchen tragende (Figur 108, 116,
122) Kleb- oder Haftzellen, vor aIlcmaber reichliche Hautdrüsen- (Figur 33
bis 35) LInd Sinneszellen eingestreut. Vielfach sind die heiden letzteren Zellen
arten eb(,llfalls in das Parenchym versenkt. Die mit Nervenfasern in Verbindung
stehenden Sinneszellen sind häufig dadurch ausgezeichnet, daß sie sich an ihrem
Ende stiftartig verjüngen und eine kräftige Geißel tragen, die bedeutend dicker
und um ein Mehrfaches länger zu sein pflegt als gewöhnliche Zilien (Tastgeißel
zellen, Figur 36,72). Die DrÜsenzelIcn zerfallen in
2 Gruppen, in solche, die ),ungeformte« und solche,
die »geformte( Sekrete liefern. Die ungeformten
Se kr ete bestehen aus einer Inehr oder minder zäh
flüssigen, schleimigen Flüssigkeit von verschiedener
chemischer Beschaffenheit und Färbbarkeit, auf
Grund cleren man zy an 0 phi 1e und er yt h r 0 phi 1e
DrÜscn unterschieden hat. Besonders bevorzugte
Plätze fÜr die Ansammlung :z;yanophiler Haut
drÜsenzellen sind das Kopfende (Fr 0 n tal 0 r ga 11 der
A.coelelZ, Figur 67,73, StirndrÜsen vieler Rhabdo
Goelen und Alloeocoelm) und das Schwanzende
(Figur 120), ferner bei vielen Tricladen besondere
Drüsentaschen und -polster, und eine Zone nahe elen
Seitenrändern des Körpers, die DrÜsenkante
(Figur 50). Die Funktion der Sel<rete aller dieser
DrÜsen ist noch recht unklar. Aus der erythrophiJen
Natur des Sekretes der Haftdrüsen, die bei den Tri
cladm in einer schmalen Zone auf eier Bauchfläche
nahe dem Körperrande meist den ganzen Körper
kontinuierlich umsäumen (H a f t z eil e n r i 11 g,
Figur 37), darf vielleicht geschlossen werden, daß
allgemein den erythrophilen Sekreten eine gewisse
Klebrigkeit zukommt, die den Tieren bei ihrer
Befestigung an der Unterlage oder beim Festhalten
von Beute nützlich ist. Die zyanophilen Drüsen finden sich bei den Landplanarien
besonders reichlich an der Kriechsohle (Figur 34) lind liefern hier, ebenso wie bei
den terrikolen Rlzabdocoelen, das Schleimband, auf dem die Würmer sich bewegen.
Unter den Polyctaden sind Haftzellen nur bei Vertretern des Genus Emprostlw
pharynx beobachtet wordeno MÖglicherweise "verden sie sich aber auch in dem
als Haftorgan dienenden Hinterende von Cestoplana nachweisen lassen.

Die geformten Sekrete (Morphide, H.yaloide) zerfallen je nach
der ihnen eigentÜmlichen Gestalt in eitle ganze Anzahl von Gruppen. Das Haupt
kontingent liefern in allen Unterordnungen der Strudelwürmer die nach ihrer Ge
stalt zutreffend als »Stäbchen( oder Rhabdoide bezeichneten Gebilde. Unter
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figur 38. TURBELLARl.'\
(Rhabdocoela) Typhlo

planidae). - Mesostoma
elzrenbergi (Focke») (vgl. fi
gur 25) 8): Drüsenal1ord·
!1!lng. (1) dermale Rhab
dlten des Vorderendes;
(2) Rhammitenbi\dungs
drÜsen; (3) extrapharyn
geale Speicheldrüsen; (4)
Spinndrüsen. (Aus Stein-

mann-Bresslau, 1913)
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diesen unterscheidet man wiederum, trotz vorhandener Übergänge, homogene,
gleichmäßig stark Iichtbrechende, meist ziemlich kleine Rh a bd it en (Figur 30, 34)
u II d Rh a mm ite n, die sich aus einer feinkörnigen, von einer hyalinen Mantelschicht
umllüllten Zentralmasse (A1arkschicht) aufbauen und gewöhnlich eine beträcht
liche Länge erreichen. Die Rhabditen werden bald innerhalb des Epithels gebildet
(dermale Rhabditen, Figur 35), bald von in das Parenchym versenkten DrÜsen
zellen (adenale Rl1abditen), während die Rhammiten ausschließlich adenal,
oft tief im rnneren des Parenchyms entstehen (Figur: 34, 38). Die in den Aus
führungsgängen solcher tief ins Parenchym verlagerter Bildungszellen massenhaft
zur OberfWche wandernden Rhammiten bilden bei manchen Arten förmliche
i)StäbchenstraßelN (Figur 108, 112). Besonders mächtig .entwickelte Rhabdoide
verschiedener Landtricladen hat man als Chondrozysten bezeichnet. Nur bei ein-

zelmn R/labdocoeLen, ALLoeocoelen und Polyciaden finden
sich neben oder statt echter Stäbchen Pseudorhabditen
oder Schleil11stäbchen, unregelmäßiger geformte, stäb
cllenartige ZelleinschlÜsse, deren Substanz fein granuliert
erscheint. Im übrigen ist die Verteilung der Stäbchen
bei den Turbellarien derart, daß die Acoelen und Poly
claden in der Hauptsache nur Rhabditen, die Pofycladen

.:J sogar nur solche dermaler Natur (Figur 35, einzige bis
.__ ~ jetzt bekannte Ausnahme mit subdermalen Rhabditen

bilc\ungszellen: Amyella lineata Bock) besitzen, während
in den anderen Gruppen die verschiedenen Stäbchen
sorten nebeneinander, nicht selten sogar bei denselben
Würmern, vorkommen. Andererseits gibt es in allen
Ordnungen einzelne Vertreter, die keine Stäbchen be
sitzen. Bei den Rlzabdocoelen und Afloeocoelen sind es
hauptsächlich Vertreter primitiver Familien (Catenulidae,
H~f'steniidae, Prorhynchidae und andere) oder parasitisch
lebende Formen, denen die Stäbchen fehlen. Ebenso sind
bei den Tricladen die meisten Arten der auf Limulus leben
den Bdellouriden stäbchenlos. In chemischer Hinsicht soll
es sich bei der Stäbchensubstanz nach der einzigen bisher
darüber vorliegenden Angabe um eine unlösliche Kalzium
verbindung eines Nukleoproteids handeln. Ins Wasser
ausgeschieden pflegen die Stäbchen bedeutend aufzuquellen
und miteinander ZlI verkleben, ähnlich wie das für die
Tektinstäbchen der Cüiaten bekannt ist. Dank dieser
Eigenschaft stellen sie sowohl Abwellrorgane wie Hilfs
organe beim Beutefang dar. Auch helfen sie nach Ver

letzungen beim ersten Wundverschluß und nehmen bei gewissen Formen, die sich
zeitweilig enzystieren, an der Bildung der Scliutzhülle teil.

Einzelne Acoelen (Convoluta roscofj'ellsis Graff) besitzen spindeiförmige, hohle
Stäbchen (S agi t t 0zys te 11), die, in Flüssigkeit suspendiert, eine ausstoßbare, starre,
scharfspitzige Nadel enthalten. Früher glaubte man, daß eine Anzahl Turbellarien
(unter den Rhabdocoelen vor allem Microstomll1n- und Stenostomllln-Arterz, unter den
Polycladen zum Beispiel Anonymus viriLis Lang, Stylochoplana tarda [Graff) und
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Clzron1oplana bella Bock) auch echte Nesselkapseln (NeTllatozystcn) zu bilden
ilnstande seien, weil Illan diese Gebilde häufig in Lind unter der Haut der be
treffenden Tiere anzutreffen pflegte (Figur 39). Es hat sich aber herausgestellt,
daß es sich dabei um Fremdkörper handelt, und zwar um Penetranten und
Glutinanten, die aus gefresseneIl Hyclroidpolypen stammell. Im Darm eier Würmer
gelangen diese Kleptokniden durch Phagozytose in die Darmepithelzellen und

wandern von hier alls durch das
Parenchym hindurch bis unter die
Haut, wobei ihre Explosionsfähigkeit
erhalten hleibt}~>{i':1 (1·,,0'),f.!!,·,i {..t I. Mi t'Ü,'",

figur 39. TUHBELLARlA (Rhabdocoela, Microstomidae). - Microstol1lllln lineare O. F. Müller;
Teile VOll Sc/mitten durch die Körperwand mit J(leptokniden. A, in das Darn/epitheL eingedrungene
Pendrante; B, alls dem DarmepitllCl ins Parenchym einwandernde PerletnInte; C, unter dem
I(örperepilhel definitiJ! orientierte Penetrante. (l) Körperepithel ; (2) Hautmuskelschlauch ; (3) Dann
epithel; (4) Dann m lIskularis; (5) Parenchymzellen i (6) Driisenzellen; (7) I<nidoblast i (8} Nessel
kapsel i (D) Zy~te i (1O) zysten bildende Parenchymzelle ; (1.1) KÖrnerkolben. (Nach Meixner, 1922)

Pi gme nt e finden sich im Epithel sowohl diffus gelöst, wie in Form von
Körnchen oder kleinen, spindeiförmigen Stäbchen. Die Pigmentstäbchen zeigen
hesonders bei dm Acoelen oft lebhafte Färbung (Gelb, Orange, Rot) und bisweilen
starkes Doppel brech ungsver mögen (Convoluta rosco.tfensis Graff). Unter den
Polycladen verdanken die lebhaft gefärbten Formen (Yungia, Thysanozoon,
Figur 21) diesen Charakter epithelialen Pigmenten, während es sich bei den
auffallenden Färbungen der Landtricladen fast stets um dem Parenchym (siehe
Seite 91) angehörige Pigmente handelt.

An Coe/enteralen gemalmt die erst in neuerer Zeit erkannte Tatsache, daß
bei einer Anzahl Acoelen (C/lildia baltica Luther, Palmenia tvaerminnensis Luther),
R!zabdocoelen (Rhynchoscolex) und Alloeocoelen (IJoj'stenia atroviridis Bock, Pro
r//)'I1c1ll1s haswelli Steinböck & Reisinger) Muskelfasern innerhalb des Epi
thels ausgebildet sind, so daL) sich also die Hautzellen dieser Formen als Epithel
111uskelzellen'darstellen (Figur 31, 2,33,36,40). Funktionell sind die basal
von einer Epithelzelle zur anderen durchlaufenden Muskelfasern dem Halll-

)
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figur 40. TLJRBELL,\ RIA (Alloeocoela, Prorhynchidae). - Prorhynchus
haswel/i Steinböck & Reisinger: integument lind Hautmuskelschlauch ill1
LängsscflTlitt. (1) die Zilienwurzeln enthaltende Deckschicht; (2) intra
epitheliale Mllskelfibrillen; (3) plasmodiule Schicht mit eingestreuten kern
halligen Drüsenzellen; (4) Ringfasern, (5) Liingsfasern des Hauimuskel
schlauches, dazwischen ein Epithelkern. - Länge des farblosen Tieres etwa
20 mm, Breite 4 mm. In einem tiefen Brunnen in Canterbury, Neuseeland.

(Original von Dr. Steinböck)figur 40.

llluskelschlauch ZllZllrechnen. Ihr Vorkommen kann wohl nur als primitiver
Besitz gedeutet werden, der den meisten Turbellarien mit fortschreitender Aus
bildung eier subepithelialen Schichten des Hautrnuskelsclliauches verloren ging.

Bei den Acoelen sitzt das Epithel durchweg unmittelbar auf dem Haut
flluskelschlauch. Bei einzelnen Formen, deren Epithelzellen sich basal verjüngen
(Aechmalotus pyrula Beklernischev) können sich zwischen die ZUlTl Hautl11uskel
schlauch hinabreichenden Fortsätze der Epithelzelten Bindegewebszellen mit
spongiösem Plasma einschieben. Bei den übrigen Turbellarien dagegen breitet
sich, von wenigen Ausnahmen (Hofstenia) abgesehen, unter der I-laut, soweit
das Epithel nicht eingesenkt ist, stets eine deutliche Basalmembran aus
(Figur 30, 35), die bald strukturlos erscheint, bald aus mehreren lamellösen
Schichten zusammengesetzt ist. Sie stellt wahrscheinlich ein Ausscheidungs

produkt der Epithelzellen dar, die ihrerseits bei Tricladen
durch senkrecht die Basalmcmbran durchsetzende Fibrillen
in dieser verankert sein können.

Die Muskulatur zerfällt be-i allen Turbellarien
in den Hautmuskelschlauch und in die Körper
muskulatur.

Der Hautmuskelschlauch (Figur 30) liegt, wenn man
von den Formen mit EpithelJ11uskelzelJen absieht, mit allen
seinen Schichten, in clenen jeweils sämtliche Fasern in be-

. )

stimmter Richtung verlaufen, stets unterhalb des Epithels oder der Basalmembran.
Die Fasern der Körpermuskulatur (Figur 41, 42, 87) durchsetzen entweder
das Parenchym, um zwischen den verschiedenen Organen des Körpers hindurch
ziehend gegenüberliegende Stellen der Haut miteinander zu verbinden (Par
e 11 chy m l11 Us kein), oder sie stehen im Dienste einzelner Orga ne, deren Be
wegungen sie besorgen (Organmuskeln, Figur 43,44).

Die Muskelfasern erscheinen bald homogen, durch une! durch alls kon
traktiler, in Fibri11en auflösbarer Substanz bestehend, bald läßt sich an ihnen
eine äußere, zartfaserige oder stärker lichtbrechende, die Fibrillen führende Rinden
schicht von einer inneren plasmatischen Mark- oder Achsensubstanz unterscheiden.
Vereinzelt, zum Beispiel bei den Längsfasern des HautmuskeJschlauchs von Otoplana
intermedia du Plessis und bei den Rüsselretraktüren von Rllynchomesosfol1la und
den Muskelelementen des Scheidenrüssels der Kalyptorlzyncl1ia (Figur 43, 44),
findet sich eine mehr oder minder deutliche Querstreifung. Die Muskelfasern
werden wahrscheinlich überall von Myoblasten erzeugt, die entweder dauernd als
verhältnisl11äßig große, mit den Fasern durch Ausläufer verbundene oder ihnen
buckelförmig aufsitzende Zellen erhalten bleiben (Figur 30), oder aber im Vergleich
zur kontraktilen Substanz verkümmern und dann nur noch als unbedeutende,
den Kern enthaltende plasmatische Ansclnvellungen der Fasern erscheinen.
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Der Hautmuskelschlauch besteht immer mindestens aus 2 Schich
ten, einer äußeren Ringmuskelschicht und einer darunter gelegenen Längs
l11uskelschicht. Zur Verstärkung kommt bei vielen Turbellarien noch eine aus 2,
die Medianebene kreuzweise unter 45° schneidenden Lagen bestehende 0 ia go na1
faserscI1icht hinzu, die sich zwischen die Ring- und Längsfaserschicht einschiebt
(Figur 30). Bei großen Formen und da, wo die Bauchseite als Kriechsohle aus
gebildet ist, zeigt der Halltmuskelschlauch eine besonders kräftige Entwickelung.
Dabei kann die Schichtenzahl durch Verdoppelung einzelner lvluskelfaserlagen
steigen (bis auf 5 bis 6 Schichten an der Bauchseite vieler Polycladen). Was die
formen mit EpithelmllskcIzellen betrifft, so stellen sich die intraepithelialen
faserzlige bei elen Acoelen Chi/dia baltica Luther und Palmenia tvaerminnensis
LlIther (figur 33) al5 äußere Längs- und innere Ring-, bei elen Alloeocoelen

16

figur 41. figur 42.

figur 41. TURBELLARIA (Tricladida, Procerodidae). - Procerodes Jlariabilis (Böhmig): Teil
eines Querschnittes durch die PharYl!xgegend; Schema der Parenchymmuskulalur. (1) schräg
transversale Muskeln; (2) Dorsoventralmuskeln ; (3) untere, schräg-transversale Muskeln; (4) Dorso
ventralmuskein zwischen (5) Pharyngealtasche und (fi) Darmdivertikel; (I', 8) liodenfollikel;
(.9) Darmast. Mäßig schlanke, tentakeltragende, marine Triclade von 2,6 bis 5 mm Länge und
1,3 bis 2,6 mm Breite. farbe der lebenden Tiere weiß, häufig mit dendritisch punktierter grauer,
rötlicher oder gelblicher Zeichnung. Unter Steinen lind zwischen Tangwurzeln. Magelhaensstraße,

Punta Arenas. (Nach Böhmig, 1906)
figur 42. TURBELLARIA (Tricladida). - Schema der transversalen und longitudinalen Parenchym
muskeln der Terricola (Quersclznittsbild). {l) Körperepithel; (2) HautmuskelschlalIch; (3) dorsale
Transversal muskeln ; (4) dorsale Longitudinalmuskeln ; (5) obere Transversalmuskeln ; (6) obere
Longitudinalmuskeln ; (7) Darmdiveliikel; (8) und (10) mittlere Transversalmuskeln ; (9) mittlere
Longitudinalmuskeln; (11) rechter Markstrang; (12) untere Transversalmuskeln ; (13) ventrale
Transversalmuskeln; (14) Hautmuskelschlauch; (15) Körperepithel der Ventralfläche; {lfJ) ventrale

Longitudinalmuskeln ; (17) Hauptdarm. (Nach v. Oraff, 1899)

HojStenia atroviridis Bock und Prorhynclzus haswelli Steinböck & Reisinger als
äußere Ring- und basal davon gelegene Längsmuskelfasern dar, die nach außen
von der Ring111uskelschicht des eigentlichen Hautmuskelschlauches gelegen sind
(Figur 40). Besonders eigenartig sind die Verhältnisse in der Catenuliden-Oattung
RlzyncllOscolex. Hier liegt die äußere Ringmuskelschicht innerhalb der Epithel
JIluskelzellen, so daß der subepitheliale Anteil des Hautmuskelschlauches nur
von der Längs111tlskelschicht gebildet wird.'

Die Parenchymmuskeln (Figur41, 42) durchziehen elas Parenchym in den
verschiedenen Richtungen des Raumes, doch sind gewöhnlich die von der Rücken

5-
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zur Bauchfläche hinuntersteigenclcnFasern stärker entwickelt als die longitudinalen
und transversalen. Die Faserbünclel sind naturgemäl:\ in ihrem Verlauf von den
Orga ne 11 des Körperin neren abl1 ängig. NllI" das Gehirn wird nicht selten (Acoelell,
terrikole RlwbdocoelclI, Tricladen) von Dorsoventralfasern durchsetzt. Sonst
aber umgehen die Muskeln überall die Organe im Bogen oder kommen an dcn
von letzteren eingcnolTlmenen Stellen ganz in Wegfall. Infolgedessen sind die
longitudinalen und transversalen Fasern in der mittleren und hintcren Körper
region meist durch den Darm- (Tricladen) oder elas Verdauungsparenchym (lzöfzere
Acoelen) in dorsale lind ventrale Schichten geschieden oder gar weitgehend redu
ziert (Rhabdocoeletl, Polycladerz). Ebenso werden die Dorsoventralrnuskeln (Figur 87)
dadu reh zu bogenförmige 111 oder SChräge t11 Verlauf gezwu ngen. Derartige schräg
verlaufende Fasern leiten über Zli Tangentialfasern, die besonders bei Rhabl!o
coelen und Tricladen Punkte des RÜckens oder Bauches mit solchen der Seiten

wände des Körpers verbinden. Die Befestigung
der l'v1uskelfasern am Integul11ent erfolgt in der
Weise, daß sie den Hautmuskelschlauch, bisweilen
unter pinselartiger Auffaserung, durchsetzen lind
sich dann an der Basalmembran anheften. [n
einzelnen Fällen (Hojstenia) dringen sie sogar in
die Epithelzellen ein, um erst hier zu enden.

figur 43. figur 44.

figur 43. TlJRßELLARIA (RhabdocoeJa, Polycystididae). -' Macrorhynclws goe/tei (Bresslau):
Schema des RÜssetapparates lI/1d des Navensyslems. (1) hintere ventrolaterale Längsnerven ;
(2) dorsale hintere Längsnerven; (8) ventrale, den Pharynx innerviel'ende Nerven; (4), (ö), (6) das
Vorderende versorgende Nerven; (7) Rüsselprotraktor; (8) Dilatator der RÜsselscheide; (9) Ring
muskelwulst des Rüssels; (10) System der Rüsselfixatoren (vom Rüssel zur Körperwand divergierende
Fasern); (11), (12) Riisselnerven (punktiert), in der Binnenmusklllatur des eingezogenen RÜs<:,el
endkegels; (13), (14), (lö) Rüsseldrüsen; (16) postpharyngeale Kommissur; (17) Umrißlinie des

Pharynx. Totalbild siehe figur 104. (Nach Iv\eixner, 1925)
figur 44. TURBßLLARIA (Rhabdocoela, Trigonostomidae). - Trigollostonlum scligerufII Oskar
Schmidt: SagittalscIlllitt dllre/! deli Vurderkörper, um das Verhältnis VOI! Pharynx und RÜssel zu
zeigen. (1) Dilatator der I(üsselöffnung; (2) Ringmuskeln der Haut; (3) Reh'aktoren des in der
Ruhe eine einfache EpitheleinstülplIng darstellenden Rüssels; (4) Integumentretraktoren; (5) Oehirn
mit auflagerndem Auge; (6) RhabditendrÜsen; (7) Darm; (8) Hoden; (9) Pharynxprotrnktor;
(10) äußere LängStllllSkulatur des Pharynx; (TI) äußere Hingmuskulatur des Pharynx; (12) Pharynx
retraktof; (13) Dilatator des Mundrohres; (14) Pharyngealtasche; (16) Dilatator der Rüsse[öffnung;
(16) Mundrohr ; (17) Mundöffnung i (18) erythrophile Drüsen; (1.9) RftsselÖffnung. Länge des Tieres
2,5 bis 3,5 mm, bald farblos, bald durch ein retikuläres dunkles Parenchym pigment in ver
schiedener Weise gezeichnet. Litoralbewohner europäischer Meere. Vergrößerung 280 fach.

(Nach tv\eixner, 1924)
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Hautmuskelschlauch und Mesenchymmuskeln machen durch die in mannig
fachster Weise sich miteinander kombinierende Wirkung der verschiedenen
Fasern und Faserschichten die WÜrmer zu sehr beweglichen Wesen. Doch ist
die Analyse der Be_vegungen im einzelnen natürlich sehr kompliziert. Dadurch,
daß bei manchen Acoelen die Dorsoventrall1luskeln nach der Mitte der Bauch
seite konvergieren, kann diese rinnenförmig eingezogen werden (Collvoluta,
Figur 24, 2). Schräg nach vorn konvergierende Longitudinalfasern dienen bei
vielen Arten aus verschiedenen Gruppen als Retraktoren des Vorderendes (Figur44).
Noch weitergehende Differenzierung eier Muskulatur gestaltet das VorLierende
bei einigen R/wbdocoelen zu einern Rüssel um, eier bald als Tastorgan, bald
als Organ zum Beutefang dient. In seiner einfachsten Gestalt bildet der
Ta s t r üs seI nur einen scharf abgesetzten Kopfla ppen (Catenufiden, Figur 25, 1,2),
Alaurina); er kann aber auch zurückzieh bar (Astrotorhynchus) oder fernrohrartig
einstülpbar (Rhynchomesostoma, Figur 28) sein. Wesentlich komplizierter ist der
zum Fangen der Beute dienende Scheidenrüssel der Kalyptorhynchia gebaut.
Das Vorderende ist hier in einenkrMtigen, proximal durch ein dem Haut
muskelschJauch entstammendes, muskulöses Septum von dem Übrigen Paren
chym abgeschlossenen Muskelzapfen umgewandelt, dessen Endkegel von einem
wirnperlosen, aus zahlreichen cinzeJligenRüsseldrüsen mit viskösem Sekret
erfüllten Epithel Überkleidet ist und in der Ruhe in einer präformierten,
gleichfalls wirnperlosen Hauteinstülpung (Rüsselscheide) zurückgezogen liegt
(Figur 43, 97, 119). Die EigenmuskuJatur des Muskelzapfens, der bei den Schizo
rhynchiden noch durch eine mediane, an ihrem Grunde die MÜndungen eines
mächtigen Drüsenpaares aufnehmende Furche in 2 zangenartig gegeneinander
bewegliche Hälften gespalten ist, befähigt ihn zu mannigfachen Gestalt
veränderungen. Außerdem treten besondere Muskeln als Pro- und Retrak
toren oder als Fixatoren und Dilatatoren an ihn und die RÜsselscheide heran,
so daß ein Apparat von hoher Beweglichkeit entsteht. Dem entspricht auch
die schon erwähnte Tatsache, daß alle zu dem Scheidenrüssel gehörigen Muskel
elemente Querstreifung zeigen können. Bei den Trigonostonziden (Figur 44)
findet sich statt des ihnen früher fälschlich zugeschriebenen ScheidenrÜssels
ventral in der Nähe des Vorderendes eine von erythrophilen Drüsen versorgte,
in der Ruhelage vermittelst eines Systems paariger Retraktoren dauernd ein
gezogene Integumenteinstülpung, die durch die auffallend kräftig entwickelte
I~ingfaserschicht des Hautmuskelschlauches der umgebenden Körperabschnitte
unter Mitwirkung besonderer Dilatatoren rüsselartig vorgestülpt werden kann.

Gleichfalls durch kräftigere Entwickelung der Muskulatur bilden sich bei
zahlreichen Strudelwürmern gewisse Absch nitte der Körperwaild zu sau g na pf
ähnlichen Bildungen aus, vermittelst deren sich die Tiere an der Unterlage
festzuhalten vermögen, indem sie durch Kontraktion und partielle Abhebung
der Saugfläche von der Unterlage zwischen beiden einen luftverdÜnnten Raum
herstellen. Unter den Acoelen findet sich eine derartig wirkende Saugscbeibe
nur bei Convoluta henseui Böhrnig. Auch bei den Rfwbdocoelen und Allo('ocoelen
ist das Vorkommen solcher Saugorgane auf wenige Arten beschränkt (Didymorchis,
Hypolrichina). Bei den Tricladen sind dagegen Saugorgane in Gestalt einfacher
Haftscheiben (figur 53), Sauggruben oder echter Saugnäpfe in mannig
facher. Zalll und Anordnung verbreitet (Figur 45, 47), und bei den Polycladen

)
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1

figur 45. TURBELLAHIA (Tricladida, Procotylidae). - Polycotylus
validus Korotneff: Stück des Körperrandes mit Saugnäpfen (1). Länge
des Tieres'; 103 mm. Blaß rötlich. Baikalsee. Aus 600 m Tiefe.

Die größte paludikole Triclade. Vergrößerung 50 fach.
(Nach Korotneff, 1912)
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figur 46. figur 47.

Figur 46. TURBELLARIA (Polycladida, Cotylea, Traunfelsiidae). - Traunfelsiaelongata Laidlaw:
Habitusbild. (1) Gehirn i (2) Pharynx i (3) männliche Geschlechtsöffnung i (4) weibliche Geschlechts·
öffnung; (.5) Saugnapf. Eine durch die bis ans Hinterende verschobene Lage des Saugnapfes
und den Besitz akzessorischer Drüsenorgane ausgezeichnete, sehr Janggeslreckle tentakeltragende
Polyclade. Länge etwa 12-15 mm. Grundfarbe weiß, Körperrand sandfarben gesprenkelt.

Sandstrand, Cap Verde. (Nach Laidlaw, 1906)

Figur 47. TURßELLAHIA (Tricladida, Procotylidae). - Procotylus magnlls Korotneff: querschnitt.
(1) Drlisenkante; (2) Saugnapf. Länge des Tieres 90 mm, farblos. Baikalsee, allS 1150 111 Tiefe.

Vergrößerung 30 fach. (Nach Korotneff, 1912)

bildet das Vorhandensein eincr auf der Bauchseite hinter der weiblichen Geschlechts
öffnung, vereinzelt (Traunfelsia, Figur 46) sogar am Hillterende selbst gelegenen
Sauggruhe oder -scheibe (Figur 77, 107) ein Hauptmerkrncll der danach benannten
Cotylea. FÜr die Unterscl1eidung der Haftscheiben und Sauggruben von den
echten Saugnapfbildungen ist dabei maßgehend, daß erstere nur durch differente
Ausbildung von Integument, Basalmemhran und Hautrnuskelschlauch, sowie meist
auch durch stärkere Versorgung mit ParenchYl11l11uskeln charakterisiert sind,

parenchymwärts dagegen keine Sonderung aufweisen,
-------1 während letztere auch nach innen durch eine besondere

innere Muskellal1lclle von dem übrigen Parenchym ge-

schieden sind. Insbesondere die Saugnäpfe gewisser Tricladen aus dern Baikalsee
(Figur 45, 47) erreichen bereits nahezu den Ausbildungsgrad der typischen Saug
näpfe der Trematoden und Cestoden. Bei einigen Potycladen (zum Beispiel Lepta-

r
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plana tremellaris [0. F. MÜller]) steben besonclere Genitals3uggruben zwischen elen
heiden Geschlechtsöffnungen ausschließlich im Dienste geschlechtlicher Funktionen
(gegenseitige Befestigung der kopulierenden Individuen, Anheftung bei der
Eiablage).

Das Nervensystem ist bei einem Teil der Turbellarien überwiegend
geflechtartig ausgebildet, bei der Mehrzahl der Formen aber durch die Sonde
rung von Gehirn und größeren Nervenstämmen charakterisiert. Diese
2 Typen stehen sich aber nicht etwa unvermittelt gegenÜber. Vielmehr ist auch
bei den Formen mit plexusartigem Nervensystem vielfach eine Konzentration
gewisser Abschnitte des Nervengeflechts zu größeren Stämmen und zu An
schwellungen von zerebralem Charakter zu beobachten. Und andererseits be
sitzen alle Arten mit wohlgesondertem Zentralnervensystem auch zugleich peri
phere Nervengeflechte, die allerdings neben dem Gehirn und den Hauptnerven
stämmen llur wenig hervortreten.

1

...........iJllj

8

Figur 48. TURBELLARIA (Tricladida). -- Scllema- des Nel1'ensysiems einer haplol1euren (1) und
einer diploneuren (2) Triclade. Quersclmittsbilder. (1) dorsales Körperepithel ; (2) dorsales äußeres
Hautncrvengeflecht; (3) Hautnervenplexus ; (4) Hautnerven ; (5) Markstränge des Körpernerven
plexus; (6) Dorsal fasern ; (7) Verbindungsfasern ; (8) ventrales Körperepithel i (9) ventrales äußeres
Hautnervengeflecht; (10) I-Iaulnervenplexlls; (11) Hautnerven ; (12) Körpernervenplexus; (13) Vertikal
kommissuren i (14) Dorsomediannerven; (15) Dorsolateralnerven; (W) lateraler Längsnervenstamm
(Randnerv) i (17) ventraler Längsnervenstamm (Markslrang); (18) dorsaler Längsnervenstamm.

(Nach v. Graff, 1899, und Steinböck, 1925, abgeändert) .

Zu den Formen, deren Nervensystem plexusartig entwickelt ist, gehört
einmal die eigenartige Alloeocoele HOfstenia atroviridis Bock (Figur 79). Außer einern
den ganzen Körper umgebenden, unmittelbar nach außen VOll der Ringfaserschicht
des Hautrnuskelschlauchs gelegenen Nervengetlecht, dessen netzartig angeordnete
ZÜge im vorderen Teil des Körpers wesentlich besser entwickelt sind als hinten,
besitzt diese Art ein in der Körperspitze dorsal. seitlich und ventral nach außen
von dem Plexus gelegenes, aus Ganglienzellen und Nervenfasern zusammen
gesetztes J:subepitheLiales Nervengewebe(c, das vielleicht die Rolle des Zentral-
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nervensystems zu vertreten hat. Ein Gehirn selbst ist nicht vorhanden, wenn
man nicht eine winzige Ansammlung von Ganglienzellen und Nervenfasern im
Umkreise der Statozyste als solches bezeichnen will, die wesentlich wohl nur
gegenüber diesem Sinnesorgan zentrale Funktionen zu erfüllen hat. Ebenso
fehlen größere Nervenstäml1le gänzlich. Plexusartige Ausbildung herrscht ferner

figur 49. lTuHßELLARIA (Tricladida, Diploneura, Oeoplanidae). - Geopl(l1J(/ rufiventris Fr. MÜller.
I, J-Iuut- lind Körpernervenpiexlis. Teil eines Querschnitts. (1) äußeres Hautnervengeflecht;
(2) Hatltnervenplexlls; (8) faserbündel zwischen Haut- und Körpernervenplexusj (4) Körper
nerven plexus; (5) faserbündel zwischen Hautnervenplexus und äußerem Hautnervengeflecht;
(6) KÖI perepithel. 2, Hallinervenplexlis ill FlächellQnsicllt. Der Pfeil gibt die Liingsrichtullg

des Tieres an. Vergleiche figur 81, .'3. (Nach Steinböck, 1925) .

beim Nervensystem der Tricladen vor. Untersuchungen aus flcuester Zeit
haben dabei so tiefgreifende Unterschiede zwischen den wasserbewohnenden Tri
claden (Maricola und Paludicola) und den Landplanarierl ergeben, daß sich darauf
hin deren systematische Gegenüberstellung in die Gruppen der Hapfoneura und
Dip[oneura begründen läßt.

{;

,:
.. ,. ,,' I
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Figur 50. TUHBELLARIA (Tridadida, Diploneura). - Geoplano ru{iventris Fr. MÜller: schema·
tischer Querscilliiil dureIl eine Geoplunide. (1) Marginalaugen i (2) Kill1tendrÜsen; (3) Darmdiver
tikel i (4) medianer liauptdann; (5) Hautnervenplexus der Dorsalseite; (6) äußeres Hautnerven
geflecht (der Deutlichkeit halber übertrieben stark gezeichnet: vergleiche Figur 49, 1); (7) Drüsen
kante; (8) Epithel; (9) = (6); (10) Hautnervenplexus der Ventralseile; (11) Körpernervenplexus
(" Nervenplatte .); (12) SinnesgrÜbcben. Vergrö[:lenlllg etwa 70 fach. Vergleiche Figur 81, :3.

(Original mit Benulzung von figuren v.Oraffs, 1899) ,

Bei deli DipfoneuJ'a(Figur 48,2), denen die Lalldplanarien entsprechen, besteht
das Nervensystem (1) alls einern nach innen vom Hautrnuskelschlallch gelegenen
kräftigen Hautnervenplexus, der peripher, zwischen HautJ11lJskelschlauch lind
der BasaJmembran des Epithels noch von einem äußeren, sehr zarten, wenig auf-
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nilligen Hautncrvengeflecht (Figur 49, 1) umgeben wird, (2) aus einem elen Haut
Ilervellplexus an Mächtigkeit meist noch übertreffenden Körperncrvenplexus
im Jnneren des Parenchyms und (3) aus Nerven, von denen die einen die ver
schiedenen Geflechte untereinander verbinden, die anderen zu den Organen ver
laufen. Der Haut- wie der Körpernervenplexus bilden engmaschige Netze von im
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figur 51. Figur 52.

Figur 51. TURßELLAHIA (Tricladida, Geoplanidae). - Geoplal1a pulla (Darwin): Darstellung
des Nervensystemes im Vorderende. Nach einer Querschnittserie rekonstruiert von W. Herle.
(L) Nerven der Körperspitze ; (2) vordere Verwachsung der Längsnervenstämme; (3) Augen;
U) Kö1'perepithei; (5) Hautnervenplexus; «(;, '1', 8, .<J, 10) Liingsne1'venstränge von verschiedener
Stärke; (U, 12, 1:3) Kommissuren zwischen den Nervensträngen; (14) Orübcbennerven; (15) Seiten
randnerveIl ; (16) Sinnesgrübchen. Landplanaric, bis 89 ll1T11 lang und 5111111 breit, VOll dunkler,
brauner oder gclblicher Grundfarbe, durch einen helleren Medianstreifen ausgezeichnet. An der
Untcrseite von Steinen und Baumstämmen, bei trockenem Wetter auch unter l<uhexkrementen.

Paraguay, Urugl1ay, Chile. Etwa 8 mal vergrößert. (Nach v. Graff, 1899)

Figur 52. TUHBELARIA (Tricladida, Bipaliidae)..- Bipaliuni kewense Moseley: Organisation
([es VorderenrIes nach Flächenschnitten rekonstruiert. (1) vorderer I-lal1ptclarm ;(2) Darmcllver
tikelkommissur; (8) Stirnrandzone der (4) Nervenplatte (Gehimplatte) ; (5) I<opfdarmendäste;
(6) Kopfrand mit O1'übchenkante; ('f') Stirnaugell; (8) Jiautnervenplexus; (-9,10) Stirnrandzone
der Nervcnplatte; (11) Kommissuren zwischen Markslrang lind Hautnervenplexus; (12) Mark
stränge; (18) Kornmisslll'en zwischen den tvlarkstriingcn; (14) Darmdivertikel j (/5) I-Ial1tncrven-

plexus; (W) Körperrandallgen. Etwa 1-1 mal vergrößcrt. Totalbild siehe Fignr 26, 4.
(Nach v. O1'aff, 1899)
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figur 53. TURBELLARIA (Tricladida, Bdelluridaej.
_.. Bdelloura candida (Oirard): Photogramm eines
gefärMen Quelscllpräparates. Länge 15 mlTl, Breite
4 mm,. Körper lanzettförmig bis oval, Vorderenc1e
zugespitzt, Hinterendc mit deutlich abgesetzter
Haftscheibe. Gesamtfärbung gelblich-weiß. Kom
mensale auf Limulus polyphemus. (1) hinterer
Hauptdarm; (2) Penis; (3) Pharynx; (4) vorderer
Hanptdarm; (6) Gehirn; (6) Randnerv; (7) Germar;
(8) Darmdivertikel ; (9) Dotterstockfollikel ; (10)

falsche Samen blase; (11) ventraler Uingsnerv.
(Original)

wesentlichen quer~ und Jängsverlaufenden Fasern, wobei aber im allgemeinen die
Längsrichtung der Fasern überwiegt (Figur 49,2). Überall sind in den Verlauf der
Faserstränge Ganglienzellen eingeschaltet, die an den grÖßeren Knotenpunkten
stärkere Ansammlungen bilden und Inseln der sogenannten Leycligschen Punkt
substanz (siehe Seite 81) umschließen. Während aber eier Hautnervenplexus im
großen und ganzen überall das gleiche Bild darbietet, ist das Verhalten des Körper
nervenplexus bei den Landplanarien sehr verschieden. Es gibt Formen, "vie
ZUIll Beispiel Oeoplana rufiventris, bei denen er durdl die ganze Länge des Körpers

ein quer unterhalb des Darmes
alls gespanntes, ZLIsa mrnenhä ngendes,
vielfach durchhrochenes Geflecht VOll

Nerven darstellt (Nervenplatte,
Figur 50), das keinerlei Differen
zierullg in Gehirn, größere Nerven-

-- .. 7
str~inge oder Kommissuren aufweist.
Bei anderen Arten bildet sich in
diese m Nervennetz durch Zusa ITlme 11

treten von Längsfasern eine größere
Anzahl verschieden dimensionierter
Längsstäml1le heraus (Oeoplana pu[{a
[Darwin], Figur 51), unter denen meist

,"f) I Paar an Stärke besonders hervor-
ragt, Durch die quere Anordnung der
Verbindungen zwischen den Längs
stämmen erhält hier die Nervenplclttc
oft ein gitterartiges Aussehen. Von
diesem Stadium fÜhrt dann weitere
Konsolidierung durch alle möglichen
Übergänge zu.! dem Zustand, daß
sich aus dem} Körpernervenplexus
2 Nervenlängsstämme, die Mark
stränge (Figur 52), herausdifferen
zieren, die reich mit Ganglienzellen
belegt und durch zahlreiche Quer
kommissuren verbunden sind. Zu
gleich pflegen die beiden Längs
stämme im Vorderende des Körpers
in größerer oder geringerer Aus
dehnung miteinander zu einem als
Gehirn bezeichneten Abschnitt zu
verwachsen. Ob aber diese Bildungen
deswegen, wie es ihre Namen anzu-
deuten scheinen, gegenÜber dem

HclUtnervenplexus wirklich als ))Zentralnervensystcl11(( aufzufassen sind, muß
einstweilen noch unentschieden gelassen werden, Bemerkenswert ist in diesem Zu
sammenhange auch, daß die Sinnesorgane zum Teil, bei manchen Landplanarien
(Ocoplalla wlzartoni) sogar sämtl ich, vom Hautnervenplexus innerviert werden.
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Alan hat daran gedacht, die l-<:onfiguration des Nervensystems der Land
planarien auf die Gestaltung ihrer Körperform zurÜckzufÜhren: bei Arten mit
breitem, abgeflachtem Körperquerschnitt sollte diffuse Plexusbildung, bei solchen
mit mehr rundlichem Querschnitt die Ausbildung kompakter Längsstärnme
vorherrschen. Dem entspricht aber nicllt, daß :zum Beispiel der plumpe, breite
ArtiocotyLus speciosus Graff innerhalb des Körpernervellplexus wohlentwickelte,
drellrunde Markstränge, dagegen die schJa nke, plan- konvexe Geoplana aira
Fr. Müller genau die gleiche durchbrochene Nervenplatte besitzt wie die flache
Oeoplana rujiveniris, mit der einzigen Abweichung, daß die Platte im vorderstell
Leibesabschnitt auf einer kurzen Strecke eine gehirnartige, aus mellreren Ganglien
paaren sich zusammensetzende Anschwellung zeigt.

2 3 4-----... _-'

12

figur 54. TURBELLARIA (Tricladida, Planariidae). - Planaria alp/na (Dana) : Schema des Ge
hirns. (1,.'2,3) aus dem Gehirn entspringende Nerven des Vorderendes; (4) vorderer Längsnerv
(sogenannter Nerv f/.) i (5, 6, 7) Sinnesnerven ; (8, 9, 10) ventrale Kommissuren; (11) dorsaler
Längsnerv über dem Markstrang gelegen; (12) Wurzel des vorderen Längsnerven 0(; (13, 14, 15)
Gehirnkommissur (FaserbrÜcke); (1(;, 1'/, 18) dorsale Nervenwurzeln ; (1.9) Augennerv, dahinter
durch eine ovale Linie angedeutet die Stelle, an der sich im Gehirn eineSubstanzinsel befindet;
(20, 21, 22, 23, 24) Nerven wahrscheinlich sensibler Natur; (2.» Tental<elnervj (26) Randnerv;
(27) Tentakel. Länge des Tieres bis 16 mm, Breite bis 5 mm. Wegen ihres in Mitteleuropa im
allgemeinen auf kalte Gebirgsbäche beschriinkten Vorkommens als Reliktenform aus der Eiszeit

anzusehende Bachplanarie. (Nach Micolefzky, 1907)

)

Bei den Haploneura (Figur 48, 1), die die mari- und paludikolen Planarien
umfassen, ist, wie bei den Diploneura, außer dem feinen subepithelialen Nerven
geflecht ein Hautnervenplexus vorhanden, ein Homologon zu deren Körper
nervenplexus fehlt jedoch. Auch erscheint der Hautnervenplexlls nie als ein
faches, diffuses Geflecht, wie bei den Landplmzarim, sondern es sind in ihm
stets 2 kräftige, ventrale, durch reichen Ganglienzellenbelag ausgezeichnete
Längsnervenstämme differenziert, die Z\,v3r ebenfalls den Namen Nlark
stränge führen, aber natÜrlich elen im Körpernervenplexus entstehenden Mark
strängen der DiplonellH! .nlcht homolog sind. Außer den Marksträngen sind
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bei den Haplo/leurcn typischerweise noch 2 \veitere hintere Lingsuervenpaarc
vor\landel1, 1 Latera\- oder Randnervcnpaar lind 1 Paar Dorsalnerven. Z"vischen

allen diesen Nerven spannen sich Querkol1lmissuren aus,
die damit elen ganzen Körper ringförmig urngreifen. Nicht
selten wiederholen sich diese Querkol1ll11issuren sellr regel
mäßig une! in ähnlicher Zahl, wie die Übrigen metamer VOr
hanclenen Organe (Figur :23), so daß man in diesem Verhalten
vielleicht das Prototyp des Strickleiternervensystems
der Articulata erblicken kann. Auch bei den Haploneura
entstellt durch Verschmelzung der Markstränge im vorderen
Körperencle das Gehirn, von dem zahlreiche Nerven zu den
Sinnesorganen des Vorclerendes ausstrahlen (figur 53). Doch
gehen die Iv1arkstränge dabei nicht vollständig in das Gehirn

I auf, sondern setzen sich mit einem Teile ihrer Substanz unter
- 4 diesem rostrad als vordere Längsnerven fort (Figur 54).

figllr 55. TURßELLAlUA (Acoela). - COl1voluta roscoffmsis Oraff: Sel/emt:
5 des NeJllmsyslellls. (1) Nerven; (2) Gehirn, - die krcisförmige LÜcke

in seiner vorderen I-Iälfle wird von den Driisenausfyhrungsgängen des
figur 55. frontalorganes durchsetzt; (3) Mundöffnung ; (4) OHnung der BlIrsa

seminalis; (5) männliche GeschtechtsöHnung. Länge des Tieres etwa 1 mm,
durch Zoochlorellen grÜn gefärbt. FranzÖsische lind englische Kanalküstet im Sande yon Ebbe
tiimpeln oft in so ungeheuren Mengen, daß sie bei Niedrigwasser als spinatgrÜne flecken von

vielen Quadratmetern flächeninhalt auffallen. (Nach De\age, 11386)

figur 56. Tu RllEl.L\ RIA (polyc1adicla t Acotylea, Planoceridae). - Plallocern graffi Lang:
Gehirn fIlit davon ausgeilem{m Nervr'll, GehimllO{- und Tcnlakel/lOfaugen. (J) Kommissur;
(2 und 4) vordere Hauptnerven ; (3) Gehirn; (;j) Tentakelhofallgen; (0) Tentakelnerv ; (7) seit
licher I-Iallptnerv; (fi) Seitennerv ; (D) Oehirnhofaugetl; (70) hinterer I ventraler r"lrruptnerv;

(/1, 12) I(omrnissuren; (1<» Körnerhallfen. Totalbild siehe Figur 57. (Nach Lang, 1884)
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figur 57. TURßEI.LARIA (Polycladida, Acotylea,
Planoceridae). - P/anocera grajji Lang: Scllcmll
lies Nt!(vclIsystemes. (I) Gehirn; (.'2) ventrale Längs
nerven; (3) Pharynx; (6') männlicher I(opulatiolls
apparat; (~) weiblicher Apparat. Linge des Tieres
bis 65 111111, Breite bis 40 !TIm. Durchsichtig bräull
I ich, mit einem spärlichen Netzwerk dunlderer
opal,er Linien. Mittelmeer, Atlantischer Ozean bei

Cap Verde. Vergleiche auch Figur 95, D.
(Nach Lang, 1S84)

Je nach der Art und Weise, wie die Markstränge sich zur Bildung des Gehirns
miteinander verbinden, erscheint dieses hald aus einem, hald aus rnehreren
Ganglienpaarcn zusammengesetzt (Figur 54, 23). Bei dern kontinuierlichen Üher
gang der Markstränge in das Gehirn stößt eine klare Abgrenzung des letzteren
auf gewisse Schwierigkeiten, zumal da auch der größeren oder geringeren
Ausdehnung der medianen Venvachsung keine Bedeutung fÜr die Grenz
bestimlTlung der Gehirnabschnitte zukommt. Immerhin ist zu beachten, daß
bei den Haploneuren die Partien der tv1arkstr-änge, die völlig miteinander ver
schmolzen oder durch breite Kommissuren verbunden sind, mit ihrer Substanz
dorsal aus dem Hautnervenplexus
her aus t r ete n, während dieser seI bst
darunter in Gestalt der voreleren
Uingsnerven weiterl~iuft (Figur 54).
Di es rechtfertigt den Vorschlag, die
Bezeichnung Gehirn bei den Haplo
neura fÜr elen aus dem Hautnerven
plexus heraustretenden Abschnitt des
Zentralnervensystems (von der Ab
gangsstelle der vorderen Längsnerven
an) zu reservieren.

Das Nervensystem der
Übrigen Turbellarien zeichnet
sich stets durch die Differenzierung
von Gehirn und Längsncrvenställlrnen
aus, die in der Regel zienllich tief
in das Parenchym eingebettet liegen.
Doch rufen auch bei den Acaelen und
Polyclacll'l1 zahlreiche Querkolllmis
suren und Anastomosen, die elie
Längsncrven untereinander verbin
elen, das Bild einer gitter- oder netz
förmigen Anordnung eies Nerven
systems hervor (Figur 55, 57).

FÜr die Gestalt eies Gehirns ist
bei den Acaelen die Ausbildung des
Prontalorgans von Bedeutung. Wo
dieses schvvach entwickelt ist, besteht
das Gehirn nur aus einem symmetrisch
zur Medianebene gelegenen, durch
Querkol11lTlissuren verbundenen Ganglienpaar (HaplodisCLIS acuminatus BÖhrnig).
Bei tieferer Verlagerung der Prontaldrüsen ins Innere senken sich ihre ZUIll Vorder
ende ziehenden AusfÜhrungsgänge in das Gehirn ein lind zerlegen dieses dadurch
scheinbar in zwei hintereinander gelegene Ganglienpaare, die man als Frontal- und
f-Iauptganglien unterschieden hat (CanIJolL/ta, Figur 55). An der Verbindungsstelle der
heiden Hauj)tganglien liegt stets elle Statozyste. In der durch stärkste Entwicklung
der Frolltalclrüsell ausgezeichneten Gattung Otocelis wird das Gehirn von eiern
Frontalorgan so durchbollrt, daß seine Gestalt hier ringförmig wird. Der DureIl"

)
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sich die beiden Hauptnervenstämme, die jederseits des Pharynx nach hinten
ziehen, durch ihre Stärke aus. Sie setzen sich, vorn unter dem Gehirn durch
laufend, wie bei den haploneuren Tricladen in einen der vorderen Hauptnerven
(Figur 56) fort. In manchen Familien (Planoceriden, Leptoplaniden) scheint eine
gewisse Beziehung zwischen der Körpergestalt und der Lage des Gehirns zu
bestehen, die die Konfiguration des Nervensystems beeinflußt. Das Gehirn,
das bei den langgestreckten Arten dieser Familien in der Nähe des Vorderendes
gelegen ist, rückt nämlich mit zunehmender KÖrperbreite von diesem ab, weit

8 J21,

Figur 58. TURBELLARIA (Rhabdocoela, TypI.l.Ioplanidae). - Mesos/oma
ehrenbergi (focke), (vergleiche figur 25, 8): Ubersicht über das Nerven
system und den Verdauungsapparat. (1) Darm; (2) ventraler Längsnerv ;
(3) dorsaler Längsnerv; (4) Nerv zu dem GrÜbchenflecken;.(5) Nerven
der Kopfspitze ; (6) ventrale Seitennerven ; (7) dorsale Seitennerven ;
(8) Gehirn mit Ursprung der ventralen Kopfnerven; (9) Pharynx mit
Nervenring; (10) postpharyngeale Kommissur der ventralen Längsnerven.

(Nach Bresslau und v. Voss, 1913)Figur 58.

setzung des Gehirns durch die Parenchymmuskeln wurde bereits gedacht. Mit dem
Gehirn in Verbindung stehen außer einer Anzahl das Vorderende versorgender
Nerven 3 bis 6, typischerweise 5 Paare ungefähr gleich starker, nach hinten ziehen-

der Längsnerven, die annähernd radiär um die Haupt
körperachse orientiert sind und untereinander in wechseln
den Abständen durch quere Verbindungsstränge zusammen
hängen (Figur 55).

Auch bei den Polycladen sind die Längsnervenstäl1ll11C
in ihrem Bau meist sehr gleichartig. Dagegen zeichnet
sich das Gehirn durch seine hohe Differenzierung aus,
von der weiter unten noch die Rede sein wird. An den
Wurzeln der vom Vorderende des Gehirns (Figur 56)ent
springenden Sinnesnerven finden sich besonders reichliche
Anhäufungen kleinerer Ganglienzellen (sogenannte »Körner-

1-' _ ......_.... "0 haufen«), die aber, obgleich außerhalb des Gehirns liegend,
doch zu diesem zu rechnen sind. Bei vielen Formen zeichnen

6

, ". "",
v 8 7 5 4

Figur 59. Tu RBELl.A 11iA (Alloeocoela, Prorhynchidae). - Prarizynclllls pu/ealis liasweIl : Sche
matischer Querscllllitt durch die Körpermitte. (.1) Exkretionskanäle; (2) Darm; (8) dorsaler Längs
nerv; (4) lateraler Längsnerv ; (5) ventrolateraler Längsnerv ; (6) ventraler Längsnervj (7) Germo
vitellar; (8) Kommissur; (9) liodenfollikel, nur linksseitig ausgebildet. Die größte bisher bekannte
Alloeocoele, Länge bis 25111111, Breite bis 4 mm. Pigment. und augenlos. In tiefen Brunnen

von Canterbury, Neuseeland. (Nach Steinböck und Reisinger, 1924)

. .
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in das Körperinnere hinein, so daß hier die vom Gehirn aus nach vorn und
hinten ziehenden Nerven annähernd strahlenförmig angeordnet erscheinen.
Durch die hier, wie bei allen Polycladen, sehr weitgehende Anastomosenbildung
tritt infolgedessen bei diesen Arten das Bild einer netzförmigen Gestaltung des
Nervensystems besonders deutlich zutage (Figur 57).

Bei den Rhabdocoelen und Alloeocoelen findet sich das Gehirn
stets in der vorderen Körperhälfte, vor dem Munde oder, wo
dieser endständig ist, dorsal Über ih m gelegen (Figur 83, 84).
Seine Gestalt ist sehr wechselnd. Am häufigsten bildet es eine
mehr oder minder einheitliche) querovale Masse, an der jedoch
fast immer eine Zweilappung oder mediane Einkerbung darauf
hindeutet, daß das Gehirn embryonal paarig angelegt ZLlwerden
pflegt (Figur 43, 58, 83). Auch die Zahl und Anordnung der vom
Gehirn zum Vorderende lind zu den Sinnesorganen entsandten
Nerven wechselt sehr. Unter den vom Gehirn nach hinten
ziehenden Nervenstärnmen dominiert oft ein ventrales Längs-

5 nervenpaar. Nur bei den Catenuliden (Rhync/lOscolex) finden
sich 4 Paare ungefähr gleich
starker hinterer Längsnerven.
Ebenfalls 4 Längsnervenpaare
haben noch einige Alloeocoelen
(Prorhynchiderz, Figur 59, Oto

6 rnesostoma, Bothrioplarza), doch
zeichnet sich unter diesen stets
ein ventrales Paar durch größere

6 Stärke aus. Bei Bot/zrioplana
semperi Braun verlaufen die
Längsnervenpaare in weit
gehender Unabhängigkeit vom
Gehirn, das sich wie bei den
haploneuren Tricladen dorsal
Über die ventralen Längsstämme
erhebt, von hinten nach vorn
durch (Figur 60). Zugleich
werden sie durch vollständig

figur 60. geschlossene, ringförmige Kom- figur 61.

figur 60. TURßELLARJA (Alloeocoela, Bothrioplanidae). Bothrioplana semperi Braun: Dar-
stellung des Gesamtnervensysterns auf Grund VOll VitaLfärbrlTlgsbildern. (1) praezerebrale fort
setzung der großen ventralen, in der figur schwarz gehaltenen hinteren Längsnerven ; (2) dor
sa.!e Längsnerven; (3) Ventrolateralnerv; (4) lateraler Längsnerv ; (6) ventrale Abschnitte der
Rmgkommissuren; (6) dorsale Abschnitte der Ringkommissuren; (7) SchwanzkomIl)issur. An
der im Kopfabschnitte stattfindenden Knickung der ventralen Längsnerven gewahrt man .- nur

teilweise tingiert -- das Gehirn. Vergleiche figur 61 und das Totalbild figur 90.
(Nach Reisinger, 1925)

figur 61. TURBELLARIA (Alloeocoela, Bothrioplanidae). - Bothrioplano semperi Braun: Nerven
des Vorderemies) ventrale Partie, Geflim zum Teil abgetragen. Nach Vitalfärbungsbildern und
Schnittrekonstrukt,ion. (1) in die Wimpergruben mündende DrÜsen; (2) ventrale Längsnerven ;
(-'1> rÜcklaufende A.ste; (4) Querverbindung (Kommissurenrest?) ; (6) Wimpergruben i (6') unvoll
ständige Kommissur; (7') Wimpergrubenllerven (punl<tiert dargestellt); (8) Ventrolateralnerv;
(,11) Lateralnerv i (10) ventrale Teile der Ringkommissuren, links mit eingezeichnetem verbindenden
NervenplexlIs; dazwischen einzelne (Il) Diagonalfasern; (12) hintere Wurzeln der ventralen

Längsnervcn; (13) vorderc Wurzeln der vcntralen Längsnerveu. (Nach Reisinger, 1925)
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figur 62. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Phaenocorini). - Plraenocura typhlops Ve.idovsky:
Darstellung des Plwrynxnervensystems. (1) zulretender Nervenast ; (2) Rand der Mundöffnung. 
Körper des augenlosen Tieres langgestreckt, zungenförmig, etwa 3 l/~ bis 4 1/ 2 mal so lang (bis
.'5 mm) als breit; weißlich oder gelblich, die vordere Körperhälfte im Herbst durch Zoochlorellen
mehr oder weniger grÜnlich gefärbt; Über und vor dem Gehirn oft bräunliche Pigmenlmassen.

In Süßwassertümpeln Emopas. (Nach Lnther, 1921)

Bei allen Turbellarien wird der Pharynx von einem oder mehrercn Nervcn
ringen versorgt, die zwischen seine MuskeJschichten eingelagert sind und bis
weilen ein sehr regelmäßiges Gitterwerk bilden (Figur 62). Die zugehörigen
Verbindungsnerven entspringen entweder von den ventralen Längsnervenstämmen
(Mesostoma ehrenbergi [Focke]) oder unmittelbar allS dem Gehirn (Figur 43).

Daß auch den mit Gehirn und Längsnerven ausgestatteten Turbellarien ein
peripheres I-:l~lltnervengeflecht zukommt, wurde bereits erwähnt. Im allgemeinen
läßt sich sagen, daß es tim so stiirker ausgebildet ist, je größer die Arten sind.
Demgemäß sind es besonders die Landtricladen lind Polycladen, elie sich durch
weitgehende Differenzierung dieses subepithelialen Nervengewebes und großen
Reichtum an Ganglienzellen in der Randzone des Körpers auszeichnen.

Histologisch besteht das Gehirn sowie die einzelne Ganglien
anschwellung im allgemeinen alls einer mehrschichtigen [~incle ver-
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missuren untereinander verbunden, so daß das Bild eines eigenartigen Strickleiter
nervensystems entsteht. Außerdem spannt sich allenthalben zwischen den Längs
stämmen lind Ko mmiss uren ein za rter Nerven plexus aus (Figur 61), wodurch die
Ähnlichkeit mit den Verhältnissen hei den Haploneura noch weiter verstärkt wird.
Sonst ist Überall die Zahl der Längsnervenstämme weiter reduziert. Einzelne
Rhabdocoelen (Oyratrix, Pterastericola) und die meisten Alloeocoelen besitzen neben
dem kräftigen Längsnervenpaar noch je 1 Paar dorsaler und lateraler Längsnerven,
die in der Regel schwächer entwickelt sind. Den Übrigen Formen fehlen durch
weg die lateralen, häufig auch die dorsalen Nervenstämme. In letzterem Falle
kommt alsdann die Versorgung der hinteren Körperhälfte ausschließlich den beiden
ventralen Längsnerven zu. Verbindungen zwischen den letzteren sind bald zahl
reich, bald spärlich entwickelt, bei manchen Rhabdocoelen (Typlzloplaniden, Kaly
porhynclzia) sogar nur auf eine post pharyngeale Kommissur (Figur 58, 43) beschränkt.
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figur 63. TURBELLARIA (Polycladida, Cotylea, Pseudoceridae).
Thysanozoon brocchii Lang: Querschnitt durch den mittleren Teil des
Geilirns. (1) Gehirnkapsel ; (2) hinterer Hallptnervenstamm ; (3) sym
metrisch gelegene große Ganglienzellen im ventralen Teil des Gehirns.

Etwa 145 mal vergrößert. Totalbild des Tieres siehe fjgur 21.
(Nach lang, 1884)
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schieden großer und verschieden gestalteter Ganglienzellen, die je nach dem
Bau des umgebenden Parenchyms bald nur wenig deutlich von dessen Zellen
zu unterscheiden, bald gut dagegen abgesetzt ist. Am schärfsten ist ihre Ab
grenZllng bei einigeIl Alloeocoelen (Monooplwrum striatum [Graffl, eillige Pseudo
sfomum-Arten, Otoplanidcn, Figur 89), indem hier das ganze Gehirn von einer
dünnen, bindegewebigen Haut, der Gehirnkapsel, umgeben wird. Die Rinde
umschließt stets eine zentrale Fibrillenmasse, Leydigsche Punktsubstanz
oder Ne Ll r 0 piI genann't, die von feinen, sich verästelnden und unter sich netz
förmig zusammenhängenden Faserausläufern der Ganglienzellen gebildet wird, zu
denen auch wohl noch gliöse Fasern hinzukommen. Bisweilen sind in die Punkt
substanz parenchymatöse Zellhaufen eingeschlossen, die als »Substanzinseln«
bezeichnet werden (Figur 54). Häufig treten quere Faserzüge zur Verbindung
der beiden Hirnhälften besonders hervor. Ganglienzellen sind meist auch den

1

vom Gehirn entspringenden Nervenstäl)1111en und -geflechten angelagert. Die
Mehrzahl der Ganglienzellen gehört dem bipolaren Typus an. Doch kommen
daneben auch multipolare und vereinzelt unipolare Ganglienzellen vor.

Auf besonders hoher Differenzierungsstufe, die noch eJngehenderer Unter
suchung bedarf, scheint das Gehirn der Polycladen (Figur 63) zu stehen.
Statt der einfachen Schichtung in Rinde und Punktsubstam findet man hier eine
Anzahl rechts Lind links symmetrisch angeordneter Ansammlungen von Ganglien
zellen, die sich untereinander nac11 Gestalt und Größe charakteristiseh unter
scheidel]' Sie liegen meist in etwa kegelartigen, ihre Spitze nach innen kehren
den Räumen der äußeren Gehirnpartien zwischen bogenförmig verlaufenden
Faserzügen, die alle aus dem Gehirn austretenden Nervenstämme untereinander
und mit den einzelnen Ganglienzellengruppen verbinden. Stets ist eine kräftige
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Gehirnkapsel ausgebildet, der sich von außen Muskelfasern so innig anlegen,
daf3 sie von dem bindegewebigen Kapselanteil nicht zu trennen sind.

Von Sinnesorganen kommen zunächst bei allen Turbellarien
mit dem Halttnervenplexus in Verbindung stehende einzelne Sinneszellen
vor. Sie liegen meist zwischen die Epithelzellen eingestreut, bisweilen sieht man
sie aber auch schrittweise aus dem Epithel in das Parenchym hinein verlagert
(Figur 36). Entsprechend dem Umstand, daß der ganzen freien Körperfläche
Empfindlichkeit für taktile Reize zukommt, können sich derartige Sinnes
zellen (Tastzellen) an allen Stellen des Körpers finden. Vor allem sind aber die
zum Tasten dienenden, bisweilen (Kopflappen der Bipaliiden, TastrüsseI
mancher Rhabdocoelen) noch besonders umgewandelten vordersten Körper
abschnitte (Figur 26, 28), sowie die ihnen an- oder aufsitzenden Tentakel vieler
Polyclclden (Figur 21, 29, 107), Tricladen und einzelner Alloeocoelen (Vorticeros auri-
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figur 64. figur 65.

Figur 64. TURBELLAHIA (Tl'icladida, Bipaliidae). - ßipalium kewense Moseley: Stück der
Sinneskante POil vorn betrachtet. (.7) Ventralflächei (2) ventrale Kante des Stirnrandes; (3) ven
trale Rinne der Sinneskante i (4) senkrechte furchen, die sich nach oben hin in die Grübchen (a)
fortsetzen i (5) Papillen zwischen den furchen; (6') Sinnesgrübchen i (?") dorsale Rinne der Sinnes
kante; (8) dorsale Kante des Stirnrandes; (9) dorsale fläche des Kopf/appens mit den Slirnrand-

augen. Stark vergrößert. Totalbild des Tieres siehe F'igur 26, 4. (Nach v. Graff, 1899)
figur 65. TURBELLAHIA (Tric1adida, Planariidae). - Planaria gonocephala Duges: Vorderende
d~s lebenden Tieres von oben (1) und von der Seite (2) gesehen. Man gewahrt die Augen, die
»ührchen. und in der Dorsalansicht (1) die Aurikularsinnesorgane. Länge des Tieres bis 25 rnrn,
Breite bis 5 mm, farbe des Rückens brällnlich, schwärzlich oder grau, Ballchseite stets heller.

Eine der verbreitetsten europäischen SÜßwasserplanarien. Etwa 8 fach vergrößert.
(Aus Steinmann-Bresslau, 1913)

culatum [0. F. Müller], Figur 27), ferner die ),Öhrchelw manclzer Süßwasserplal1arien
(Figur 65) und die das Vorderende seitlich oder an seinem ventralen Rande
umsäumel1de ),Sinneskante« einiger Acoelen (zum Beispiel Amplliscolops cinereus
Graff) lind vieler Landplanarien (Figur 52, 64) reich damit ausgestattet. Auch
Gruppen von Sinneszellen, zum Teil auf Papillen stehend, finden sich in der
Sinncskante. An ihren freien Enden tragen die Sinneszellen meist einzelne,
langsam schwindende TastgeH:\eln oeler unbewegliche Tastborsten, seltener Tast
l1aarbÜschel, welche die Zilien des Körperepithels bisweilen um das Mehrfache
an Länge übertreffen (Figur 72).

Wahrscheinlich Chel11ürezeptionsorgane stellen grubenartig sich
einsenkende, reich innervierte, rhabditenfreie Epithclabschnitte dar, die
bei zahlreichen Turbellarien in verschiedenster Lage, Gestalt und Ausdehnung
vorkommen. Den einfachsten Zustand repräsentieren vielleicht gewisse, bei
Polycladen (Figur 66) vorkommende Sinneszellen, deren äußere Fläche konkav
eingebuchtet ist. Sonst handelt es sich aber stets um mehrzellige Organe, die
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bei mane/len Rlzabdocoelen und Alloeocoelen als WimpergrÜbchen (zum Beispiel
Bothrioplana, Figur 61,90, i'yJicrostomum) oder Wimperrinncn beziehungsweise
-f ur c!l en (zum Beispiel Allostoma, Figur 21) bei den SÜ/3wasser- und i\1eerestricladen
als Aurikt.llargruben (Figur 65)) bei den Landtricladerz als Sinneskanten
grübchen (in der Sinneskante gelegen [Figur 50, 51, 64]) beschrieben werden.
Auch bei Polycladen finden sich sowohl quer- wie längsverlaufende Wimperrinnen
(Figur 67, ferner Chromoplana bella Bock). Eine primitive Vorstufe der Organe
vom GrÜbchentypus stellen vielleicht die noch nicht eingesenkten Sinnesplatten
und Sensillen der Rlzabdocoelengattung Rhynchoscolex dar. Indessen liegen über die
Funktion all dieser Organe noch keinerlei auf physiologisCh einwandfreie Experi
mente gestützte Angaben vor. Dies gilt auch für die bereits mehrfach erwähnten
Frontalorgane, die außer bei den Acoe/ell (Figur 73) in mehr oder minder
typischer Form auch bei zahlreichen Alloeocoelen (Hojstenia, Figur 79, Proto-

I ..

figur 66. figur 67.

figur 65. TURBELLARIA (Polycladida, Acotylea, Polyposthiidae). - Cr.l'ptoeelides /oveni~Bergendal:

Epill1e/ des Körpcrrantles; in tier Milli! eine Simwszelle. (7) Ausführgang einer eIngesenkten
SchleimdrÜsenzelle; (2) Sinneszelle; (3) Ganglienzelle. Vergleiche figur 35. Etwa 700 fach

vergrößert. (Nach Bock, 1913)

figur 67. TURBELLARIA (Polycladida, Acoty1ea, Planoceridae). - P/anoccra reliw/ala Laidlaw:
Sagil/a/schnilt dureil das Vorderende einer Lnrve zur Veranschaulichung des Fronta/organes.
(1) Körperepithel ; (2) frontalorgan (Stirndrüsen) ; (.'J) Parenchym; (4) Darm; (5) CJehirn; (fi) Dotter-

kugeln im Parenchym; (7) Pharynxj (8) Wimperrinne. (Original von Dr. Sixten Bock)

monotresis, Otoplana, Figur 89, Bothriomolus und anderen) und bei der Larve von
Planocera reticulata Laidlaw (Polycladida) vorkommen (Figur 67). Hier sind mit
den für die Frontalorgane charakteristischen Strängen zyanophiler Drüsenzellen
oft nur schwer erkennbare, feine Härchen tragende Zellen vergesellschaftet,
deren Tätigkeit ebensowohl tango- wie chemorezeptorischer Natur sein könnte.
Von manchen Forschern 'werden diese Zellen jedoch nicht als Sinnes-, sondern
nur als einfache Stützzellen gedeutet.

Als Augen dienen der überwiegenden Mehrzahl der StrudelwÜrmer
subepithelial gelegene, oft dem Gehirn genäherte oder direkt anliegende, in
vertierte Pigmentbecherozellcn, aus denen auf ihrer höchsten Entwickelungs
stufe R et ina auge Il hervorgehen können. Nur bei einzelnen Acoelen (Otocelis
rubropunctata [0. Schrnic1tJ) und Rhabdocoelen (/\!Iicrostoml1l71, Alaurina) finden
sich statt dessen im Epithel selbst gelegene Pigrnentflecke, die als Sehorgane
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(Augenflecke) gedeutet worden sind. Die Pigmentbecherozellen bestehen aus
einer, mehreren oder vielen, oft lang ausgezogenen Sehzellen, die mit ihren
distalen, meist kolbig oder fächerartig verbreiteten und als eigentlichen Photo
rezeptionsapparat eine St ift c11 e11 kap pe (Stäbchensaum) tragenden Enden
(Retinakolben, Figur 68, 69) in einem zelligen Pigmentbecher stecken. Der
proximale, den Kern enthaltende und mit dem Sehnerven in Verbindung stehende
Abschnitt der SehzeHen ragt gewöhnlich mehr oder weniger aus dem Pigrnent
hechel' hervor und ist dabei stets so orientiert, daß er dem einfallenden Licht
näher liegt als die rezipierenden ., ... _, q _.__ • .. _. __ • _ ......_.

Endigungen selbst. Das Licht muß ; .. \$.? j' t·.·- i \ 1
also erst diesen Teil des Sehzellen- . . .... - -.' . .....? _~~:..';~:b~:,~=~·:~4~·~J':;:· ~ .'-=~'~. :
körpers passieren, ehe es zu den
Stiftchenkappen gelangt (inverse
L<lgerung der Sehzellen).

figur 68. TURBELLt\RIA: Augen im Schnitt.
1, (Rhabdocoela, Typhloplanidae). - Mesostoma craei (0. Schmidt): (1) Stiftchenkappe;
(2) Zwischerizonc; (8) Retinakolbenj (.f) Nerv; (5) Ganglienzelle; (6) fasersubstanz des Gehirnesj

('1) Pigmentbecher.
2, (Tricladida, Planariidae). - Planoria [!.onoceplzala Duges (schematisch): (1) l(örperepithel j

(2) Kerne des Pigmentbecherepithelsj (S) Pigmentbecher; (4) Sehzellen. (Nach Hesse, 1896)

Solcher, ein Richtungssehen ermöglichenden Augen finden sich bei den Acoelen,
Rlzabdocoelen und Alloeocoelen in der Regel I, seltener 2 (Figur 22) oder 3 Paare,
fast stets in nächster Nähe des Gehirns gelegen. In einzelnen Fällen kann der
Pigmentbecher fehlen (Otoplana, Figur 69d; viel1eicht gehören auch die schüssel
f ör 111 i ge n 01' gan e von Stenostomum hierher). Beträchtliche VariabiliUlt des Augen
becherpigments bis zum Zerfall und völligen Schwund der Pigmentbecher zeigen die
Individuen der zeitweise sich tief in den Schlanll11 von Süßwassertümpeln zurück..;
ziehenden Rlwbdocoelenart Phaenocora wlipuTlctata (Oersted). Bei den Alloeo
coelen sind der Öffnung des Pigmentbechers gewöhnlich einige Zellen vorgelagert,
die als Linsenzellen bezeichnet werden, obwohl es durchaus fraglich ist, ob sie die
damit angedeutete Funktion erfüllen. Die wasserbewohnenden Tricladenbesitzen
meist llur 2 nahe dem Gehirn gelegene Pigmel1tbechera~gen (Figur 23, 53, 65),
bisweilen aber auch ganze Gruppen von solchen über' dem Gehirn (Sorocelis,
Polycladodcs, Figur 94) oder zahlreiche Randaugen (Polycelis). Bei den mit
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figur 70. TURBELLARIA (Tricladida, Bipaliidae).
- Bipalillm inlermplum Graff: Vorderende mit
Kopfplatte Lind Augen, links in Dorsal-, rechts in
Ventralnnsicht. (1) Kopfrandzone mit Augen i (2)
dorsaler Halsfleck ; (3) dorsaler, med ianer Pigment
streif i (4) ventraler Halsfleck i (5) Kriechleiste.
Länge des ganzen Tieres bis 40 Olm, Breite etwa
1,7 mm. Grundfarbe ockergelb, seitlich lebhaft
rötlich i Medianband kastanienbraun. Kriechleiste
weiß mit matten Riindern. Auf Waldboden, Java

(Builenzorg). (Nach v. Graff, 1899)

Morphologie

figur 69. TlJRBELLi\RIA. Verschiedene Typen I'OIJ Sehzelle/l. Schematisch. (a) und (b)
typisclle Sei/zellen mit flacher (a) und schlisselfönniger (b) 5tiftchenkappe (zahlreiche Rhabdo
coelen, Al1oeocoelen und Tricladen); (c) Seinette 1'011 PlwcnoCIJra unipul1ctala (Oersted) 
Rhabdocoela, Phaenocorini -, die in der Anordnung der Stiftchenkappe Überleitet zu (d) dem
Verhalten bei Oloplal1G intermedia du Plessis - Alloeocoela, Otoplanidae -, bei der sich der
allseitig mit Stäbchen besetzte Retinakolben scharf gegen den übrigen Teil der SehzeHe absetzt.
In den Augen von Phaenocora kann der Pigmentbecher schwinden, bei Oloplalla, fehlt er stets.

(Nach VQll Hofsten, 1918)

Ausnahme der stets nur 2 Augen besitzenden Rhync1lOdemiden (Figur 91) fast
durchweg vieläugigen Landplanarien (figur 51, 52, 70) breiten sich die Augen
bisweilen über den ganzen Rücken allS, so daß ihre Zahl auf über 1000 steigen
kann. Auch· die Polyctaden sind reich mit Pigmentbecheraugen ausgestattet.
Von einigen wenigen blinden Formen (Pfelmia) abgesehen, sind st~_ts.}ll~hr aJs.
6Paare von AUWl ygrhandc]l, oft liegen Hunderte von ihnen in HatiTCii:-ilbei:-delTI
G~'l1rrtJ-;'tn-d~-;n- der Basis der Tentukel (Figur 29, 56, 107), auch können sie den
Körperrancl vorn (Figur 46) oder in seinem ganzen Umfange umsäumen. Unter deri

Pigmcntbecherozellen kann man diejenigen, die nur eine oder wenige (bis 4) Seh
zellen (Acoelen, Rlzabdocoelen und Afloeocoelm, manche Tric!aden) besitzen, als den
ursprÜnglichen, die mit vielen Sehzcllen (Tricladen, Polycladen) ausgestatteten
als den abgeleiteten Typus ansehen. In den vielzelligen Pigmentbecheraugel1
der Polycladen zeigen die SeJ1Zellen oft
eine epithelartige Lagerung, während
sie bei den meisten Tricladen trotz
starker Vermehrung illrer Zahl (über
150 Sehzellen bei Planaria gonoceplwLa
Duges) eine derart bestimmte An
ordnung vermissen lassen (Figur68,2).
Nur in der am weitesten spezialisierten
Gruppe der Landplanarierz führen von
hier aus Übergilnge zu der höher diffe
renzierten und vielleicht schon ein
primitives Bildsehen vermittelnden
Form des Retinaauges. Indem die
Zahl der SehzelJen zunimmt, treten
diese nicht mehr sämtlich durch die
Mündung des Pigmentbechers, also
))invers«( in die Augenkammer ein, sondern zum Teil direkt, indeni sie zwischen
den Zellen des Pigmentbechers hindurchziehend dessen Wand durchbohren
(Polycladus, Figur 71). Bei solchen Formen, wo die Mehrzahl der Sel1ZelJe·n
diesen Weg nimmt (DolicflOplana jei/deni Graff), kann man dann nicht mehr
von invertierten Augen reden, erst recht nicht, wenn schließlich alle Sehzellen

I,
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diese völlig entgegengesetzte Orientierung zum Lichteinfall (reverse Augen:
rezipierende Endigungen dem Licht ZLI- statt abgewandt) und außerdem eine
epitheliale Anordnung zeigen (Platydemus grandis [Spencer], RlzyncflOdemus putzei
Graff), welch letztere für die Lageru ng der Iichtrezipierenden Eie l11ente j Tl einer
typischen Retina charakteristisch ist. Doch ist die Endigung der licht rezipieren
den Elemente in den Augen der letztgenannten Formen noch nicht, ausreichend
aufgeklärt. Nach den vorliegenden Angaben laufen die SehzeHen distal nicht
in Stiftchensällme, sondern in stark lichtbrechende Säulen aus, die wegen ihrer
Ähnlichkeit mit entsprechenden Bildungen in den Augen von Anneliden als
Sekretprismen bezeichnet worden sind.

Eine kleine Anzahl Strudelwürmer ist mit einer Statozyste
(Figur 72, 73, 79, 89) ausgestattet, und zwar handelt es sich dabei fast aus
schließlich um Meeresbewohner (alle Acoela"lInd Alloeocoela crossocoela, Hojstenia,
Mecynostomum). Unter den im Süßwasser lebenden Arten besitzen außer dem
dort einen Fremdling von ursprünglich mariner Herkunft darstellenden Otomeso
stoma auditivum Du Plessis nur noch Vertreter der Catenuliden ein solches Organ.
Ihrem feineren Bau nach stellt die Statozyste jeweils ein kleines, kugliges, von
klarer Flüssigkeit erfülltes Bläschen mit einer von einem sehr flachen Epithel ge
bildeten, wimperlosen Wand dar, in dessen Innerem ein von einer oder mehreren
Bildungszellen umschlossener, angeblich CaCOa-haltiger Statolith suspendiert ist.
2 Statolithen enthält die Statozyste von Rhynchoscolex diplolithicus Reisinger. Was
man früher als »Nebensteinchen«( des Statolithen beschrieben hat, sind wahrscheinlich
die bei den lebenden Tieren ,stark lichtbrechenden Kerne symmetrisch angeordneter
Statolithenbildungszellen. Hinsichtlich der Entstehungsgeschichte des Organs
ist bemerkenswert, daß die nur für die Dauer eines kurzen Larvenlebens gebildete
Statozyste von Rhynchoscolex simplex Leidy eine Einstülpung eies dorsalen Kopf
lappenepithels darstellt. Die nervöse Versorgung der Statozysten ist noch niCht
genauer bekannt. Jedoch sind sie überall dem Gehirn dicht an- oder eingelagert.
Diese topographische Beziehung ist bei eier nur mit einem winzigen Gehirn im
Umkreise der Statozyste ausgestatteten, sonst aber ein Nervensystem von aus
gesprochen plexusartigem Charakter besitzenden primitiven Alloeocoele H~r

stenia atroviridis Bock.(Figur 79) so eigenartig, daß sie zur Aufwerfung der Frage'
geführt hat, ob nicht vielleicht die Statozyste Überhaupt den ersten Anstoß zur Ab
gliederung eines Gehirns aus dem ursprünglich allein vorhandenen Nervengeflecht
gegeben hat? Eine positive Antwort auf diese Frage ist selbstverständlich zur
Zeit nicht möglich. Es ist aber zuzugeben, daß der ihr zugrunde liegende Gedanke
durchaus diskutabel erscheint. ' ,

Alle Binnenräume des Körpers der -Turbellarien, soweit sie
nicht von den Organen beansprucht werden, sind von Bindegewebe oder
Parenchym erfüllt, das innerhalb der ganzen Klasse einen sehr verschieden
artigen, nicht leicht zu analysierenden Bau zeigt. Bei den Acoelen (Figur 73), wo
das Parenchym funktionell zugleich den nicht vorhandenen Darm ersetzt, ver
einigt es in sich Elemente, denen bei vergleichend-entwickelungsgeschichtlicher
Betrachtung teils entodermaler, teils mesodermaler Charakter zuztlscl1reiben ist.
Ja deli übrigen Ordnungen dagegen baut sich das Parenchym nach der vorherr
schenden Lellflneinullg lediglich aus Gewebsbestanclteilen auf, die ihrer Genese
nach auf das Mesoderm zu beziehen sind. Es pflegt daher hier vie11'ach auch mit

I
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figur 71. TURBELLARJA (Tri
c1adida). - Schema der Ent
stehung des Retinaauges einer
Lamlplanarie. Die ztl den
außerhalb des Pigmentbechers
(.1) gelegenen kernführenden
Teilen (2) der Sehzellen ziehen
den Ausläufer der Retinakolben
durchsetzen zum Teil direkt
den Pigmentbecher (8, reverse
Lagerung), teils haben sie die
ursprüngliche invertierte Lage-

nmg (4) beibehalten.
(Nach Hesse, 1902, abgeändert)

figur72. TUHBELLARIA (Alloeo
coela, Coelogynoporidae)
Coelogynopora biarmata Stein
böck: Vorderende eines He/go
länder Exemplares nach dem
Leben. (1) Tastborstengruppen;
(.2) präzerebraler, solider Darm
blindsack; (3) Statozyste; (4)
Gehirn; (5) Darm. Länge des
Tieres 4 mm, Körper faden
förmig, weißlich. Litoral von
I-Ielgoland. Etwas verkÜrzt ge-

zeichnet.
(Nach Steinböck, 1924)
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dem Namen Mesench ym bezeichnet zu werden. Kritische Prüfung der Ver
hältnisse läßt es aber fraglich erscheinen, ob diese Auffassung nicht zu eng ist.
Wie die Besprechung der Entwickelungsvorgänge lehren wird, sondern sich \vährend
der Embryogenese, zum mindesten bei den Turbellarien mit ektolezithalen Eiem,
nicht Keimblätter, sondern unmittelbar die verschiedenen Organe selbst, wobei
die dazwischen übrigbleibenden Zellenmassen das Parenchym bilden. Dieser
Sonderungsprozeß ist aber nicht etwa mit Abschluß der Emhryonalentwickelung
beendet, sondern dauert eigentlich das ganze Leben hindurch fort. So wird zum
Beispiel der Einschub neuer Epithelzellen in die Haut wachsender Tiere und
ebenso· der Ersatz von Epithelzellen, die im Laufe des individuellen Lebens zu
grunde gehen, bei den Turbellarien fast immer von Parenchyrnzellen geliefert,
die sich aus dem Parenchym in das Integument verlagern. Auch bei allen anderen
Regenerationsvorgängen spielen derartige, aus dem Parenchym stammende
»Ersatzzellen « eine große Rolle. Man kann also diesen Zellen keineswegs in ihrer
Gesamtheit mesodermale Natur zuschreiben, und es empfiehlt sich daher, bei
den Turbellarien den indifferenten Namen Parenchym dem nun einmal an be
stimmte onto- und phylogenetische Vorstellungen anknüpfenden Namen Mesen
ch ym vorzuziehen.

In seiner einfachsten Form besteht das Parenchym bei den Acoelen (Pro
porus, Otocelis) aus durch den ganzen Körper zusammenhängenden, nur spärliche
Vakuolen führenden Plasmamassen. Hierin eingestreut finden sich zahlreiche
Kerne, ferner in wechselnder Menge sowohl peripher wie zentral verästelte, viel-'
leicht amöboid bewegliche,JL~i~ Zellen mit grobkörnigem Plasma und großen, rund
lichen Kernen, die v. Graff als Freßzellen (entodermaler Natur) von kleineren,
plasmaärmeren, in ihrer Gestalt nicht veränderl ichen Bin dege we bs zell e n
(mesodermaler Natur) unterschieden hat. Die Parenchymmuskulatur ist nur
schwach entwickelt, so daß es den Anschein hat, als ob die Freßzellen das ganze
Parenchym frei durchwandern können. Bei den Übrigen Formen tritt an die Stelle
dieser ,diffusen Anordnung eine stufenweise zunehmende Differenzierung, indem
die verschiedenartigen Leistungen des ursprünglichen Gesamtparenchyms be
stimmten Einzelabschnitten zugewiesen werden. Einen ersten Schritt hierzu
(Amphiscolops) bedeutet, daß das synzytiale Grundgewebe retikulären Bau an
nimmt unter gleichzeitiger Sonderung seiner peripheren und zentralen Partien,
wobei erstere reichlicher von Parenchymmuskeln durchsetzt werden und zahl
reiche Bindegewebszellen enthalten, die in den letzteren fast ganz fehlen. Dafür
finden sich zentral vornehmlich die großen Freßzellen, die sich besonders dicht
inder Nähe der die aufgenommenen Fraßobjekte beherbergenden Vakuolen an
sammeln. Bei noch höherer Organisation (Cof1voluta, Figur 73) wird der Unter
schied zwischen dem dichteren Randparenchym und dem lockeren Zentral
oder Verdauungsparenchym immer deutlicher. Das Randparenchym besteht
aus eng gedrängten, rundlich ovalen Bindegewebszellen, während das Zentral
parenchym eine zusammenhängende· weiche Masse mit zahlreichen rundlichen
Kernen darstellt, in deren großen und kleinen Vakuolen die Nahrungsobjekte
verdaut werden, ohne daß amöboide Freßzellen an demVerdauungsgeschäft
teilnehmen. Unter Umständen können die Nahrungsvakuolen zu einer einzigen
großen Vakuole im Zentrum des Körpers zusammenfließen, in der die Fraß
objekte hin und her getrieben werden. Alsdann kann die Ähnlichkeit mit dem
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Morphologie

Darm eines rlzabdocoelen Stmdelwurl1ls sehr groß werden, zumal häufig auch noch
die ParenchYf11l11uskeLn das Zentralparenchym im Bogen ull1ziehen und so bei
flüchtiger Betrachtung eine muskulöse Darrnwand vortäuschen können. Doch
fehlt stets eine äußere Abgrenzung des zentralen von dem Randparenchym, wie
die Unterscheidungsll1öglichkeit von Zellgrenzen innerhalb des Syncytiums selbst.

]{) 15 \ ;- /
figur 75. TUR8ELLAHIA (Rhabdocoela, Typhloplanidae). - Botlzromesostoma personalum
(0. Schmidt); Schema der Organisation im sagittalen Längssc!znitt. (1) Hoden; (2) Darm;
Ci) Bursa copulatrix; (4) Ductus spermatic\1s; (;;) Receptaculum seminis; (6) Hoden; (f") Dotter
stock; (8) Schalendrüsen; (9) Atrium genitale; (10) kombinierte Mund- und Oeschlechtsöffnung;
(11) zum Exkrctionsbecher erweitertes Mundrohr; (12) äußere Pharyngealtasche; (13) Pharynx
mit PharyngealdrÜsen; (14) ventraler Hautblindsack; (1;)) Gehirn; (16) Stäbchendl'üsen. Länge
etwa 6 mm, Färbung dunkelkaffeebraun-blauschwarz. Die Tiere pflegen mit der Bauchseit.e nach
oben gewandt lIn der Wasseroberfläche zu gleiten. In stehenden und langsam fließenden SÜ(3-

wässern Europas, Nordamerikas und Grän lands. (Original)

6

figur 74.

Bei den coelaten Turbellarien zeigt das Parenchym (Figur 39 A, 96) eine
mehr oder minder netzartige Beschaffenheit, inder~l ein.synzytiales, kernhaltiges
Maschenwerk verz\veigter, in Fasern und Lamellen sich ausziehender Binde
gewebszellen miteinander kOl11muniziel~ende, von per i v is zer ale r FI üs si gke it
erfÜllte, bisweilen auch »)freie Bindegewebszellen« (Stamm-, Wancler-, Bildungszellen)
enthaltende Hohlräume abgrenzt, die bald als inter-, bald als intrazellulär auf
gefaßt werden. Meist bleiben die Hohlräume klein, vor allem bei den Polycladen
und den meisten Tricladen. Bei einzelnen Rhabdocoelen und Alloeocoelen können
sie indessen zu Lakunen von ansehnlicher Größe zusammenfließen. Nicht immer
und überall entsprechen jedoch den in Schnittpräparaten zu beobachtenden
Lückensystemcn des Parenchyms auch natürliche Hohlräume. Dies gilt vor
allem für das die Darmverzweigungen der Planarien (Tricladen) umgebende

figur 74. TUHßELLAIHA (Polycladida, Acotylea, Apidio
planidae). - Apidioplanu l7lira Bock: muskulöses
Drüsenorgun (»Apioidorgun,,). (1) Bewegullgsmuskulatur,
(2) muskulöser Bulbus des Organs; (3). l\etraktor;
(4) Drüsenzellen ; (5) Körperepithel ; (6) OHnung des
Mundstückes, das bei jugendlichen Organen, wie hier,
noch mit Epithel bekleidet ist; (7) Tasche des Apioid
organes. Apidioplana zeichnet sich durch den Besitz
einer großen Zahl derartiger Organe aus, die in einer
giirtelförmigen Zone rings um den Körper herum
angeordnet sind. Mit der Differenzierung der Ge
schlechtsorgane entwickelt sich überdies eine große
Anzahl solcher Organe im Bereiche der Genitalporen.
Länge des Tieres 5 bis 6 mm, Breite bis 2 mm.
Lebnaft orangerot wie die Octocorallie Melitocles,
auf der es als Epök lebt. Fidschi -Inseln, Siidsee.

900 fach vergrößert. (Nach Bock, 1926)



figur 76. TUllBELLARIA (polycladida, Cotylea, Euryleptidae). - Cyclopol'lls pupillosus Lang:
Horizontalsclznitt dUrt;/1 ein Stück des seitlichen Körperrandes in der Hölle der Darmäsle. Vergrößerung
etwa 235 fach. (1) Offnungen der Darmast-Endblasen; (2) Darmast-Endblasen; (3, 4) Darmast
EinschnÜrungen ; (.5) Darmäste mit Drüsenzellen im Epithel; (6) durch Sphinkteren perlschnur
förmig eingeschnÜrter Darmast. - Länge des Tieres bis 16 mm, Breite bis über 9 mm, Grund
farbe gelbiichweiß, die ganze Rückenfläche mit zahlreichen lebhaft zinnoberroten Papillen besetzt.
Hauptdarm und Darmverästelungen je nach der Nahrung in verschiedener farbe durchschimmernd
und damit das Oesamtaussehen der Tiere bestimmend (vergleiche Seite 58). Mittelmeer, Atlan-

tischer Ozean, litoral, mit Vorliebe· auf Synascidien und Schwämmen. (Nach Lang, 1884)

Bre 58 lau: Turbellaria90 (1)

»adenteraJe« Bindegewebe. Hier ist das Maschenwerk der BindegewebszelJen von
großen, blasigen Polsterzellen erfüllt, die zur Aufspeicherung von Fett, Glykogen
und flüssigem Eiweiß dienen. Die Wandung dieser Zellen ist jedoch außerordent
lich zart, ihr Protoplasma spärlich, so da!:) sie bei der Präparation leicht zerreißen
und alsdann Lückenräume vortäuschen können.

Auch bei den mit einem Darm ausgestatteten StrudelwÜrmern ist das Paren
chym aber keineswegs nur ein Füllgewebe, sondern zu vielseitiger Leistung be
fähigt. In ihm spielen sich komplizierte Vorgänge bei der Assimilation der Nah
rung ab, wobei die Periviszeralflüssigkeit als eine Art Lymphe dient. Auch an
den Exkretionsvorgängen ist das Parenchym und insbesondere die Periviszeral-

1

flüssigkeit in gewissem Grade beteiligt. Endlich beruht die in verschiedenen
Lebenslagen (zum Beispiel bei Hungertieren) zu beobachtende Rückführung
(Reduktion) höher differenzierter Gewebselemente in einfachere und das bei
manchen Arten hoch entwickelte Regenerationsvermögen hauptSächlich auf

~~~~.

p-arenchymtätigkeit .
....- on cren"i\us dem Integument in das Parenchym verlagerten Drüsellzellen
wurde schon oben gesprochen. Daneben werden viele Drüsenzellen als Ulll

gewandelte Parenchymzellen gedeutet. Natur und Funktion all dieser Elemente
ist jedoch noch durchaus unzureichend bekannt. Bemerkenswert ist, daß im
Parenchym manclzer Acoelen (Col1volllta, Figur 73) und einzelner Folycladerz
(Apidioplana) vielzellige flaschen-, birnen- oder kugelförmige DrÜsen aus-

1
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gebildet sind, die zum Teil eine kräftige Muscularis besitzen (figur 74). Ihre
das Epithel durchsetzenden Ausführungsgänge tragen ZUITl Teil kompliziert ge
baute, kutikulare Mundstücke, die bei der Ausstoßung des Sekrets vorgestreckt
zu werden pflegen. A1an erblickt in diesen Drüsen Giftorgane zur Ver
teidigung und zur Bewältigung der Beute. Bei manchen Arten können
sie sekundär in den Dienst des Geschlechtsapparates treten (vergleiche Figur 135).

Häufig ist in das Parenchym Pigment eingelagert, bald diffus in der peri
viszeralen Flüssigkeit gelöst, balel körnig in den zelligen Gewebsbestandteilen
eingeschlossen. Ihren Höhepunkt erreicht diese Art der Pigmentierung, was.
Buntheit und Mannigfaltigkeit der Zeichnung anlangt, bei den Landplanarien,
wobei entweder im Balkenwerk des Bindegewehes verteilte oder in besonderen
Pigl1lentzellen eingeschlossene Pigmentkörner die Träger der Färbung sind.

Hinsichtlich des Verdauungsapparates sind bei den Strudelwürmern
zwei Grundtypen zu unterscheiden. Den einen repräsentieren die Acoelen (Figur 73),
indem hier im einfachsten falle nur ei n ektod e r mal er Mund, auf höherer Stufe
auch noch ein einfacher Pharynx vorhanden, ein entodermaler Darm aber
noch nicht differenziert ist. Den anderen Typus zeigen alle übrigen Turbellarien

""===="P'= . . .
12 11 /0 .9 8 (;

figlll' 77. TURBELLAIUA (Polycladida, Cotylea, Stylostomidae). - Lepfoferedra maculata (HalIez):
Schema der Organisation im sagittalen Längsschnitt. (1) Kopfdarmi (2) Pharynx; (3) Vesicula granu
lorum;. (4) Hauptdarmi (5) Afterporusi (6) angeschnittenes hinteres Darmdivertikel; (1') Saugscheibe;
(8) welb\icher Oenitalkanal; (.9) weiblicher Oenitalporus; (10) Vesicula seminalis; (11) Bulbus

pems; (1:2) männlicher Genitalponls; (13) Mundöffnung; (14) Hirnkapsel und Gehirn..
Antarktische Meere. (Nach Gemmill und Leiper, 1907, stark verändert)

(Uljanins Coelata): hier findet sich außer Mund und Pharynx stets auch noch
ein Darm, dessen Gestalt außerqrdentlich wechseln kann, der aber auch in seiner
kompliziertesten Form fast immer nur einen Blindsack darstel1t, da eine After
öff nun g f.ehlt, der Mund also sowohl zur Aufnahme eier Nahrung sowie zum
Ausstoßen der Üherreste dient (Figur 58, 75, 84). Nur einige Polycladen nehmen in
dieser Beziehung eine Sonderstellung ein, indem ihre Darmverästelungen sekundär
dorsal oder lateral nach außen durchbrechen (Yungia, Cycloporus, Figur 76) oder
indem auf der RLickenseite nahe dem Ende des Hauptclarmes ein einziger
Aft er por us entwickelt ist (Leptoteredra maculata [Hallez], Figur 77).

Nach anderer Richtung hin stelJen die geschlechtsreif in der LeibeshÖhle
mariner Crustaceen schmarotzenden Fecampiiden (Rhabdocoela) eine Ausnahme unter
elen Coelata dar, indem sie, in der Jugend freilebend und mit Mund, Pharynx und
Darm ausgestattet, nach dem Eindringen in ihre Wirte alle diese Organe wieder
zurückbilden, ein Vorgang, der erläutert, wie l11an sich wohl bei den durchweg
entoparasitischen Cestoden den Verlust der Verdauungsorgane vorzustellen bat.

Nicht geringer als diese Nlannigfaltigkeit in der Gesa I11torganisation ist
die Verschiedenheit in eier Topographie und in der Entfaltung der einzelnen
Teile des Verdauungsapparates. !'.i{:.sendwo $(}f/st .im Tierreich zeigt der äußere
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figur 78. TURBELI.i\RIA: PharYllxiypen. - 1, Pharynx simplex; 2, Pharynx plicatus; 3, Pharynx
bulbosus. (1) Körperepithel i (2) Basalmembran ; (3) Nervenring; (4) Pharynxtasche ; (5) Darm

epithel; (6) Radiärmuskeln; (7) Pharynx-(nSpeichelu)drüsen ;(8) Muskelseptum.
(Aus Steinmann-Bresslau, 1913)

Bei den Acoe[m ist entweder nur eine kleine Mundöffnung vorhanden,
gewissermaßen ein Loch im Epithel, an welchem das nackte Plasma des ver
dauenden Parenchyms unmittelbar an die Körperoberfläche tritt (zum Beispiel
Pa[menia), oder es ist zwischen die Mundöffnung und das verdauende Parenchym
noch ein kurzer, einfacher Schlund, Pharynx simplex, eingeschaltet in
Gestalt einer röhrigen Einsenkung des Integuments mit etwas verstärkter, aber

Mund eine so wechselnde Lage wie bei den Strudelwürmern, besonders bei dell
Rlzabdocoelen, Alloeocoelen und Polycladm, wo er an allen Punkten der ven
tralen ivlitteJlinie, vom Vorcler- bis zum Hinterende zu finden sein kann. Den
ursprünglichen Zustand dürfte, wofür sowohl ,;vergleichend-anatomische wie
cntwickelungsgeschichtliche GrÜnde sprechen, eine ungefähr zentrale Lage des
Mundes an der BauclJseite des Körpers gebildet haben (Figur 73, 75). Nicht
minder variabel ist der Bau des Pharynx und die Gestaltung des Darmes selbst.

3

1

figur 79. TUHBELLAllIA (Aloeocoela, Hofsteniidae). - Hofs/eilia a/roviridis Bock: sagittaler
Längsschni/t. . (1) Mundöffnung; (.8) Kopfdrüse ; (3) Gehirn mit Statozyste; (4) Hodenfollikel ;
(5) Pharynx; (6) Hautmuskelschlauch; (I) Epithel; (8) Darm i (9) reife Eier; (10) Vesicula semi
nalis; (11) Vesicula granulorum; (0') männliche Geschlechtsöffnung. Länge 5 bis 7 mm, Breite
1 bis 1 '/2 mm. Körper plump, vorn drehrund, hinten mit gewölbtem RÜcken und deutlicher
Kriechsohle. färbung dunkel schwarzgrÜn. Das ziemlich träge Tier lebt in geringer Tiefe an
der Brandung ausgesetzten KÜstenstrecken ]apans (Misaki) zwischen Corallinabeständen und

Laminariawurzeln. (Nach Bock, 1923)

110ch nicht den Charakter einer Eigenllluskulatur aufweisender Hautmuskel
schicht (Figur 73, 78, 1). Nur bei Proporus venenosus (Oscar Sch midt) erreicht
die Pharynxröl1re fast ein Viertel der Körperlänge. Der Pharynx ist meist mit
Willlperepithel ausgekleidet, seltener (Chi/dia) zilien!os. Seine Bewegungen werden J



durch raeliär angeordnete Parenchyml11uskeln unterstützt, die von der Gegend
der Mundöffnung gegen den Rücken auseinanderstrahlen. Die funktionen eies
Darmes erfüllt bei den Acoelen das verdauende Parenchym, dessen Organisation
schon beschrieben wurde.

Unter den coelaten Turbellarien zeigt der Schlund nur noch bei den primi
tivsten Rhabdocoelen (Catenulidae, Microstomidae) 'J'die form des Pharynx simplex.
Er kann aber bis\veilen, so besonders bei einzelnen Arten der Gattung Micro
sfolTlum, die diesen Namen ganz zu Unrecht führt, sehr beträchtliche Ausmaße
annehmen und seine Besitzer zur Bewältigung überraschend großer BeutestÜcke
befähigen. Außer der durch Zutritt von radiären Muskelfasern verstärkten Haut
muskulatur wirken hierbei die Sekrete langgestreckter, einzelliger, teils erythro
philer, teils zyanophiJer Pilaryngealdrüsen (Figur 78) mit, die im Bereich
des Schlundepithels ausmÜnden, und ein Festkleben der Beute, unter Umständen

Ivlol'pl101ogie ~Uv'
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Figur 80. TURBELLARIA (Alloeocoela, Hofsteniidae). - Hof:>/enia atrol'iridis Bock: Längsschnitt
darelz die Plwf)ll/xwandung, stark vergrößert. (1) Radiärmuskulatur zur Körpenvandung ausstrahlend;
(2) äußere Längsmuskulatul'; (3) Nervenplexus; (4) Ringmuskulatur; (5) Diagonalfasern ; (fi) innere
Uingsmuskulaturj en inneres Pharynxepithel. Der Pharynx von Hofstenia kann als ein Pharynx
simplex mit außerordentlich verstärkter Muskulatur aufgefaßt werden. Totalbild des Tieres siehe

Figur 79. (Nach Bock) 1923)

wobl auch deren Lähmung oder Vergiftung bewirken. Ebenfalls dem Pharynx
simplex-Typus anzuschließen ist der Schlund der primitiven Alloeocoele HOfstellia
atroviridis Bock (Figur 79), insofern als auch er ein einfaches, langgestrecktes
Rohr darstellt, das am Vorderende des Tieres ausmündet. Im übrigen zeigt aber
das Organ bei dieser Art bereits eine wesentlich höhere Organisation, indem
seine Wandung mit einer starken Muskulatur ausgestattet ist, die sich aus zwei
Längsmuskelschichten, einer mächtigen, von diesen eingeschlossenen Ringmuskel
schicht und zahlreichen Radiärfasern zusammensetzt (Figur 80).

Kommt zu der Ausbildung einer solchen Eigenmuskulatur noch die Vor
wulstllng einer Ringfalte im Inneren des Schlundrohres hinzu, so liegt ein Pharyn x
compositus (Figur 78,,~, 3) vor, wie er allen anderen Turbellarien eigen ist.
Das Organ setzt sich alsdann aus dem eigentlichen, dem Ringfaltenteil entsprechen-

)
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den Schlund kopf, Pharynx s. str., und der Schlund- oder Pharyngea]
tasche zusammen, die die Verbindung mit eier lvlundöffnung herstellt. 'Je nach
dem, ob die in die Pharyngealtaschc sich vorwölbende Ringfalte des' Schlund
kopfes mit dem Körperparenchym in offenem Zusammenhange steht oder
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figur 81. TURßELLARIA (TricJadida). - Sagittale LängsscIlllitte durch deli Pharynx verschiedener
Landplanarien. (Das Kopfende befindet sich Überall rechts.)

1, Cotyloplmw pw!ctata Spencer. (1) Dann; (,\I) Pharynx; (3) Mundöffnung; (4) Kopulationsorgan.
2, Geoplana argus v. Graff, (1) Pharynx; (2) Darmmund ; (3) Darm; (1) Mundöffnung;

(5) Pharyngealtasche.
3, Oeoplana ruJiventris Fr. Müller. (1) Ansatz der dorsalen Pharynxfalte; (2) Darmmund;
(3) Darm; (4) Ansatz der ventralen Pharynxfalte ; (5) Mundöffnung ; (6) hinterer Blindsack der

Pharyngealtasche.
Colyloplatta punetala Spencer: Länge bis 50 mm, Breite bis 7 mm. Oberseite braun gesprenkelt
mit dunkler Medianlinie. Unterseite ebenfalls getÜpfelt, jedoch lichter mit hellem Seitenrand
und heller Umgebung des Saugnapfes. Tentakel rudimentär. Lord Howe-Insel, neuseeländische
Subregion. - Oeoplana argus v. Graf[: siehe Figur 26, 2. - Oeoplarw rufilJelltris Fr. Müllcr:
Länge bis über 200 mm, Breite bis über 15 mm. Rücken dunkelbraun, Bauch ziegelrot (färbung

der lvlüllerschen Typen). Oberseite häufig mit Punkten lind fleckchen besät. SÜdamerika.
Vergrößerung von 1 etwa 21 fach, von 2 etwa 20 fach, VOll 3 etwa 11 fach. (Nach v. Graff, 1899)

,j
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Morphologie

durch ein besonderes 1Vluskelseptu!ll von ihm geschieden ist, unterscheidet
lllan 2 Hauptformen des zusammengesetzten Schlundes, den für die crossocoelen und
einige (Beispiele: ProtomoTlotresis, Vorticfros, A{(ostoma, Figur 22) holocoele Alloeo
coelen, sowie fUr die Tricladen und Polycladen charakteristischen Faltcnpharynx
oder Pharynx plicatus und den Pharynx bulbosus der meisten Rllabdocoelen
und holocoelelz Alloeocoelen. Der Faltenpharynx (Figur 78, .2) pflegt weit in die
geräumige Pharyngealtasche, in der er in verschiedener Weise inserieren kann
(Figur 77, 81, 89), VOrztlragen und bildet bald einen schlaffwandigen, glatten
Kragen oder eine Glocke oder eine vielfach gefaltete, schleierartige, äußerst form
veränderliche Krause, bald ein derbes, zylindrisches Muskelrohr, das neben mehreren,
aus der Hautmuskulatur hervorgegangenen Längs- und
Ringmuskelschichten von verschiedener Mächtigkeit zahl
reiche alls der Körpermuskulatur sich ableitende Radiär
fasern führt. Außerdem wird sein Binnenraum der Länge
nach von den AusfÜhrungsgängen großer Pharyngeal
drüsen durchsetzt, deren Leiber meist außerhalb des
eigentlichen Pharynx im Parenchym, besonders in der
Nähe der Pharynxwurzel liegen. Häufig sind krMtige
Rückziehrnuskeln vorhanden, die entweder am Grunde
der Pharyngealtasche inserieren oder ins Innere der
Pharynxfalte selbst eindringen. Auch die Periviszeral..
flüssigkeit kann frei in die Pharynxfalte eintreten und
sie durch ihren Turgor versteifen. So ermöglicht der
Bau des Pharynx plicatus eine hohe Beweglichkeit des
Organs, das oft weit als Sc hIund r üs seI aus der Schlund
tasche hervorgestreckt werden kann. Einzelne Tricladen
des sÜßen Wassers (Phagocata gracilis Leidy, Pfanaria
l11o/ltenigrina lind anopllthalma Mrazek, Planaria terato-

figur 82. TURBELLARIA (Tricladida, Planariidae). - Pllagocata
gradlis Leidy: etwas schematisierte Darstellung des polyplwryngealen
Verdauungsapparates nach einem Totolpräparat. Länge des Tieres
30 mm bei einer Breite von 4,5 mrn. Oberseite schwarz bis rötlich
braun, im durchfallenden Licht grünlichgt'all. Die Rückenlinie meist
dunkler als die Seiten, pigrnentlose, milchweiße Tiere kommen vor,

Unterseite hell. In süßen Gewässern von Nordamerika.
(Nach Wilhelrni, 1909)

plzila Steinmann) sind durch Ausbildung mehrerer Schlundrüssel innerhalb der
gemeinsamen Schlundtasche polypharyngeal geworden (Figur 82), eine Er
scheinung, auf die weiter unten noch zurÜckzukommen sein wird. Die Zahl dieser
Schlunc1riissel ist bei den einzelnen Arten verschieden; sie beträgt bei Plallaria
anoplzthalma typischerweise 3, kann aber zum Beispiel bei Planaria montenigrina
von durchschnittlich 14 bis auf 35 steiger}. Bei Landplanariell kann außer den
Pharyngen auch die Zahl der Öffnungen, durch die sich die Pllaryngealtaschc
!lach außen öffnet, vermehrt sein. So sind zum Beispiel bei geschlechtsreifen
Individuen von Digonopyla Izarmeri (Graff) Über 100 SchlundrÜssel und bis zu
63 MUlldporen gefunden worden. Noch nicht genÜgend geklärt sind die Verhält
nisse bei der Polyclade Diploplwryngeata jilijormis Plehn, bei der vor dem
eigentlichen Pharynx noch ein zweiter entwickelt sein soll.



wie sein Name angibt, im allgemeinen tonnenförmige Schlundkopf dagegen stets am
oder in der Nähe des Vorderendes des Darmes, so daß seine Längsachse mit der
des Darmkanals zusammenfällt oder doch nur einen flachen Winkel mit ihr bildet.
Er liefert infolgede.ssen im Quetsch präparat ein ganz anderes Bild als der Pharynx
rosulatus, insofern als nicht, wie bei diesem, in der Ventralansicht nur die Radiär
muskeln, sondern vor allem die Ring- und LängsJ11uskelfasern auffällig in Er
scheinung treten und ihm häufig durch ihre regelmäßige Anordnung ein charakte
ristisches }'gegittertes« Aussehen verleihen. Die Zahl dieser Muskelfasern ist bei

Figur 83. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Dalyelliidae). 
Dalyellia viridis (Shaw): Orgallisationsbild nach dem leben
den Objekt. Dorsalansicht. (1) Geschlechtsöffnung; (2) kuti
kulares Kopulatiollsorgan; (3) Vesicu Ja seminalis; (4) Ei im
Parenchym; (5) Hoden; (6) Gehirn; (7) Mundöffnung ;
(8) Auge;. (1/) Pharynx doJiiformis mit Greifwulst; (10)
Dotlerstöcke; (11) Darm; (12) Receptaculum seminis;
(13) Keimstöcke ; (14) erweiterte Partie des weiblichen
Genitalkanales (Ductus communis), in dem die Bildung
der zusammengesetzten Eier statthatt; diese treten von hier
aus durch Ruptur der Wandung ins Parenchym über und
werden dort oft in großer Zahl (bis 42) gespeichert, um
erst nach dem Tode des Ivluttertieres frei zu werden. (15)
ßursa copulatrix. Länge des Tieres bis 5 mm, Breite bis
1,5 mm. Durch Zoochlorellen leuchtend saftgrün gefärbt.
Bevorzugt stehende, im Sommer austrocknende Süßwässer
Europas und Amerikas, (Nach Max Schulze, 1851, verändert)
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Wesentlich anders als beim Pharynx plicatus liegen im allgemeinen die
Verhältnisse beim Pllarynx bulbosus (Figur 78, 8), Hier bedingt die ihn vom
Parenchym abschließende und seine Gewebselemente zllsammenhaltende musku
löse Membran von vornherein eine größere Konstanz seiner Gestalt. Auch ist
die Pharyngealtasche meist recht klein, so daß der Schlundkopf nur wenig oder
gar nicht vorgestülpt werden und nur mit dem kurzen, in die Pharyngealtasche
hineinragendeIl Abschnitt als Greifwulst dienen kann. Dies gilt besonders für
die beiden als Pharynx rosulatus und Pharynx doliiformis bezeichneten

7 8 Modifikationen des Pharynx bulbosus, die aus-
;;""'~:':=::~":::::""',,,,,// schließlich bc~ Rlwbd?coelen ~orkoml11en. Der. t 1\.~lLr\ e~~tere entspr.1I1gt tYPlsc!le:welse an der, Bauch~

u.-- ..-f.--.

II
L:. ..~: flache des Daiines, wobeI die Achse der Schlund

j /t :h,\\ .~ röhre .ungefähr senkrecht zur Achse des Darm-
11 I ,\~J.'.Q k,anales s~~ht (Figur,,75): Der SC~llundkopf stellt
'I!I \\ em ungefahr kugelfoflmges GebIlde dar, dessen

Iitf"~ r.~\\ BinnenraU111 zahlreiche PharyngealdrÜsen ent-
I/tl '{" ,,': \i hält, die, gruppenweise zwischen den Radiär-
IWI' ,,: '\ ,:r \\ muskeln angeordnet, das Pharynxlul11en wie eine

fi .JH!{' I~ . 'tl; Rosette von Blütenblättern umgeben (Figur 112).
I/I f: '. I \'.'.'11 Andere Pharyngealdrüsen liegen mit ihren Zell-
, li I 1 I "I' 1

/1 /1', ',\fli"I':---" 10 leibern außerhalb des Schlundkopfes im Paren-
,., . ,/1
:\ V,\i :1'\ I,lI! chYI11 (Figur 38) und ihr~ Atlsf~hrun~sgänge
1\ \\ "1Lj·~r·_··· 11 durchbohren daher das diesen emschheßende
\\ \\~'l!~/'1 Muskelseptum, um zu ihrer AusmÜndungsstelle\, \',,~ tu I

\~ ., fl. tl in der Gegend de~. ?reif.wuls,tes zu g~lall~en. Bei
\: d I; dem Pharynx dolllforrms (FIgur 83) inserIert der,
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manchen Arten so konstant, daß sie als systematisches Unterscheidungsmerkmal
(zum Beispiel in der Gattung Da/yeUia) Verwertung gefunden hat. Extra
pharyngeale Schlunddrüsen fehlen dem Pharynx doliiformis gänzlich, auch im
Schlundkopf selbst gelegene Pharyngeal- .:s ~-~cb
drüsen sind nur spärlich entwickelt. Sein -s~.~~

Greifwulst setzt sich in der Regel »sau martig« ~.§>~
~a;_"O

von dem hinteren Abschnitt des Schlund- ;~~"'"'~
~~t1.·5

kopfes ab. Die Radiärl11uskeln sind bier ~:::!.. ;;;-.2:
zarter, die in erster Linie beim Festhalten ~-ii-.~:3

·~~·c .
der ergriffenen Beute tätigen Ringmuskeln ~e-:=:'B . a3

"'.2 ~ E"Obesonders sarkoplasmareich. Die geschil- .§i.!] ~ E j
derten Unterschiede gelten allerdings nur :::;::;-E~ l::

.<=>'""< 0·- ~
für die Fälle, wo die betreffenden Pharynx- "§ ~~.o 1;;

.t.?""'1_<1J~

formen typisch ausgebildet sind, ZUl11 Bei- :::c;-~ ~IJUl
~ ..._:~ IV

spiel für den Pharynx rosulatus der Typhlo- ):;:.~ :r,-,..J."O

plan iden und elen Pharynx doliiformis der ~ t-~ bil~
Dalyelliiderz. In anderen Fällen, zum Bei- ~~'E §o

§.§ SS::§ ßspiel bei den K alyptorhynchia und TrigoTIO- .2:~ ..::n~:c =-
stonziden (Figur 44) nimmt der Pharynx nach ~S.~~]~
Bau und Lage eine gewisse Zwischenstellung ::J -->-5 r::'~

zwischen beiden Formen ein, so daß man "5 Er:::-:c q Jf
-68'""<0"0<;;

.besser auf die Zuordnung zu einer von ihnen ifJ~ '::-0 § C')-

verzichtet und einfach von einem Pharynx ~::~~ ~S
._ 0 - Ul

bulbosus spricht. - Dem tonnenförmigen ~"§:C;:;;- ~ ~-

Pharynx' bisweilen recht ähnlich. ist eine ~:3 G'~-D gf
~~e. ~.c:n

3. Modifikation des Pharynx bulbosus, die ~.I:: ._.;;co·;;:)
",'6 a r:: sO::

bei holocoelen Alloeocoelen vorkommt. Sie ::l:::: 5~.- ~

h 'd . h b '1 d h . ~ ß';: ro ~ ("juntersc Cl et sie a er von 11m urc ~ ---.~ ~ bIJ.;:: ~ g-",,_
ge~Inkol1.:~~~_",~cl~·_lle.staJ;t und Aus- .".... ~E]O ~:g
bildung von Schlundkopf und Pharyngeal- a:~ § a; ~E

~ i-4 ~..c:.B~
tasche und wird daher als Pharynx varia- I G'-;:;~'-ifJ

..-:-~< r:: E ..<::bil Ls bezeichnet~ Bald ist der Schlundkopf ~ .;-J-Q;;i w" g
von' bedeutender Länge, bald klein und ] ~:6 E~ 6-
muskelschwach. Aber auch bei demselben ... :::; ~.;;: :r,-~E

;=.0 e~-<
Individuum kann seinAllssehen entsprechend 15 S 2.:i::-"O
den verschiedenen Kontraktionszuständen d: >:-~ =3 §
fortwährend wechseln. Histologisch berllht.;:~ ]-~~;ß
dies auf dem Fehlen jener Regelmäßigkeit g.c t~'~

~o....t:: ._ >-

in eier Anordnung der Muskelfasern, eHe für ..52 M'::! ~ t.B
den Pharynx rosulatus und c1oliiformis be- ~~~ ~ t;

zeichnend ist. Bei den Prorlzynchiden (Allcieo- ~:.a ~il,~;ScP: ~ ~coela) erinnert der als Pharynx variabilis .... ::?- ...l '-"Cl.,
"'l w&l---

intextus beschriebene, einer Pharyngeal- ....~ ;?'::~e

tasche gänzlich ermangelnde SchIlIndkopf '" ; -§] e-
(Fig.ur 84) in seiner Lalle und in der Schichten- ._-'" ..,;.. -a ~ e

~ CX):::oo
folge seiner !\iluskulatur stark an den Pharynx 5~~E1
von HOfstenia atroviridis Bock (Figur 79, 80), 1:lJs2.tr,
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wenn man von dem Grenzseptum gegen das Körperparenchym absieht, das
letzterem als Pharynx simplex fehlt. - Das Epithel des Pharynx compositus ist,
wie schon bemerkt, häufig in weiter Ausdehnung eingesenkt. Die Bewirnperung
zeigt beim Pharynx plicatus große Verschiedenheiten. Beim Pharynx bulboSllS ist
die oft nur von wenigen, in ihrer Zahl konstanten Ze1Jelementen gebildete Aus
kleidung des Pharynxlumens, sowie der Pharyngealtasche fast immer zilienlos.
Wimpern trägt in der Regel nur eHe äußere Oberfläche des Greifwulstes, beim
Pharvnx doliiforl1lis fehlen sie aber auch hier (Figur 85). Bei der terrikolen Rhabdo-. ----- . --
coele Carcharodoplwrynx arCGrzus Reisinger ist das Epithel de~ PharynlC_bulbosu~
sogarkutiküiaris[erCitrld-iJberdTeslrTI vorderenÄl)schi1itTder' Schlundröhre dicht
l~h_ spltiCil,-reicl1t yorvif"f(~!~ht"etenkütlküiare~1- Stacheln be,,;e],1rt. -

An den Pharynx schließt sicl1 bei elen Rlzabdocoelen vielfach ein kurzer
Öso phagus an, der bei den Typhloplaniden eine Fortsetzung des seinerseits
ontogenetisch auf eine Einstülpung der äußeren Haut zurÜckzuführenden Schlund
epithels darstellt (Figur 75). Bei gewissen parasitischen Dalyeliiiden (Anoplodillm,

GrajJilla) bilden die den Schlund aus
kleidenden Zellen dadurch, daß sie eine
außerordentliche Längsstreckung erfahren
lind mit ihren keulig verdickten, den Kern
enthaltenden Endabschnitten das hintere
Ende des muskulösen Schlundkopfes be
trächtlich überragen, einen »Kropf«, der
die Verbindung des Pharynx mit dem
Ösophagus vermittelt (Figur 85). Ein Öso
phagusähnliches Verbindungsstück zwi
schen Pharynx und Darm findet sich auch
bei Alloeocoelen und Tricladen. Doch ist
hier Über seine Entstehung nichts hekannt
und daher die Frage, ob es dem (ekto
dermalen) Vorder- oder dem (entoder
malen) Hauptdarm zuzurechnen ist, un
entschieden. Wegen dieser Unsicherheit
wird der fragliche Abschnitt bei' den
A{foeocoelen auch als )IPseudoösophagus«,
bei den Tricladen als »)Darmwurzel« be
zeichnet. Bei den Polycladen folgt der
Darm stets unmittelbar auf den Pharynx. I

Der Darm seI bst hat lange Zeit
hindurch als das die Systematik der

StrudelwÜrmer beherrschende Organ gegolten. Auf seine Konfiguration beziehen
sich sowohl alle Namen der verschiedenen Turbellarienordnungen, wie die Namen
der ihnen übergeordneten lind eines Teiles der ihnennachgeordneten syste
matischen Kategorien, und sie sind so fest eingebÜrgert, daß selbst seit langem
als vollkommen unbegründet erkannte Gruppenbezeichnungen nicht aus der
Literatur zu beseitigen sind, sondern, wie zum Beispiel die Zusammenfassung
der Tricladen und Polycladm als »Dendrocoelen«, bis zum heutigen Tage in zoo
logischen Lehrbüchern von Auflage Zt! Auflage fortgeschleppt werden. Tat-

..;. \

II
N ,.)tC/1
~ '~ k ~~" ...'t~"

, ~ '0 .:'!'. ';~..
~, " " ,';i"V

l,~f!J.'?rt/ "< ' •

."~~~
"" }i\ .',~~--'-<9

~~~~1~ "j;~~~!~~~ "
figur 85. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Anoplo
diidae). - Anoplodium parasita A. Schneider:
sagittaler Längsschnitt durch den Pharynx dolii
formis, etwa 400 mal vergrößert. (1) Mund
öffnung; (2) Ringmuskulatur des (3) Pharynx;
(4) Drüsenzelle ; (5) »Kropfzellen « = kern
{tihrende Teile des Pharynxinnenepithels; (6) .
Osophagusj (7) Darmepithel ; (8) DrÜsenzeile;
(9) Basalmembran des (10) Körperepithels.
Länge des Tieres über 2 mm t Breite 1,5 mm.
Körper stark abgeplattet, von ellijJtischern
Urnriß, farblos oder schmutzig gelb ichweiß.
Parasit aus der Leibeshöhle von H%tfwria
luvulosa Gemmill und flololllllria polii Chiaje.
lvlittelmeergebiet. (Nach Wahl, 1906, verändert)
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figur 86. TURBELLARIA (Rhabdo
coela, Typhloplanidae). - Meso
stoma elzrenbergi Pocke: Organi
satiol1sbild eines gemästeten Tieres
nach dem Leben. Dorsalansicht.
Vergleiche auch figur 25, 8.
(1) Gehirn mit den darliberliegen
den Augen; (2) Dotterstäckc; (3)
Pharynx, fast· ganz vom Darm
verdeckt; (4) Uterus; (5) Vasa
efferentia' (6) Dotterstöcke ; (7)
Hoden; '(8) Darm .!nit kleinen
in folge der starken futterung her
vorgetretenen Dive~tikelIl; ?ei nor
mal gefütterten TIeren zeigt der
Darm glatte Umrisse (vergleiche

figur 58 und 102).
(Aus Steinmann-Bressluu) J913)

7*

l'vlorphologie

sächlich wissen wir jetzt, daß der Darm in der Reille der StrudelwÜrmer außer
ordentlich starke Formvariationen aufweist, die ihn als systematisches Merkmal
gänzlich ungeeignet erscheinen lassen.

Die einfachste und jedenfalls ursprünglichste Darmform findet sich bei
dl!ll Rhabdocoelerz und der lHelzrzahl der Alloeocoelen. Der Darm hat hier die Gestalt
eines einheitlichen, schlauchförmig gestreckten Sackes (»Stabdarm(;), der den
größten Teil eies Körpers durchzieht und erfüllt
(Figur 84). Bei den meisten Rhabdocoelen und den
holocoelen AUoeocoelen ist der äu ()ere Darrnumriß
nahezu glatt (Figur 58). Doch gibt es bereits unter
den ersteren nicht wenige Formen, bei denen die
Wandungen des Darmes nach reichlicher Fütterung
Ansätze zu Ausbuchtungen zeigen, die unter Um
ständen in richtige kleine Divertikel umgewandelt
werden können (Figur 86). Es hängt dies wesentlich
von der Ausbildung der KörpermuskuJatur, speziell
der DorsoventrallJ1uskeln, und ihren Lagebeziehungen
zum Darm ab. Wo die Dorsoventralrnuskeln schwach
ausgebildet sind, wie bei vielen Rhabdocoelen und
den Holocoelen, sind sie ohne Einfluß auf die Darm
gestalt. Wo sie jedoch stärker entwickelt sind, da
rufen ihre Fasern, die, vom Fücken zur Ballchseite
ziehend, bogenförmig den Darm umgreifenund in
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf
einanderfolgen, schwache Einkerbungen am Darm
hervor, die zwar unter gewöhnlichen Verhältnissen
kaum bemerkbar sind, aber bei starker Füllung zur
Divertikelbildung führen, indem der Darm nur in
den Abschnitten zwischen den ihn einkerbenden
Dorsoventralmuskeln ausweichen kann.

Die weitere Auswirkung dieser Beziehungen
zwischen Körpermusklliatur und Darm ist unter den
Alloeocoelen bei den Jlcrscliiedenerz Arten der Prorhyn
chiden schrittweise zu verfolgen, indem hier der
allmähliche Übergang von einem Gleiten mit Hilfe des
Wimperkleides (Prorhynchus stagnalis ""lax Schultze)
zu einem hauptsächlich durch den Hautmuskel
schlauch bewerkstelligten Kriechen (Geocentrophora
Arten) mit einer immer kräftiger werdenden Ent
wickelung der Dorsoventrall11l1skulatur Hand in
Hand geht. Während bei ProrhYllchllS stagnulis die
Darmeinkerbungen nur angedeutet sind, dringen
bei anderen Arten die Dorsoventralfasern immer
tiefer gegen die Körpermitte vor (Figur 87) bei
gleichzeitig mehr oder weniger deutlich pseudo
metamerer Anordnung (Geocentroplwra metameroides
Beauchamp), so daß es schließlich Zll typischer



Darmdivertikelbildung kommt (Figur 88). Fixiert ist dieser Zustand bei den
Alloeocoela crossocoela, deren Darm bei reichlicher Ausbildung der dorsoventralen
Muskulatur regelmäßig längere oder kürzere seitliche Blindsäcke trägt.

Wenn man einen SagittaJschnitt durch eine Cros·socoele (Figur 89) betrachtet,
so fällt auf, wie weitgehend der Darm dorsal vom Pharynx und Kopulationsapparat
komprimiert ist. Stellt man siel1 vor, daß schließlich die Darmpassage über dem
Pharynx ganz in Fortfall kommt, so erhält man den Zustand des )lRingdarms«, der
bei den cyclocoelen Alloeocoelen verwirklicht ist: der Darm ist hier in der Länge des
Schi unclrüssels in 2 diesenseitl ich umgreifende Schenkel gespalten, die sich hinter
dem äußeren Munde wieder vereinigen (Figur 90). Dieses Verhalten leitet dann
Über zu der Darm konfiguration, die für die Tricladen charakteristisch ist und
sich dadurch kennzeichnet, daß der Darm infolge seiner nicht bloß auf die
Schltlndregion beschränkten, sondern bis zum Hinterende durchgefÜhrten Spaltung

2 1
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figur 87. figur 88.

Figur 87. TURBELLARIA (Al1oeocoela, Prorhynchidae), - GeocentropllOra metameroides (de Beau
champ): Transversalschnitt durch die Körpermitte. Der Schnitt ist etwas schräg gefilhrt, so daß
links ein Septlllll der J)orsoventralmuskulatur (1), rechts ein Darm- (2) llnd darunter ein Germo
vitellardivertikel getroffen ist. (3) Hautdrüsen; (4) Dotterzelle; (5) Keimzelle; (6) Längsmuskeln.
Länge des Tieres 1,7 mm, Breile 0,4 mrn. Zwischen Bromeliaceenblättern,· Costa-Rica, West-

indische Inseln. 250 fach vergrößert. (Nach de Beauchamp, 1913)

. figur 88. TURBELLARIA (Alloeocoela, Prorhynchidae). - Geocentrophora applanata (Kennel):
Ansicht des lebenden Tieres. (.l) Mundöffnung; (2) Pharynx; (3) Darm mit seitlichen Divertikeln.
farblos, Darm gelblich durchschimmernd; Augen gelblich, in auffallendem Licht weißlich glänzend.
Länge 3 bis 4mm. Aus einem reich bewachsenen SüBwasserteich an der OstkÜste von Trinidad,

Westindische Inseln. (Nach Kennel, 1888)

3ästig geworden ist (Figur 91). Zugleich zeigt mit der fortschreitenden Größen- i·
ZlInahme und Abplattung der Tricladen in Anpassung an die kriechende Lebens-
weise die Divertikelbildung des Darms eine gewaltige Zunahme, weil einerseits
die Körpermuskulatur weiter gegen die lv1edianlinie vordringt, um dem Körper
die nötige Festigkeit und Beweglichkeit zu sichern, andererseits aber der Darm
seine Verbindung mit den seitlichen Körperteilen aufrechterhält, um ihnen Nahrung
zuzuführen. Die Divertikel werden so zu regelrechten Seitenästen der Darm-
schenkel, pflegen sich sogar noch selbst weiter zu verzweigen (Figur 92). Je



regelmäßiger dic Körpcrmuskulatuf angeordnet ist, um so regelmäßiger ist auch
die Anordnung der Darmseitenäste, die ja gewissermaßen nur einen Ausguß der
von der Muskulatur frei gelassenen Stellen bilden. Infolgedessen spiegelt sich
die bei manchen Formen sehr weitgehende , - ..... OJ ,

::-::; a.> Qj blJ- Cf)

Pseudometamerie (zum Beispiel bei Procerodes 8.. ~..<:: I::: -5 §:;;-:.a ~ ::I (";;1':,:: t;
[obata [Oscar Sch midt] = Gunda segmentata ~ 0)';: tE 15 ~'e:

~E~;g ... ~:.ä
Lang) besonders deutlich in der Aufeinander- .~o; I:: c;j oE

·~~~E:E~Sfolge der Darmäste wieder. Für die bei den ;::: <"J'< 
"5 ~-rJ)_ • ""2 co--

Tricladen kaudal vom Pharynx platz2'reifende '" I:::~<:\l r:: ::l_
v -..r.Q) ~(1) 0'

Spaltung des Darmes ist jedenfalls die Ent- .:[~ B::~ ~-_
faltung des Kopulationsapparates in diesem ~ '"0 -g E3 ~]

Bereich verantwortlich. Eine Zwischenstation t::: ~:;:1 -g § 0::: ~",>::E 0; ... -'r

f d W d · S lt ~ ~ dJ a u... ~~au em ege ZLl leser pa ung ver- :;:::::t..~Vl ~::: >

anschaulicht das Verhalten des Darms bei ~ .. ~o;'"O"O":::
_,;QöJ~ o.o~ g

der kleinen Landplanarie RllyncllOdemus pur- _;;; .~ ~:~ § E~
pureus Bendl (Figur 93). Ihr "Pharynx, der ~~~;] 8 aj

von geringer Größe und verhältnismäßig s;~0;:::.::E~:.ä
-... "........ S '"0 4.)

weit vorn gelegen ist, spaltet .den Darm; § ~ Ei i;:'E ... ~
:>05 ii;':::--"ö C'laber die ihn umfassenden, seitlichen Schenkel <5 ; «l:::! .. 'gj ~

vereinigen sich dahinter nach einer Strecke .. Cit::'O~~:'.::
.~ cn ':: ~ g.."2

getrennten Verlaufs, auf der sie durch ein ~ ~ g§.8 g;;s
0.. .- ---- ~ v ~einfaches, ausDorsoventral-und LongitudinaI- ... ~ :;::!: ._ii)-;;;~
:::.0; s:: v .- s::

fasern bestehendes Muskelseptum geschieden Ci t- tE § 2"0~
.... 1= ""'"0

werden, wieder ztI einem einheitlichen Rohr, .8 ~ liJ ;::~ s:: E1': on-;:: 1::.. _;:1 v
um allerdings gleich darauf durch den Penis ~ ~ @8.S gne

It d D·'· 't ~ ~~~il 2 onvon neuem gespa ~n zu wer en. lese zwe) e .:::;.:::.o.so 0; I::

I
0; s::.- p,.-

Durchbrec 1ung ist typisch ringförmig, indem ;Z ::l 5 <n E-
:; -5 bJl bJl ~.- [!

die Darmschenkel unmittelbar hinter der -;::::::::::: a:; ~ 0
~.::E ro E -9 co .-:=

Geschlechtsregion wieder miteinander ver· 0 'e]:5 ~~ :.
sch melzen. Ihre Verein igllng ist jedoch keines- I ]'~ -< § ~.~

. I o~-''-::::Ewegs kontinUIerlich, sondern wird noch me lf- .-:... x ':::":'A.2

h · ß A ~~i;._~~.mals durc m unregelmä igen bständen :::! .... -5 E..::c:J5 E
--~ C~:,:::;j = ~

den Darm durchschneidende Muskelsepten -3.0::: §'5i:~;;~
streckenweise aufgehoben. Vorläufig kennt .s I::: :~.- .... :'AQVI::Eo;"<::<n
man diese bemerkenswerte Darmgestaltung '"0 .... .2.::: g:.ä_ v Cl) ro

nur in dem einzigen Falle des Rhynchodemus ~~l~ §~~
purpureus. Es ist aber nicht unwahrschein- g'"O ~< >"O.~

lieh, daß bei den Tricladen, vor allem bei .2~~~5"~o:l4: -.x ::::.. ........~ ~...
Landplanarien, ähnliche Verhältnisse noch ~ .. ~ .~ .-tf:: ;::...:t:-(/)_ c:
mehrfach aufgefunden werden, nachdem man ,::; g~~E.;!\O

".:gQ..-~~E.!!!
ein mal auf ihr Vorkommen aufmerksam ge- :L.§ 11 ~h::::].o

worden ist. Immerhin erscheint nach diesem ~-g-g:'.::;::j ~ 5'n
e:::: .-. lU ~ -""";'..0 t::

Befunde der Entwickelungsschritt, der nun- --~ ::> ~ s::o<.J "u-.::1J:-Q@ >':~

mehr zur völligen Spaltung des hinteren ..... ~ 5 s:....:
0\ v OJ;"<:: C'l:a '"Darmabschnittes lind damit zur Herstellung oo~·;:.~..<:: ;;;.... J5 ",-;:;0.. .... p,

des typischen Tricladendarmes führt, nur gn ~ ~:;;; S" E~
klein. Er erfolgte jedenfalls im Zusammen- Lt: ~ ;:1 ECj.~
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figur 90. TUHBELLARIA (Ailoeocoela,
Bothrioplanidae). - Botllrioplanll semperi
Braun: Orgwlisationsbilli nach dem leben
dcn Tier. (1) Divertikel des unpaarigen
hinteren Darmabschnittesj (2) Ductus
genito-intestinalis; (8) Penis; (4) Hoden;
(5) Exkretionsporus j (6) Dotterstocl<
follikel; (7) Divertikel des unpaarigen
vorderen Darmabschnitles; (8) Gehirn;
(.'J) hinteres Wimpergrübchenj (.10) vor
deres Wimpergrübchen; (11) frontal
organ ; (12) Exkretionskanäle ; (1.3) vor
derer, unpaariger Darmabschnitt ; (14)
Pharynx; (1,5) Atrium genitale; (1f;) Ger
mari um; (.Zn Ovidukt; (18) hinterer, un
paariger Darmabschnitt. Ein nach seiner
Organisation den paludikolen Tricladen
sehr nahestehender Wurm, farblos weiß
lich, habituell den kleinen weißen Plana
rien vom Typus der Planaria vitta Duges
vollständig gleichend. Lange bis 7,5 mm,
Breite bis I mm.. In Wiesenquellen, im
Moos von Bächen und im Schlamm
ober- und unterirdischer süßer Gewässer
Europas, Asiens und Grönlands weit

. verbreitet.
(Original von Dr. hich Reisinger)

ßresslall:' Turbellaria

Figur 91. TURBELLARIA (Tricladida,
Rhynchodemidae). - Microplana Illuni
cola Vejdovsky: Anoicht ~des lcbendcn
Tieres mit durcllSclleillet1dem Darmkanal.
(1) Darm; (2) Pharynx; (3) rechter, hinterer
Darmschen kel j (4) linker, hinterer Darm
schenkel. Vorn die beiden kleinen Augen.
Länge bis 8 mm, Breite 3 bis 4 mm.
Drehrul1d, milchweiß oder durch Dann
inhalt dunkel gefärbt. Zwischen modern
dem Laub in Gartenerde und unter allem
Dung. Milteleuropa (Böhmen, Steiermarl')'

(Nach VejdovskYJ 1890)

figur 92. TURBELLARIA (Tricladida,
Planariidae). - Dendrocoelum lac/emn
(0. f. Müller): Photogramm eines in
Formol-Salpetersäure konservierten Tieres.
Man sieht die Iiaftgrube am Vorderende,
die beiden Augen, den dunkel durch
schimmernden Darm lind im Mittelfeld
zwischen den hinteren Dannschenkeln
den Pharynx und Teile (Bursa und Penis)
des Begattungsapparates. Länge etwa
26 mm, Breite 6 mm. farblos milchweiß.
In stehendem und fließendem Süßwasser
der nördlichen liemisphäre. Besonders

hänfig in klaren flußaltwässern.
(Nach v. Geleit 1928)

,.15

"'17

··· .. /4

. ··...·16

jl1,.

figur 90.

r; ..._.....

102 .Cl)

1{) .

J;<~
,

2··..··..····

3 .. ·.... ·· ..



(1) 103Morphologie

hange mit eier kräftigeren Enhvickelung VOll Pllarynx und Penis, die bei
vielen Tricladen zusammen etwa 1/4 bis 1/3 und noch mehr eier Körperlänge
einnehmen. Auch durch die Ontogenie wird die Auffassung der Gestalt des
Tric!adendarms als Ausdruck der jeweiligen Entwickelung von Körpermuskulatur,

Pharynx und Geschlechtsapparat und seine Ableitung von
einem ursprÜnglich einfachen, sackförmigen Darm durchaus
bestätigt. - Bei vielen Arten finden sich gelegentlich Indivi
duen, deren hintere Darmschenkel durch eine oder mehrere
Queranastomosen miteinander in Verbindung stehen (Figur 92).
Doch handelt es sich in diesen Fällenwol1l immer um eine
sekundäre Verschmelzung. Eher könnte an die vorausgegangene
Stufe der Cyclocoelie erinnern, daß sich die beiden nach
hinten ziehenden Darmäste bisweilen postgenital wieder zu
einem einheitlichen Stamm vereinigen (Dendrocoelul7l mrazeki
Vejdovsky, Dendrocoelunl infemale Steillmann, Polycladodes _~ Q,c?"J~ ~l (u,ilet;/ftv
alba Steinmann, Figur 94, Syncoelidiu/7l pellucidlllrl Wheeler) </> "'. t \

(V-:~1's' ,,J,,, ... ·.~.,J,!',JAt j

oder kaudal bogenförmig zllsammenschließen (Doliclzoplana
procera Graff, Artiopostlzia adelaidensis (DendyJ).

Durch die eben besprochenen Gesichtspunkte wird noch
.. 1

eine andere Darmgestaltung verstandlieh, die sich bei Vertretern
der parasitisch lebenden Rizabdocoelengattung Des-
mote (Anoplodiidae) findet, lind deswegen be
sondere Beachtung verdient, weil sie die Darm
konfiguration der Trematoden vorbereitet.
Es handelt sich hier (Figur 118) Ulll kleine,
flächenhaft verbreiterte Würmer, bei denen der
r~allm in der Medianebene vorn von dem lang
gestreckten Pharynx doliiformis, hinten VOll

den stark entwickelten unpaarigen Organen des
männlichen lind weiblichen Genitalapparates ein
genommen wird. Im Zus,Humenhang damit ist
der Darm vierschenkelig geworden, und zwar
ziehen zwei kurze Schenkel zu beiden Seiten

figur 93. des Pharynx nach vorn, zwei lange Schenkel ZlI figur 94. )

F'igur 93. TURBELLAHIA (Tricladida, Rhynchodemidae). - RhyncllOdemus purpureus Bendl: Schema
des Verdauungsapparates. (1) präpharyngealer Darmabschnittj (2) Pharynx; (;$) postpharyngealer
Darmabschnitt ; (4) prägenitale Darmverbindung ; (5)Oenitalregion; (6, 7) Dannverbindllngen im
(8) postgenitalen Darmabschnitt. - Länge des konservierten Tieres 17,5 mm, Breite 1,8 mm.
Grundfarbe purpurrot, auf dem Rücken ein schwarzer, schmaler Medianstreif und :feine schwarze

Punkte, Bauchseite rostfarben. Abessynien. (Nach Steinböck) 1924)

figur 94. TUHBELLAIUA (Tricladida, Planariidae). - Polycludodes altia SteinmanlI: Körperwnriti mit
eingezeichnetem Verdauungsapparat und Augen. Länge bis 25 mm, Breite 3,5 mm. farblos-milchweiß,
mit zahlreichen (bis 80) in 2 Haufen angeordneten, schwarzen Augen. Verbreitung: Mitteleuropa;
Quellenbewohner I stellenweise (Slovenien) ausgesprochen eurytherm. (Nach Steinmalln, 1910)

!leiden Seiten der in der Medianebene gelegenen Genitalorgane nach hinten. Bei
noch weiterer Verlagerung des Pharynx nach vorn wÜrde der Darm fast vollkommen
elas Aussehen erhalten, das fÜr die Mehrzahl der Trematoden bezeichnend ist.

Die reichste Dive rtikelbildung und im Zusammenhang da,mit höchst
mannigfaltige Gestaltverhältnisse zeigt der Darm bei den Polyclade/1 (Figur 95).
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Irgendwelche Beziehungen zu den Tricladen, die eine Zusammenfassung beider
Ordnungen als Turbellarien mit baul71förmig verästeltem Darm (Dendrocoela)
rechtfertigen könnten, bestehen, wie bereits oben betont wurde, si che r nicht.
Wohl aber ist anzunehmen, daß alle die verschiedenen Darmforrnen, denen
wir bei den Polycladen begegnen, ebenfalls aus einem einfachcn, sackförmigen
Darm, und zwar auf Grund ähnlicher morphogenetischer Bedingungen, hervor
gegangcn sind, wie sie bei den Tricladen maßgebend waren. Genau wie dort
erscheint auch hier die Divertikelbildung des Darms als das Ergebnis eines Wider
streits zwischen der medianwärts vordringenden Muskulatur und den nutri
torischen Ansprüchen der Randbezirke des Körpers. Bei dessen zunehmender
Vergrößerung und Abplattung beeinflussen auch hier Pharynx und Geschlechts
apparat die Konfiguration des Darms.tlnd seiner Verzweigungen. Auf die ursprüng
lich einfache Darlllanlage weist der bei allen Polycladen in sehr wechselnder Aus
dehnung vorkommende sogenannte:Hauptdarm hin. Bei der Gattung Ce$to
plana, die auch sonst in der primitiveren Abteilung der Polycladida acotylea
eine besondere Stellung einnimmt, :durchzieht der Hauptdarm, wie bei einer
rrossocoelen Alloeocoele, den Körper in seiner vollen Länge von vorn bis nach hinten,
wobei er auf dem ganzen Wege zahlreiche, kurze, nur wenig verzweigte Seitenäste
abgibt (Figur 95, F). Eine Art cyclocoeles Stadiulll veranschaulicht StylocflOplana
agilis Lang, mit dem Unterschiede allerdings, daß die Spaltung des Darms nicht
in der Gegend des hier, wie bei allen Acotyleen, noch schlaffwandigen Pharynx,
sondern .in der Genitalregion erfolgt und die Verbindung der beiden hinteren
Darmschenkel wohl auf sekundäre Anastomosenbildung zurückzuführen ist. Die
gleiche Spaltung führt in der Gattung Leptoplana (Figur 95, E) bei vergrößertem
und weiter nach hinten verJagertemGesclllechtsapparat zu einer Darmgestalt von
großer Ähnlichkeit mit dem Tricladentypus. Eine andere Modifikation des Darms
stellt sich mit wachsender Körperbreite ein, wofür etwa die Reihe der Acotyleen
gattungen Notoplarza, DiscocoeUs, Planocera (Figur 95, D) als Beispiel dienen kann:
parallel mit der Breitenzunahme verkürzt sich der Hauptdarm sowohl von vorn
wie von hinten her immer mehr, so daß er schließlich bis auf ein kurzes, ungefähr
In der Körpermitte über dem Pharynx gelegenes Stück reduziert ist, von dem die
Darmäste stfahlenförmig nach allen Seiten hin abzweigen. Immer bleibt jedoch
auch dann noch das ursprüngliche Verhalten in der bilateralen Anordnung der
Darmäste (ein unpaariger Ast zum Vorderende, paarige Äste zum Hinterende) er
kennbaLH Weitere Komplikationen sind bei den höher organisierten und mehr
spezialisierten Cotyleen (FigLir 95, A, B, C) zu beobachten. In me/lreren Familien
neigen die Qarmäste zu einer weitgehenden Anasto111osierung, die bei den Pseudo
ceriden bis zum Zusammenschluß zu einem vollkommenen, vom Hauptdarm aus
gehenden und den ganzen Körper bis ZUlll Rande durchziehenden Netzwerk führt
(Figur 95, B). Bei manchen Formen (T/zysanoplaf1Cl indica Plehn, Pseudoceros
peripfzaeus Bock) entspringen ferner auf einern Hauptdarmquerschnitt nicht bloß
jederseits ein, sondern mehrere Darmäste in verschiedenen Höhen übereinander.
Endlich sei an die schon oben erwähnte Ausmündung der Darmäste durch
dorsale oder laterale Poren bei einzelnen Cotyleen (Figur 76) und an die Ausbildung
des r~ickenständjgen Afters bei Leptoteredra maClllata (HalIez) erinnert (FiE,ur 77).

Das Darmepithel wird überaJ! von großen Zellen gebildet, die bei den Poly
cladel1, eitligen, R/zabdocoelen (Microstomum, Macrostomum, Stenostomum, einzelne
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Dalyelliiden) und einigen Alloeocoelen (Botlzrioplalla) lang bewimpert, überall sonst
aber zilienlos sind (Figur 96). Zwischen ihnen sind ~äufig_ scharf umrissene,

D

Figur 95. TURBELLARIA (Polycladida). - Typen des Verdauungsapparates.
A, Oligocladlls sanguinolentus (Quatrefages). Linge 6 bis 10 mm, Breite 2 bis 4111m.
B, Prosllzeceraeus viltatus (Montagu). Länge 30 mm, Breite 13 mm.
e, ProsihiostOInUnl sipizuncullls (delle Chiaje). Länge 30 mm, Breite 5 Olm.
D, Planocera graffi Lang. Länge 65 mm, Breite 40 mm.
E, Leploplana alcinoi O. Schmidt. Länge 16 mm, Breite 4 mm.
~lt, Cestoplana faraglionensis Lang. länge 40 Olm, Breite 4 mm:

Sämtlich Formen aus dem Golf von Neapel. Man beachte die Abhängigkeit der Darmgestalt
von der Lage des Pharynx (1), des Kopulationsapparates (0) und der Körpergestalt, sowie die
Zunahme der Verästelung bei steigender Körpergröße und -breite. (1) Pharynxi (.?) Mundöffnung;

0) Gehirn i (4) Jiauptdarm i (5) Zellslränge unbekannter Bedeutung; (0) Kopulationsorgan.
A, B, C sind Vertreter der Cotyleaj D, E\ I!~ Acotylea. (Nach Lang, 1884, abgeändert)
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figur 96. TURBEI.LARIA (Tric1adida, Procerodidae).
Procerades ulvae (Oersted): Quersc!znitt durf/l einen'
Darmast. (1) Darmepithel; (2) »Minotsche Körner
kolben«; (3) Parenchym; (4) Querschnitte der Darm
lJ1uskularis; (5) Membrana propria. Länge des kriechen
den Tieres 7 mm, Breite 1,25 mm. Linglich mit
2Tentakeln. Oberseite bräunlich, graubraun, schwärz
lich I häufig mit nctzförmigel' Pigmenlanordnung.
Bauchfläche weißlich-grau. In grobem Sand und

unter Steinen, litoral; Nord- und Oslsee.
500 fach vergröBert. (Nach Wilhelmi, 1909)

keulenfÖrl1lige, als l'v1inotsche KörnerkoJben bezeichnete Zellen eingebettet,
die gewöhnlich von einem körnerartige Gebilde enthaltenden, wahrscheinlich die
Agglutination der zu verdauenden Nahrungspartikel fördernden Sekret erfüllt
sind. Die eigentliche assimilatorische~Tl:itigkeit wird jedoch von den erstgenannten
Zellen geleistet, und zwar je nachdem, ob sie wimperlos oder bewimpert sind,
in verschiedener Weise. Im ersteren Falle besitzen die Darmzellen die Fähigkeit,
arnöboide Fortsätze auszusenden und vielfach miteinander synzytial zu ver
schmelzen. Bei der Verdauung nehmen sie die durch die Saugtätigkeit des Pharynx

als mehr oder minder zerkleinerter
Brei in das Darrnlumen gelangten
Nahrungsballen, - deren Tnkorpo
rierung, zurnal wenn es sich um
größere Partikel handelt, durch die
Synzytienbildung wesentlich er
leichtert wird, - nach Art von
Phagozyten unmittelbar in ihr
]nneres auf, um sie alsdann in tr a
zellulär oder intraplasmatisch
für die Resorption"zu verarbeiten.'
Bei manchenRliabdocoelen undAlloeo
coelen kann die Synzytiierung der
DarmzelJen so weit gehen, daß
Querschnitte durch ihren Darm
ganz ähnliche Bilder liefern, wie
Querschnitte durch das verdauende
Parenchym höher differenzierter
Acoelen (siehe oben, Seite 89).
Bei den formen mit flimmerndem
Darmepithel erfolgt dagegen die Ver
dauung extraplasmatisch. Den
DarmzelJen fehlt die fähigkeit ZlI

amöboider Bewegu ng lind Syncy
tiÜmbildllng, und ihre resorbierende

.'J Tätigkeit setzt erst ein, wenn die
in toto verschlungenen Beuteobjekte
in dem geräumigen Darmlumen
durch wahrscheinlich aus den Pha
ryngealdrÜsen stammende Verdau
ungssekrete aufgelöst zu werden
beginnen. Die Darmbewegungen und
da mit die Verteilu ng des Nahrungs
breies auf die verschiedenen Darm
abschnitte und deren Verzweigungen

werden in der Hauptsache von der Parenchyrnmuskulatur geleitet. Doch ist
bei mancfle11 Rhabdocoelen, Alloeocoelen lind bei den Polycladen eine eigene,
allS jener sich ableitende Darml11l1scularis entwickelt (Figur 39). Besonders
der Hauptdarm der Polycladen besitzt in der Regel eine verhältnismäßig kräftige

'.
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Eigenmuskulatur aus äußeren Ringfasern, zu denen oft noch innere Längs
fasern hinzutreten. An den von ihm abgehenden Seitenästen und ihren weiteren
Verzweigungen konzentrieren sich die Ringfasern in einzelnen GÜrteln, die das
Lumen sphinkterartig einschnÜren und so dem ganzen DivertikeJsystem eine Über
aus charakteristische Perlsch l1urform verleihen (Figur 76). J?elLTricladelucheint
~~ eigene Darmmuskulatur typischerweise ZU~[1. Nur für einige Arten, wie
Procerodes olllini IBergendalJ, Procerodes ulvae
(Oersted) und besonders Dendrocoelufll lacteum
(0. Fr. Müller) liegen positive Angaben vor,
die aber zugleich die schwache Ausbildung
der beobachteten Fasern betonen (Figur 96).

Die Stelle einer echten Leibes
höhle und der Blutgefäße wird bei den
Strudelwürmem, denen diese Organe noch
gänzlich fehlen, durch die bereits erwähnten,
von der Periviszeralflüssigkeit erfüllten Spalt
räume des Parenchyms vertreten, die man
in ihrer Gesamtheit als Schizozöl (Spalt-
leibeshöhle) bezeichnet. Die Ausbildung des 'i_m

h

...... _

Schizozöls ist von der des Parenchyms ab
hängig und dementsprechend höchst mannig
faltig, wie ein Vergleich von Querschnitten
etwa durch eine Planarie und ein Mesostoma
ehrenbergi(Focke) ohne weiteres erkennen läßt. fj

Figur97. TUHBELLARIA (Rhabdocoela, Kalyptorhynchia, ..-
Gyratricidae). - Gyratrix fzermaphroditlls Ehrenberg: .'1'.<
Darstellung des Exkretiollssystemes nach VitalfärlJUngs- '.
bildern. (.l) Ampulle, (2) ausleitender, für die Farb
stoffausscheidung inaktiver HaupIslamm ; (3) Para
nephrozytell (Athrozyten); (4) rücklaufender Haupt
stamm ; (5) sekundärer, rÜcklaufender Hauptstam 111;
(6) Pharynxstamm ; (7) Inselbildung des rÜcklaufenden
Hauptstammes; (8) Rüsselscheidenöffnung; (9) End
kegel des Rüssels; (10) Auge; (11) Pharynx; (12) I~x- 2-------··--- -
kretionsporus; (13) Stilettapparat des männlichen Kopn
Jationsapparates. Für Vitalfarbenausscheidung kommen
lediglich die punktierten Abschnitte des Kanalsystemes
in Betracht. Länge des Tieres 1 mm. Ubiquist des
Süßwassers Eurasiens, Afrikas und Amerikas (Kosmo
polit?), seltener und mehr vereinzelt marin (Aciria,
Atlantischer Ozean, Nordsee und Arktis [GrÖnlandJ).

(Original von Dr. Erieh Reisinger)

Die primitive Organisation der Acoelen gibt sich au ßer im Fehlen eies
Darmes auch darin zu erkennen, daß sie besonderer Exkretionsorganc,
wie sie den anderen Ordnungen eigen sind, ermangeln. Die gelÖsten Exkret
stoffe werden viel mehr bei ihnen in Gestalt kleiner FlüssigkeitstrÖpfchen im
Parenchym ausgeschieden, sodann - vielleicht unter Mitwirkung von Körper
kontraktionen - allmählich in dessen zentrale Partien (VerdauLlngsparenchym)
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Figur 98. TURBELI.ARIA (Rhabdocoe1a, Typhlo
planidae). - Mesostoma ehrenbergii (Facke):
Teile des Exkretionssvsfemes nach dem Leben.
a , KanalstÜck mit Terininalorgan (1) und Treib
wimperflamme (.); b, Endstück mit zahlreichen
Terminalarganel1 lind einem Kern. (1) Tcrminal
organe; (2) Zellkern; (.'I) Treibwimperflamme;
(4) Exkretianskapil1are. Sehr stark vergrößert.

(a aus Steinmann-Bresslau, 1913,
b nach Reisinger, 1923)

nach der Gegend der 1Vlundöffnung befördert und schließlich durc!l diese, gleich
den festen Fäkalmassen, 11ach außen entleert. Ob die Exkrettröpfchen dabei
direkt in das parencl1Ylllale Syncytiulll zu liegen kommen oder von eigenen
Sammelzellen (Athrozyten) aufgenommen werden, ist noch unentschieden.

Bei allen Übrigen Strudelwürmern finden sich im Dienste der Exkretion
wohlausgebilclete Organe, die dem in der physiologischen Nomenklatur als
E m1I n ktor ien bezeich neten Typus von Exkretionsorganen angehören. Chara kte
ristisch für diese Organe ist das Vorhandensein eines mehr oder minder kom
plizierten Systems von Abzugskanälen, denen die auszuscheidenden Exkrctstoffe
durch Athrozyten oder Komplexe von solchen zugeleitet werden (Figur 97). Stets
mündet das Kanalsystem der EIllunktorien irgendwie nach außen, meist durch
besondere Poren an der Körperoberfläche. Dagegen können sich die Kanäle

im Inneren des Körper verschieden
verhalten, indem sie hier bald blind'
geschlossen endigcn (Protonephri
die n), bald sich frei in die Leibeshöhle
öffnen (Metanephridien). Die Ex-
kretionskanäle der Turbellarien, wie
Überhaupt aller Plathellllinthen, zeigen
stets das erstere Verhalten, das als das

b ursprünglichere anzusehen ist, Ihre
Emunktorien sind also Proto~

nephridien.
Nach der bis vor kurzem herr~

schenden Anschauung galten bei den
Turbellarien als Sammelorgane zur
Aufnahme der Exkretschlacken
aus dem Parenchym kleine, als
Te r min a I0 rga neo der Te r mi na 1
zellen bezeichnete, blindgeschlossene
Säckchen odcr Kälbchen an den Enden
peripherer Verzweigungen dcr proto
nephridialen Kanäle mit glattwandigem,
durch ein kurzes, kapillares Rohr an
das Kanalsystem angeschlossenem
Binnenraum, an dessen verbreitertem

Grunde stets ein von einer Anzahl meist miteinander zu einer undulierenden
Platte verklebter, längerer Zilien gebildetes Wimperbüschel (Wimperflamme)
entspringt (Figur 98). Neuere Untersuchungen haben jedoch zu Zweifeln an
dieser Auffassu ng geführt. Es hat sich nä mIlch als wahrscheinlich erwiesen,
daß die Terminalorgane bei den bisher genauer daraufhin studierten Formeil
gar nicht die Abscheidung der Exkretstoffe selbst besorgen, sondern in der
Hauptsache wohl nur osmo-regulatorische und hyliromotorische Funk
tionen erfüllen, die darin bestehen, durch Aufnahme von Irnbibitionswasser aus
dem Schizozöl infolge des durch die Tätigkeit der Wimperflammen erzeugten
Unterdrucks Nachschub für den zur Entfernung der in das Kanalsystem gelangten
Stoffwechselschlacken notwendigen Wasserstrom zu liefern und diesen selbst in
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figur 99. TURBELLARfA
(Tricladida). - T amino/
zelle ei/lef Planarie. (1) Kern ;
(2) Vakuolen; (8) plasma
tische Ausläufer der Zelle;
(4) Kapillarenwandung i (5)

\,{!imperflamme.
(Nach Lang, 1881)

Morphologie

Bewegung zu erhalten. Gleichzeitig hat sich heratlsgesteJlt, daß die Terl1linaJ
organe keineswegs bei allen Turbellarien den Wert von Zellen haben, wie es der
Name Terminalzellen eigentl ich voraussetzt. Bei der überwiegenden Mehrheit der
Arten, vor allem bei den Alloeocoelen, Tricladen und Polycladen sowie bei einem
Teil der Rhabdocoelen trifft dies allerdings zu. Hier besitzen die Terminalorgane
ein oft von zahlreichen Vakuolen durchsetztes Plasma, das in einer Anschwellung
am Kölbchengrunde elen Kern enthält (Figur 99). Bei manchen Rhabdocoelen
(Mesostoma, Rlzyncfwmesostoma) dagegen steHen die Terl1linalorgane lediglich Teil
Lind Anhangsgebilde langgestreckter Zellelemente dar, die die Endverzweigungen
der emunktoriellen Kanäle bilden lind sich dabei in feinere Kapillaren aufspalten.
Bisweilen können zahlreiche Terminalorgane (bis gegen 30) zu einer einzigen Zelle
gehören, deren Kern alsdann irgendwo in der Wand eies von illf gebildeten
Kapillarensystems als unförmiger Buckel (Figur 98 b)
vorspringt. Was man dagegen früher in elen Terminal
organen dieser Formen innerhalb der kappenfÖrmigen
Plasmaanschwellungen am Grunde der Wimperkölbchen
nach dem hergebrachten Terminalzellenschem3 als ver
meintliche Kerne beschrieben hat, sind lediglich die
Basalplatten der zugehörigen Wimperflaml11en. FÜr das
Verständnis der Terlllinalorgane ist ferner wichtig, daß
sie bei ihrer hydrornotoriscJlen Tätigkeit durch zahl
reiche, in den Verlauf eier Abzugskanäle eingeschaltete,
wandständige Wimperflammen (T r ei b w i m per
f la m me n, Figur 980.) unterstützt werden, und daß
es unter den RlwbdocoeleJ1, vor allem bei den terrikolen
Gattungen (zum Beispiel Adelloplea, Olistlzanellinella,
Hoplopera) eine ganze Anzahl von Formen gibt, elie
keine Terminalorgane, sondern nur Treibwimperflammen
besitzen. Nicht selten finden sich überdies bei Rhabdocoelen die Treibwimper
flammen in seitlichen Ausbuchtungen der kapillaren Gefäße (Figur 98 (t). Nach
alledem liegt es nahe, sich elie Terminalorgane aus Treibwimperflammen durch
weitere Aussackung, entsprechende Verlagerung und Verselbständigllng ent
standen zu denken.

Als die eigentlichen Abscheidungsorgane des emunktoriellen
Syste 111S sind statt dessen wahrscheinlich Bildungen anzusprechen, die vordem
bei Beschreibung des Exkretionsapparates der Turbellarien kaum Beachtung ge
funden hatten. Es handelt sich um die bereits genannten Athrozyten, Zellen
von drüsenartigem Charakter, die jedoch zum Unterschiede von echten Drüsen
die von ihnen abzuscheidenden Stoffe nicht selbst bereiten, sondern in gel öst,e'r
Por 111 von außerhalb, das heißt aus dem Parenchym, an sich ziehen und in
Gestalt von Flüssigkeitströpfchen oder auch von festen Granulis in ihrem Inneren
sammeln. Derartige Athrozyten, die dann als Paranephrozyten bezeichnet
werden können, finden sich bei den Tricladen und Phabdocoelen -- Untersuchungen
an Vertretern der anderen Ordnungen liegen noch nicht vor - einzell1 oder
gruppenweise an den verschiedensten KörpersteIlen in der Nachbarschaft oder
in unmittelbarem Anschluß an irgelldwelche protoneptJridiale Gefäße, wo sie
besonders bei Vitalfärbung der Tiere hervortreten (Figur 97). Sie erreichen oft



beträchtliche Größe und sind häufig durch den Besitz auffallend großer Kerne
und Nukleolen sowie durch starke Vakuolisierung ihres Plasmas ausgezeichnet.
Die größeren Paranephrozyten stehen gewöhnlich in unmittelbarer Beziehung
zu einem Exkretionsgefäß, dessen Stamm sie mit ihrem vakuolisierten Plasma
förmlich umhÜllen können. Die kleineren Athrozyten bilden bei manchen Formen
(Kalyptorhynchia), bisweilen durch lange Ausläufer miteinander zusammenhängend,
weit verzweigte Netze, die die Kapillaren des Wassergefäßnetzes begleiten
(Figur 103). Neben den Paranephrozyten haben soclann bei den Tricladen und
Rlzabdocoelen wohl auch die Epithelzellen bestimmter Abschnitte des emunktoriellen
Kanalsystems einen gewissen Anteil an der exkretorischen Tätigkeit. AllerdingsI

•
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figur 100. figur 101.

Figur 100. TURBELl,ARIA (Rhabdocoela, Typhloplanidae). - Olisthanella truncula (0. Schmidt):.
Exkretionsapparat nach dem lebenden Tier, Ventralansicht. (1) Exkretionsporus; (2) Gehirn mit
Augen; (3) Pharynx; (4) Genitalöffnung. Länge des schlanken Tieres 2 bis 3, selten 5 mm,
zart gefärbt durch blaß- bis rötlichgelbe periviszerale flÜssigkeit mit darin suspendierten ziegelroten
KÖl'llchen. Augen rotbraun bis schwarz. In süßen Gewässern Europas. (Naeil Sekera, 1911)

figur 101. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Graffillidae). - Provorlex brevitublls Luther: Scl1ema
des Ex/(re~!onsappara!es. (1) Geni~~Jporus; (2) Kopulatiollsorgan; (3) Exkreti~ns'porus; (4) P.~ary.nx;
(,5) Mundoffnung; (6) Hoden. Länge 0,8 biS 1 mm, farblos, Darm oft grunhch oder braunheh.

Ostsee, Westgrönland. (Nach Luther, 1921)

scheint dieser Anteil in der Regel verhältnismäßig gering zu sein. Manche R/labdo
coelen lassen jedoch bei Behandlung mit Vitalfarbstoffen sellr deutlich erkennen,
daß vor allem das Epithel der Hauptgefäßstämrne zu reger Athrozytose befähigt ist.

Das Gefäßsystem der Protonephridien selbst läßt sich allgemein
auf ein Paar, die Seitenteile des Körpers durchziehender, in der hinteren Körper
Mlfte, kaudal vom Munde, getrennt ausmündender Längskanäle zurückführen,



Muncl- (Figur 102), bald mit der Genitalöffnung (Figur 103) verbundenen Exkre
tiol1sbecher oder in eine kontraktile, ebenfalls sekundär vom Körperepithel ein
gestülpte; kaudale Exkretionsblase (Koinocystis neocomensis [Fuhrmann],
Macrorhynclllls goeltei fBresslau], Figur 104) einmünden. Bemerkenswert ist, daß die
Arten, denen diese kontraktile Blase zukommt, durchweg Süßwasserrepräsentante1l
solcher Genera sind, die lzauptsächlich im Meere {eben, hier aber der Exkretionsblase

)
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die mit vielfach sich 'weiter verzweigenden Seitenkanälchen die feineren Kapillaren
sammeln (Figur 100). Diesem Typus kommen am nächsten die Verhältnisse bei
den Rhabdocoe{en und Alloeocoelen, wenn auch elie Ausbildung der beiden Haupt
kanäle, ihr Verlauf mit und ohne rückläufige Äste, Schlingen und Verzweigungen
und vor allem die Art ihrer AusmÜndung sehr wechselt. Meist sind 2 getrennte
ventrale Exkretionssporen vorhanden, durch deren Lage sich die einzelnen Familien

und Gattungen oft charakteristisch
unterscheiden (Figur 10 1; 108). Die
beiden Exkretiol1sstämme können aber
auch in einen aus einerEinstülpungder
äußeren Epidermis hervorgegangenen,
bei den Mesostomiden bald mit der

1

Figur 102. Figur 103.

figur 102. TURBEUARIA (Rhabdocoela, Typhloplanidae). - Mesostoma ellrenbergii Focke: Ver
dalTungsapparat und Exkreliollssys/em nach dem lebenden Tier, Ven/ra/ailsicht. (1) Pharynx mit

aufsitzendem Exkretionsbecher; (2) Gehirn; (8) ausleitende Exkretionsstämme; (4) Darm.
Vergleiche Figur 25, 8. (Aus Steinmann-Bresslau, 1913, abgeändert)

Figur 103. TURßELLARIA (Rhabdocoela, TyphJoplanidae). - Rilynchomesostoma rostra/um
(0. MÜller): Exkreliol!sapparat flQch Vitalfärbungsbildem. (l) hinteres Seitengefäß ; (2) Nephro
genitaJöffnung; (3) Endstamm; (4) Pharynx; (5, ß) rücklullfende Gefäße; (7) Kopfgefiiß; (8) vorderer
Paranephrozytenkomplex; (0) vorderer Hauptstamm; (10) hinterer Hallptstamm; (.11) hinterer
Oefäßast; (12) hinterer Paranephrozytenkomplex; (13) Gefäßschlinge. Vergleiche figur 25, 7.

(Nach Reisinger, 1923)
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entbehren. Zugleich ist bei den Süßwasserformen das ganze Wassergefäßsystem
stärker entwickelt als bei ihren marinen Gattungsgenossen. Vielleicht sind
diese Unterschiede als Anpassungen an das SÜßwasserleben zu erklären, inso
fern als die Kons tanterll al tung des inneren Druckes in os mo -regulatorischer

Hinsicht an Süßwasserorganisrnen höhere
Anforderungen stellt, als an marine
Formen, bei denen zwischen Körper
fl üssigkeit und Medium annähernde Iso
tonie besteht. Einen für sich stehenden
Typus bilden die Catenuliden, bei denen
nur ein in der dorsalen Mittellinie nach
vorn verlaufender, unweit des Vorder
endes in eincn rückläufigen Ast um
biegender Hauptstamm vorhanden ist.
Unter den Al/oeocoelen besitzt Botlzrio
plana nur einen median gelegenen Ex
kretionsporus, durch den die paarigen
Exkretionskanäle ausmünden (Figur:90).
Bei anderen Artcn scheint die Zahl
der Exkretionsporen vermehrt zu sein
(Otomesosfoma, Plagiostomum lemani
[Fore! & Du Plessis]), vielleicht auch
die Zahl der Exkretionskanäle, wenn
gleich zum Beispiel bei den Prorllyn
chidell 2 der dort früher beschriebenen
4 Hauptstämme wohl richtiger als rück
läufige Äste des typischen, einzigen
Gefäßpaares aufgefaßt werden. Dagegen
ist für die Tricladen eine Vermehrung
der Exkretionsstämme, wahrscheinlich
als Folge einer Verselbständigung von
rückläufigen GefäßschJingen, und ebenso
eine Vermehrung der Exkretionsporen
die Regel. Die Hauptkanäle finden sich
dann in 2- oder 4-Zahl auf jeder Seite

. (Figur 23, 105). Dabei sind sie häufig
stark geschlängelt und durch einfache

figur 104. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Poly
cystidae). - Macrorhynchus goettel (Bresslau):

. . Scllerna der Organisatioll, Ventralansicht. (1) End-
fIgur 104. abschnitt des Exkretionskanales (nur im hinteren

Körperabschnitt angedeutet); (.~) Dotterstöcke; (3) Geschlechtsöffnung; (4) Kornsekretbehälter
mit Kutikularstilett; (5) Sekrettropfen am Eistiel zur Bildung des filamentcs, mit dem das Ei an
der Unterlage befestigt wird (in der Umgebung des filamenttrapfens: filamentdrüsen); (6) Ei im
Uten1.s; (7') Hoden; (8) Pharynx; (9) Gehirn; (10) Bulbus des RÜssels; (11) Rüssel-Endkegel;
(12) Offnung der Riisselscheide; (13) Rüsselscheide; (U) Auge; (15) Vas deferens; (16) falsche
Samenblasen; (17) Dottergang; (18) Keimstock; (19) Exkretionsblase; (20) Exkretionsporus.
Länge 2 bis 3 mm. Weißlich oder rötlichgelb, selten durch Parenchympigment braun. Eikapsel

rötlichgelb bis dunkelbraun. Süßwasser Eurasiens und Nordamerikas.
(Nach Bresslau, 1906, abgeändert)

)
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Anastomosen oder durch netzartig verflochtene Knäuel von OeJ'äßschlingen mit
einander verbunden. Doch sind auch Formen bekannt, die nur 1 Paar Hauptgefä[3e
besitzen (zum Beispiel Bdelloura propinqua Wheeler [Figur 106], Syncoelidiwn
pellucidwn WheeJcr). Vielfach lassen sich im Pharynx reich verästelte und mit
zahlreichen TerminaJorganen ausgestattete Exkretionskanäle beobachten, die
durch besondere Verbindullgsgefäßc mit den Hauptstämmcn zusammenhängen

(Figur J(6). Die Zahl der Exkretionsporen ist
oft sehr beträchtlich und kann bis auf mehrere
Hunderte (Plarzaria polyc!zroa Oscar Sch midt)
steigen. Junge Tiere besitzen anfangs weniger
Poren als erwachsene. Bei gewissen Arten
(Dendrocoelum lacteum [0. F. iVlü]jer], Procerodes
[obata [Oscar Schmidt]) zeigen die Kanäle und
Poren eine recht regelmäßige Anordnung

figur 105. figur 106.

Figur 105. TURßELLARIA (Tricladida, Pianariidae). - Dendrocoelutn lactwm (0. f. MÜller): Sc/um/!
{[es Exkrdionskonalsystemes. (.1) Exkretionsporen. Vergleiche Figur 92. (Nach Wilhelmi, 1906)
figur 106. TURBELJ.ARIA (Tricladida, Bdellouridae). - Bdelloura propinqua Wheeler: Exkrelions
apparat nacll dem lebenden Tier. (1) Tenninalorgane; (2) HUllptkanäle; (8) Pharynx.. Die zahl
reichen Exl<retiollsporen sind nicht sichtbar. Länge 8111m, Breite 1,25 bis ],35 Tl1m. Die lanzelt
förmigen, vorn zugespitzten Tiere, deren Hinterende zu einer Haftscheibe verbreitert ist, sind
farblos weißlich oder dmch durchschimmernden Danninhalt gefärbt. Gleich der in Figur 53
abgebildeten Art ein Kommensale VOll Limulus polyplJeflllfs Lilll1C, an dessen Unterseite er sich
mit Hilfe der Haftscheibe iesthält. Die Eikapseln werden an den l(iemenbli\ttern des Wirtes

abgelegt. OstkÜste Nordamerikas. (Nach \VilhcI111i, ]909)

(Figur l05), wenn auch eine wirkliche Meta merie im Bau der Exkretionsorganc
nicht zum Ausdruck kommt. Das Gesagte bezieht sich nur auf die marikolen
und paludikolell Tricladen. Vom Exkretionsapparat der Lalldtricladen LInd

Handbuch der Zoologie. 1I (1) 8
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ebenso der Po[ycladen weiß man nur, daß sie typisch gebaute Terminalorgane
besitzen. Über die Anordnung ihrer Exkretionskanäle ist dagegen noch so gut
wie nichts bekannt.

Die Innenwandung der emunktoriellen Gefäße ist hei den Turbellarien fast
durchweg unbewimpert (Figur 98). Ausnahmen hiervon bilden wohl nur wenige

marine Tricladen, ferner Proto
mOllotresis cenfrophora Rei
singer (Figur 8a des Kapitels
Amera) und Plagiostomum
lenzani (Forel und Duplessis)
unter den Alloeocoelen, sowie
die Catenuliderz, bei welch letz
teren das Innere des ausführen-
den unpaarigenHauptstammes

4 in seinem MÜnclungsabschnitt
mit einem dichten Besatz
zarter, mündungswärts gerich
teter Zilien versehen ist. Mög
licherweise hat sich hier ein ur
sprünglich fÜr das ganze Kanal
system charakteristischer Zu
stand erhalten, von dem sonst
nur noch Reste in den Zilien
büschein der Treibwimper
flammen lind Terminalorgane
Übrig geblieben sind. . _).. .

- Von einer einzigen :ÄiUS _

nahme (Sabussowia diolca
[Claparede], Figur 138) ab
gesehen sind all e Strudel
würmer Zwitter. Die männ
lichen und weiblichen Kein;
zellen liegen jedoch stets in
getrennten Gonaden, und
auch sonst ist häufig durch
Protcrandrie, vor allem aber

figur 107. TURBELLARIA (Poly
c1adida, Cotylea, Euryleptidae). 
Anatomie VOll Oligocladlls sanguitlo-

. lentlls (Quatrefages). (1) Mund-
figur 107. öffnung; (2) Gehirn mit Hirnhof-

augen ; (3) Körnerdriisenblase i (4)
blasenförmige Erweiterung des Samenkanals, aus der nach vorn das Vas deferens entspringt;
(5) ~ittdrÜscnbeutel; (6) L!ternsgang i (7. 8) Uterus.driisen; (9) Saugnapf; (10) Ovidul~tei (11) Oyari~l
fOllIkel; (12) Hodenfolhkel; (13) Afterporus (?) i (14) tJtemsgang; (15) Veslcula semmalls;
(16) Ductus ejaculatorius.Länge des Tieres 6 bis 10 mm, Breite 2 bis 4 mm, sehr zart und
durchsichtig, weiß, bisweilen blaß violett Überflogen, mit intensiv braun- oder blutrotem Streifen
in der Mittellinie des Körpers. Tentakel intensiv weiß. Mittelmeer (Golf von Neapel), auf Melo
besien und Posidonien in verschiedener Tiefe. Vergleiche auch figur 95..4.. (Nach Lang, 188·1-)

j
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durch Ausbildung kompliziert gebauter Kopulationsorgane dafÜr gesorgt, daD
wechselseitige Begattung die Regel, Selbstbefruchtung oder Parthenogenese auf
seltene Vorkommnisse beschränkt ist.
Die Angabe, daß bei den parasitischen
Pecampiidae Eier und Spermien in
einer ZwitterdrÜse erzeugt werden, hat
sich als irrig erwiesen.

Die Gonaden selbst entwickeln
sich entweder aus vielen Keimzentren
(p 0 I Ym e r e r Typ u s), die dann
meist in Gestalt kleirler Follikel inner-
hai b des Parenchyms verstreut liegen
(Figur 107), oder sie stellen mehr oder
minder kompakte Organe dar, deren 8. ----"-----.iJ-+f-Goi""*'r

Anzahl im männlichen Geschlecht
höchstens 2, im weiblichen höchstens
4 beträgt (0 I i g 0 m e r e r Typ II S, ~ -.---------"f1.R-il~:'

Figur 83, 108, 117). Welche der beiden
Ausbildungsformen die ursprÜnglichere
ist, läßt sich nicht mit Sicherheit
entscheiden. Vielfach besitzen gerade r; - -- --- .. -

solche Arten, die nach ihrer gesamten
Organisation (viell'Acoelen, Hofstenia
unter den Alloeocoelen, Figur 79)
oder wenigstens hinsichtlich ihres Ge- ö-:-:.:--·
sch1echtsapparates (Polycladen) pril1li- --"
tive Charakterzüge aufweisen, poly-
mere Geschlechtsdrüsen. Andererseits
ist in manchen Gruppen zu beob- 4-------·..- .

achten, daß Goilaclen von ursprÜnglich
sicher oligomerem Habitus durch Ver
zweigung, Lappung lind follikulären
Zerfall sich schließlich in polymere
Organe umwandeln. Besonders gut ist
dieser Prozeß an den Hoden der

Figur 108. TUHBELLARIA (Rhabdocoela, Pro- r
xenetidae). - Organisationsschema der Gattung
ProxeJletes(Darm fortgelassen). (1) Geschlechts-
öffnung; (2) Schalendriisell i (3) Exkretions-
porus; (4) Kutikulargebilde am Ouctus sperma-
ticus (sogenannter» Bnrsaanhang.); (5) Exkre- Figur lOS.
tionsl(anal; (6) Hoden; (f') Pharynx; (8) Mund·
Öffnung; (9) Rhammitendriisen; (10) Augen; (11) Rhammiienstraßen; (12) Gehiru; (13) Exkretions
kanal ; (14) Dotterstock ; (15) Bursa; (16) Bursastiel (Vagina); (17) Vas deferells; (18) weiblicher
Genilalkallal; (19) Keimstock ; (20) äußere echte Samenblasen i (21) männliches Kopulationsorgall.
Am Iiillterende Klebdriisen. Der figur ist, - unter Vereinfachung -die Organisation VOll

Proxenetes flabellifer Jenscn und Proxenetes cochlear Graff nach Nordsee- Ulld grönländischem
Material zugrullde gelegt. Länge der Tiere etwa 1,5 mm. (Vergleiche auch das Schema I:'jgur 14

im Kapitel Plathelrninthes. (Original von Dr. Erich Reisinger)
S*

. .. -~ ...-"~- ... -------~~·fmmmn 11 n(111 111 UI fI 1II J
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Rhabdocoelen (Figur 109) und an den Dotterstöcken (Figur 22, 83, 86, 118)
mancher Rhabdocoelen und Alloeocoelen zu verfolgen.

Relativ die einfachsten Verhältnisse zeigt eier Genitalapparat der Acoelen.
Ih~ Gonad~I!...(Figur 1L9) diff~renzi~ren sich erst bei eintretender Geschlechts
reife aus..~~1l1 Pa~<:Eym, die Hoden i~1 Qestalt zahlrejcher einzelner f'QUikel,..die
Ovarien entweder gleichfalls follikulär-polymer oder oligomer als 1 Paar kom
pakter, oftmals alls einem unpaarigen Eilager entspringender, ausnahmsweise
(Olocelis cliiridolae Beklemischew) auch zu einem vollkommen unpaarigen Organ
verschmelzender Zellstränge ventral tlnd medial von elen Hoden. InnerhaI~

der Ovarien wächst nur ein Teil der Zellen durch Aufnahme tlnd Assimilation
benachbarter, abortiv werdender OvarialzeIlen zu definitiven Eizellen heran.
Bei einzelnen Acoclen (Amplziscolops, Monochoerus, POlyc!lOcrus) kommt es dabei

2

Figur 109. Figllrl10.

figur 109. TURßELLARIA (Rhabdocoela). - Schemata der HOdenfurm einigt!!' Süßwassertyphlo
planiden. .In Abis F ist jeweils nur einer der paarigen Hoden abgebildet. In G und H sind
beide Hoden vorn miteinander verschmolzen. (A) Olisthanellini; (H) Typhloplanini i (e) Typhlo
planella hallezian.a (Vejdovsky); (D) Mesostorna ehrenbergi (Pocke) i (E) Mesostoma tetragonum
(MÜ Iler); (F) BotlJromesostoma; (G) Mesostoma Jingua (Abildgaard); (H) Mesostoma 'craci

O. Schmidt. (1) Pharynx. (Nach Luther, 1904)
figur 110. TURBELU\RIA (Acoela, Convolutidae). - Anaperus gardincri Graff: 1, Schema der
Organisation. (1) DrÜsenorgane in der Umgebung der Geschlechtsöffnung; (2) falsche Samen
blasen; (3) Bursen mit ihren Mundstücken; (4) MundÖHnung; (5) Keimlager; (6) StirndrÜsen ;
(I) Stirndrüsenm Ündungsreld; (8) Statozyste; (9) Eizellen; (10) DrÜsellorgane; (.11) Gesch techts
öHnung. 2, eine der Bursen mit ihrem MundstiicJ<, etwa 400 fach vergrößert. (.1) kutikularer
Ductus spermatieus (BursamunclstÜck); (2) Kerne der j\;latrixzellen; (,,) Porus des Ductus;
(4) -parel1c~rnatöse ~llrsawandung; (5) Spermaballen in der Bursa. Länge des Tieres 6 mm,
BreTIe-r;~n. FiTr'öUfig'-geI151iTh1''bt, Vorder- und Hinterende schmutzig gelb, bedingt durch
gelbe und ziegelrote Pigmentstäbchell, von denen die ersteren in Längsreihell, die letzteren mehr
unregelmäßig angeordnet sind, Im Sande von VIven und Seegraswiesen, Woods Hole (lviassa-

chuselts), atlantische Kusle von Nordamerika. (Nach von Graff, 1904)
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in den Ovarien zu einer gewissen topographischen Scheidung der Zonen, in denen
die eigentlichen Keimzellen und die zu ihrer Ernäl'Jrllllg dienenden abortiven
Ovarialzellen gebildet werden, was einen ersten Schritt auf dem Wege darstellt,
dessen Verfolgung in der Reilze der coelaten Turbellarim zur SonderLIng der weib
lichen Gonaden in keim- lind dotter bereitende AbschnittefÜl1rt. Eine die
GenitaldrÜsen gegen das Parenchym abgrenzende eigene Hülle wird bei den
Acqell'll in der Regel nicht gebildet. Ebenso fehlen mit besonderen._._------- ,
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figur 111. TUHßELLARIA (Acoela). Schemata zur Organisation des Begattungsapparates,
insbesondere der Bursa bei verschiedenen Acoelen. .1, Convoluta; B, Otocelis i C, Amphiscolops
laTzgerhansi Graff; D, Amphiscolops cinerelIS (Oraff); E, Palmellia; P, Anaperus. (,1) reife
Keimzelle des Ovariums, in B dahinter eine durch Punktierutig angedeutete Parenchymliicl<e;
(2) Bursa; (3) falsche Samenblasen; (4) Kopulationsorgan; (6) männliche Oeschlechtsöffnllng;

(6) Vagina; (7) Vaginalporusj (8) Bursamundslücke.
(Nach Luther, 1921 i abgeändert und ergänzt von Dr. Erich Reisinger)

'Wandungen versehene Samen- und Eileiter. 'Die Spermien treten vielmehr
in Gewebsspalten des Parenchyms Über (Figur 73), innerhalb deren sie zu den im
Dienste der Begattung stehenden Organen geleitet werden. Diese sind fast immer
verhältnismä ßig hoch entwickelt und mannigfaltig differenziert. Sie gruppieren
sich entweder um 1(Figur 110,1, 11113, C, E, Jj') oder bei einem Teile der Convolu.·
tiden um 2 getrennte GeschlechtsöffntlngeTJ, von denen dann stets die vordere dem



weiblichen) die hintere dem männlichen Apparat angehört (Figur 73, 111 -11, D).
r-Iauptorgan des männlichen Apparates ist typischerweise ein weicher, röhrigcr
Penis, dcm häufig basal noch eine rundliche Samenblase (Vesicula seminalis)
zur Aufsamrnlung der Spermien ansitzt. Auch kann den Spermien bei ihrem Über
tritt .inden Penis noch ein charakteristisches kÖl'niges Sekret (Kornsekret) aus
DrÜsen beigemischt werden, die bisweilen (Col1voluta, figur 73) innerhalb einer
das Kopulationsorgan umgebenden muskulösen HÜlle gelegen sind. Abweichcnd
verhält sich die Gattung Chi/dia, indern hier der Penis verdoppelt und mit je
einem kutikularen Stachel ausgestattet ist. Verschiedentlich (Convoluta, Ac/waus,
Allaperus und andere) treten mit stachelartigen, kutikulareri Mundstücken ver
sehene DrÜsen (Figur 73, 110, J) nach Art der bereits erwähnten Giftorgane
(siehe Seite 91) in den Dienst des Geschlechtsapparats, um bei der Begattung
als Reizorgane zu dienen. Möglicherweise ist die Penisform von Childia durch
Umwandlung solcher Reizorgane entstanden. Bei den MOfloclwerus-Arten ist der
männliche Kopulationsapparat durch Ausbildung eines vor dem Penis gelegenen
muskulösen Drüsenorgans (Ad en 0 d aetyl us), wie solche ähnlich bei den SÜßwasser
und Landplanarien (Seite 141 und 142) wiederkehren, noch weiter kompliziert. 
Dem weiblichen Apparat fehlen, soweit bekannt, noch alle Einrich
tungen zur Ausfuhr der Eier. Letztere gelangen vielmehr in der Regel
durch einfache Gewebslücken in das Zentralparenchym, um dann durch die
Mundöffnung nach außen befördert zu werden. Gelegentlich vollzieht sich ihr
Austritt noch direkter: durch Ruptur der Körperwand an irgendeiner Stelle.
Häufig wird auch das Sperma bei der Begattung so auf den Partner übertragen,
daß der Penis durch die Haut in das Parenchym eingestoßen wird (llypodermic
impregnation). Ist eine weibliche Geschlec1ltsöffnung vorhanden, so dient sie
zusammen mit eier sich meist daran anschließenden Vagina lediglich zur Auf
nahme des Penis bei der Begattung. Das während dieses Aktes injizierte Sperma
gelangt bei elen Proporiden unmittelbar in das Parenchym, währencl es bei den
COflvolutiden von der Vagina aus entweder unmittelbar oder unter Zwischen
schaltung von Parenchym zu besonderen Hilfsorganen geleitet wird, die es ihrer
seits zur Besamung auf die Eier ins Parenchym übertragen. Diese Hilfsorgane
bestehen bald aus mehreren bis zahlreichen (bis 64 bei Anaperus gardineri Graff,
Figur 110, 1) kleineren, bald aus einer einzigen, größeren, muskulösen Blase
(Bursa serninalis), die mit einem oder mehreren kutikuJaren Mundstücken
von charakteristischer Bauart versehen sind (Figur 111). Das einzelne Mundstück
setzt sich jeweils aus einer Reihe von kutikularen Platten zusammen, die von
einem zentralen Kanal als Ausführungsgang (= Ductus spermaticus anderer
Turbellarien), durchbohrt werden, während ihr Rand in die Matrixzellen über
geht, deren Gesamtheit als helIer Hof das zentrale Kutikularrohr umgibt
(Figur 110, 2). Wo das fvlundstück sehr dickwandig ist, fällt es im Quetsch
präparat sofort durch seine glänzende, gelbliche Farbe auf. Die Spitze der
Mundstücke ragt stets frei in das Parenchym hinein, das die Spermien von
hier aus durchwandern, um zu den Eiern zu gelangen. Altere Angaben, nach
denen diese ßursamundstücke bei einzelnen Formen in einen weiblichen G0110

dLI kt führen sollten, ha ben sich cl urchweg als irrig Ilerausgestellt. Lage und
Anordnung eier BLlrsae scrninales sind bei den einzelnen Arten sehr verschieden
(Figur 111).
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dirneren Charakter. In seltenen Fällen besteht Unpaarigkeit, sei es infolge
einer Reduktion des Hodens (O)'ratrix, Figur 119, Rhinepera, Figur 189)
oder der Hodenfollikel einer Seite (Prorhync!ws-Arten, Figur 59, 84), sei es
infolge sekundärer Verschmelzung der bilateral angelegten Organe zu einem
einzigen (zum Beispiel Mesostoma prodllctum O. Schmidt). Auch innerhalb des
Körperquerschnittes bestehen keine. bestimmten topographischen. Beziehungen.
Die ursprünglich aufgestellte Annahme, da ß bei den Rhabdocoelen die Hoden

)

)
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Morphologie: Geschlechtsapparat (Hl1abdocoeta und AlIoeocoela)

, l.)~e_9~ni!~lcl~Q~~n cl.cr ii~riJ~Jl Ty'!bellqLt.f.n (~~t Aus.!}?hme ,:eni?cx Formen,:
Catemllidae, Bress{allllla, Fecampza unter den Rhabdocoelen, J-Iojstema unter den----..-;z:--..--- 0····. ,_'.0 --'- • --.--------- -

Alloeocoelen, Ovarien von Planaria dorotocephala Woodworth unter den Tricladen)
l?~_stt?e~ ..~~ e~ejl~$ ....Tul~ica ~2Qria un.d~jJ10eli.?12u~g,~kteidete. Le~tu!1K~r$~e,
die die Sexualprodukte den Geschlechtsöffnungen zuführen. Es besteht also
schon in dieser Beziehung ein höher differenzierter Zustand gegenüber den AcoeJen.
Bei den meisten Coelaten kompliziert sich der Geschlechtsapparat aber noch weiter
durch sehr verschiedenartige Ausbildung sowohl der keimbereitenden wie der
zur Begattung dienenden Organe, ferner durch Ausbildung einer großen Anzahl
von Hilfsapparaten, so daß sich aus der Fülle dieser Einrichtungen und der ver
schiedenen Art ihrer strukturellen Gestaltung und gegenseitigen Kombination
eine erstaunliche Mannigfaltigkeit der Verhältnisse ergibt. Nicht nur die einzelnen
Familien und Genera, sondern oft selbst die Arten derselben Gattung zeigen in
dieser Hinsicht auffällige Unterschiede, so daß der
Bau des Geschlechtsapparates vor allem für die
Systematik eine überragende Bedeutung besitzt.

Bei den Rlzabdocoelen und einem Teil der
Alloeocoelen zeigen die männlichen Geschlechts
drüsen typischerweise oligomeres, und zwar
dimeres Verhalten, das sich in dem Vorhanden-
sein eines Paares kompakter, länglich-rundlicher
I-loden kundgibt (Figur 83, 112). Häufig können
die Hoden aber auch in der verschiedensten Weise
viellappig werden oder sich in zahlreiche Follikel 5"

zerspalten (Figur 109 D bis 11'). Letztere können 4.

entweder eine symmetrische Gruppierung zeigen
oder regellos zerstreut sein. Doch beweist auch
dann das Vorhandensein eines Paares von Aus
führungsgängen ihren ursprünglich bilateralen,

figur 112. TURBELLARIA (Rhabdocoe[a, Typhloplanidae).
- Castrada hofmannt Braun: Ventralansicht eines leicht
gequetsclztCll Tieres. Darm, Vilellodukte und Uteri fort
gelassen. (1) Ductus communis (weiblicher Genitalkanal) ;
(2) Germidukt; (3) Germar, unpaarig; (4) gegabelter, in
das Kopulalionsorgan zurÜckgestülpter Ductus ejacula
torius; (5) Kornsekret; (6) männliches Kopulationsorgan;
(7) Körnerdrüsen ; (8) Mundöffnung mit aufsitzendem figur 112.
Exkretionsbecher; (9) Gehirn; (10) Stäbchenstraßen ; (11)
Hoden; (12) Pharynx' (13) Vas deferens; (14) Spermatophoren in der (15) Bursa copulatrix, deren
Stiel im Innern mit 7 bis 11 Querreihen kuHkularer Zähnchen ausgestattet ist; (16) Sphinktercn des
Atrium copulatoriul11; (Tl) Oeschlechtsöffnung; (18) Vitellar. Länge des meist durch im Parenchym
eingelagerte Zoochlorellen lebhaft grün gefärbten Tieres etwa 1,5 mm. Im Süßwasser Europas und
im Brackwasser des finnischen Meerbusens (5,4 Prozent Salzgehalt). (Nach von Hofsten, 1912)
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unter als dauernde Bild L1ng (sogenannte echt e Sa 111 enb1CI sen, Figur 108,113, 119),
was sich alsdann durch die verstärkte Muscularis der Wandung kundgibt. Noch
viel variabler ist der Bau des eigentlichen männlichen Begattungsorganes selbst.
Sein wichtigster Teil ist ein muskulöser, kugel-, birn-, walzen- oder röhrenförrniger
Bulbus, dessen Lumen meist zu einer »)inneren« Vesicula seminalis erweitert

f)
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stets dorsal, die Dotierstöcke ventral liegen, während bei den Alloeocoelen das
umgekehrte Verllältnis obwalte, ist längst als unhaltbar erkannt worden, da beide
Lagerungsweisen oft innerhalb derselben Familie vorkommen.

Die Vasa deferentia münden bald getrennt in das Kopulationsorgan
(Figur 83), bald nach vorheriger Verschmelzung zu einem gemeinsamen
kürzeren oder längeren Ductus seminalis (Figur 112,113, E). Dieser kann
ebenso wie jeder der beiden Samenleiter vorher zu einer sogenannten i)äußerelw
Samenblase anschwellen, mitunter nur vorübergehend, unter dem Einfluß an
drangender Spermamassen (sogenannte falsche Sal11ellblasen,~Figur104), mit-

Figur 113. TURBELLAJUA (Rhabdocoela). - Schemata des mäTllllicllefi Begattungs-Organs zur
Veranschaulichung verschiedener Kombinationsmöglichkeiten zwischen den Sperma und I(orn
sekret ausledendcn Abschnitten. ..<i , Trigonostomidae und Proxenetidae (vergleiche auch figur 108);
B, Koinocystididae i C, Mehrzahl der Polycystididae (vergleiche auch figur J47, .1); D, Acro
rfzynchlls caledonicus (Claparcde); .E, Phonorllynchus helgolandiClls (Metschnikoff). (1) "echte"
äußere Samenblasen; (2) Kornsekretdrüsen ; (3) Kornsekret in der Vesicula granulorum; (4) prä
formierter Durchgang für das Sperma; (5) Kutikularapparat, in A und B um den Ductus
ejaculatorius, in C und E nur um den Ductus granltlorum ausgebildet; (6) männlicher Genital
kanal ; (7) Vasa deferentia, in D zu »falschen" Samenblasen erweitert; (8) hinter dem Kornsekret
bulbus vorbeiziehcnder Retraktor des Drüsen- (Gift-) Organs; (9) Ductus seminalis; (10) Atrium
masculinum; (11) DrÜsen des Giftorgans; (12) Bulbus des DrÜsen- (Gift-) Organs; (13) Stilett

des Giftorgans ; (14) Protraktor des Giftorgans.
B, C, D lind E sind Vertreter der Kalyptorllynclzia. (Nach Meixner, 1924)
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lst, aus der das eingetretene Sperma in den VOll hier zur distalen Bulbusspitze
rÜhrenden Ductus ejaculatorius ausgestoßen wird (Figur 83,112). In das
Kopulationsorgan münden ferner BÜscllel sogenannter Körnerdrüsell, deren fein
granuliertes Sekret dem Sperma beigemischt wird. Die Mischung vollzieht sich in
eier Regel inder Vesicula seminaJis (Figur 112, 120), wo man alsdann das Kornsekret
in sehr wechselnder, aber für die einzelne
Art gewöhnlich charakteristischen Lage
neben dern Sperma <111zutreffen pflegt.
Bisweilen ist zur Aufbewahrung des
Kornsekretes ein eigenes Reservoir
(Vesicula granularum, Figur 113 A,
B) enhvickelt, das bald distal, bald
neben der oder elen Vesiculae seminales
liegt. Besonders weit geht die räumliche
Sonderung bei manchen Kalyptorhynchia
(Figur 113 C, E, 119), bei denen die
Vesicu1a granulorulll aucheinen cigenen
AusfÜhrungsgang erhält, so daß ein
besonderer Ductus granulorum e1as
Kornsekret ableitct, das sich erst im
männ\ichenGenitalkanal mit den Samen
fäden vermiscl"lt. Bei einzelnen Arten
(Figur 113 E) kann außerdem noch ein
wahrscheinlich giftiges Sekret produ
zierendes DrLisenorgan an den Kopula
tionsapparat angeschlossen sein. Durcll
besonders mächtige. Entwickelung der
äußeren echten Samenblascn zeichnen
sich dic Coelogynoporidae (Figur 121,1)
aus. Bei einer Anzahl terrikoler Rhabdo
coelen (zum Beispiel AdetiOplea, Acro
chordonopostfda, Adi!l1ocerca) ist -i'der
Ductus ejaculatorius zu einem, ähnlich
wie bei den Trematoden, als Cirrus zu
bezeichnenden Organ entwickelt, das
heißt, er liegt frei in einem selbständigen
Hohlraum (Cirrusbeutel) des Muskel
bulbus eingeschlossen und kann aus
c1iesemnach außen vorgestreckt werden.

figur 114. TURBELLAR rA (AIloeocoe1a, Prorhyn
chidae). - Prorlzynchus slagnalis M. Schulze:
Sclwma des Stilett -Apparates im männlichen figur 114.
Begattungs-Organ (vergleiche etas Totaibild, ..
Figur 84). (1) iY\undrohr; (2) Offnung der innereu Slilettsclleide; (3) ()ffnung des Stiletts;
(4) Stilett; (5) innere Stilettscheide; (6) Protraktor des Penisbu\bus; (1) iiuLkre Ringmuskeln;
(8) äußere Längsrnuskein ; (9) innere Längsl11l1skeln; (10) innere Ringmuskel n; (U) R(~jraktori
(12) InnenepitileI des Penisbulbus ; (13) äußere Stilettscheide ; (14) .Peuistasche; (15) Offnung

des männlichen Oenitalkanals ins Mundrohr. (Nach Steinböck und Heisinger, 1924)

)
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figur 115. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Microstomidae).
Microstornum lineare (0. f. MÜller): Sagittalschnitt durcl! die Mitte
des Ovariums, etwa 200fach vergrößert. (1) OvariaJmembran; (2)
ventrale Darmwand i (3) legereife Eizelle; (4) Mesenchym i (5)
Schalentröpfchen in einer (6) jÜngeren Eizelle i (7) Einschnürung
zwischen den follikeln; (8, 9) Keimzellfollikel i (10) Parenchym
zellen; (11) Abortivei; (12) Mesenchym; (13) Ovarialmembran;
(14,15) peripher angesammelte SchalentrÖpfchcl1j (16) Nahrungs
dotter, nur in einem kleinen Sekior der Eizelle eingezeichnet;
(17) Schalendrüsen ; (18) weibliche Geschlechtsöffnung. Ge
schlechtsreif als Solitärtier bis 1,8 mm lang, während der un
geschlechtlichen fortpflanzung Kelten von 8 bis 16 Zooiden
bildend, die eine Länge von 8 mm erreichen. Gelblich bis braun
mit dunkler durchschimmerndem Dann. In stehenden Gewässern
und. flüssen von Europa und Nordamerika, auch im Brackwasser

der Ostsee. (Nach Meixner, 1924)

Auch die Cicerinidal' une! Karki/lorhynchidae (Kalyptorhynchia) besitzen als Kopu~

Jationsorgan einen an elen Kornsekretbehättcr angeschlossenen Cirrus (Figur 189).
Als Pe n is im engeren Sinne stellt sich endlich die besonders bei Alloeocoe!en häufige
Ausbildungsform des männlichen Kopulationsorgans dar, bei der das distale Ende
eIes Bulbus als kürzere oder längere, ausstülpbare Papille in den Genitalkanal
vorspringt (Figur 89). Oft wird die Ausstülpbarkeit dieses Penis noch durclJ
die Entwickelung einer oder mehrerer ihn umgebender Ringfalten (P enis
scheiden) erhöht.

Die verschiedenen Teile des Begattungsapparates, vor allem der Ductus
ejaclllatorills (besonders in der Form des Cirrus) und der männliche Genitalkanal
oder gewisse Blindsäcke desseI ben, aber auch der Ductus granulorum und der
Penis selbst sind häufig mit kutikuJaren Stäben, Stacheln oder Haken bewehrt
(Figur 83, 108, 114, 119, 121,1), die bald gerade, bald gekrümmt, solid oder hohl

sind und bei vielen Rizabdo
coelen höchst komplizierte
und bizarre Strukturen
annehmen können. Sie
dienen jedenfalls als Reiz
organe, und wohl auch,
soweit sie bei der Be
gattung in die weiblichen
Genitalwege eingeführt
werden, zur gegenseitigen
Befestigung der beiden
miteinander kopulieren
den Partner.

Nach außen münden
die männlichen Organe
entweder zu sa 111 men mit
den weiblichen durch Ver
mittel ung eines At r ium
genitClle commune
(Figur 83,90,108) oder von
diesen getrennt in ein
Antrum masculinurn,
das baI d vor (Figur 120),
bald hinter dem weiblichen

Geschlechtsvorraum (AntrulIl femininum) gelegen sein kann (Figur 116).
Von dem Atrium genitale commune können sich Nebenräume für die Einmündung
der männlichen LInd weiblichen Organe (Atrium masculinum und femininum,
Figur 121, 1) oder von Penis und Bursa (Atrium coplilatorium, Figur 112) Cl bgliedern.
Bisweilen ist die gemeinsame Geschlechtsöffl1ung (Botliromesostoma, Figur 75, Proto
monotresis, Pseudostomidae, Cylindrostomidac, Figur 22) oder bei gewissen Arten
mit getrennten Genitalporen (Prorhynchidae) nur die männliche Geschlechtsöffnung
mit der MlIndöffnung vereinigt (Figur 84). Bei den Stenostomlll71-Artcn mündet
der dorsal im Vorderkörper gelegene männliclle Apparat auf der Riickenseite aUs.
Sonst aber finden sich die Geschlechtsöffnungen stets ventral hinter dem Munde.

t



1. Eier entolezithal. Gonaden einheitliche Ovarien.
A. Die Eizellen beladen sich mit Dotter, ohne abortive Ovarialzellen in

sich aufzunehmen. )
a) Die Ausbildung des Dotters findet nur in den Eizellen statt, etwaige

Abortiveier dienen nicht als NährzeJlen (Catenulidae, Microstomum,
Figur 115).

b) Der Dotter wird den Eizellen~l:~~!1. von benachbarten abortiven
Ovarialzellen zugeführt (Macrostomlll7l).

B. Die Eizellen inkorporieren benachbarte abortive OvarialzelleIl zwecks
Verarbeitung zu Nahrungsdotter , erhalten aber außerdem auch
Dotter von zu Follikelzellen umgewandelten Ovarialzellen (Hof'itellia, '" at!.tMAl ;
Figur 79, 143). ".....__.,,~

2. Eier ektolezithal. Bei der Eibildung werden den Keimzellen gesonderte
Dotterzellen ("'0 abortive Keimzellen) beigegeben, die in verschiedener
Weise innerhalb der noch mit einheitlichen AlIsfÜhrgängcll (Ovi
d 1I k t e) ver::> e11 e 11 enG 0 na den (Ke i m cl 0 t t e rs t öc ke, Ger m0 v itel -

(J) 123
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figur 116.

tVlorphologic: Geschlechtsapparat (f{habdocoela lind Allococoela)

Eine ganz besonclers hohe UmwandJungsfähigl\eit zeigen die weiblichen
Geschleclltsdrüsen der Rhabdocoelen uncl Allo('ocoelen. Der den Acoclell eigene
Typus solcher Gonaden - pol ymere oder oligomere Eie r st öck e (Ovarien), die
einfache, allen zur Entwickelung nötigen Nahrungsdotter in sich enthaltende
Eier (entolezithale Eier) liefern -- findet sich nur noch bei den Catenulidae
und Microstomidae (Figur 115, 116) unter den Rhabdocoelen und bei HOJ'stenia .,,' ':;(\~-f If!,!"t

(Figur 79) unter den Alloeocoelen. Bei den übrigen Rhabdocoelen und Alloeocoelen
erfolgt dagegen eine allmähliche Sonderung der ihrer Anlage n:J.ch stets oligo-
meren Organe in je 2 funktionell verschiedene und sich nach
und nach auch räumlich immer schärfer voneinander ab
setzende Abschnitte, von denen schließlich nur noch der eine
(Keimstock, Germarium) entwickelungsfähige, aber dotter
lose Ei- oder Keimzellen hervorbringt, der andere (Dotter
st 0 ck, Vi tell ar ium) dagegen deutop1asmahaltige sogenannte
Dotterzellen, die jeweils in größerer Zahl mit einer (Figur 148,
150) oder mehreren Keimzellen (Figur 149) zu einem »zu-
sammengesetzten Ei« vereinigt werden (ektolezithale Eier). )
Zwischen dem Zustand getrennter Germaricll und ViteJlarien
und den ursprünglich einheitlichen Ovarien vermittelt nun
eine große Reihe von Zwischenstufen, die in der nachstehen
den Übersicht zusammengesteJlt sind, ohne daß aber damit
etwa ihre phylogenetische Aufeinanderfolge zum Ausdruck
gebracht werden soll:

"figur 116. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Microstomidae). - MacrostomuJn
viride van Beneden : Organisationsbild. (1) männliches Kopulationsorgan ;
(2) Tastgeißelnj (3) Gehirn; (4) Pharynx; (6) Hoden; (6) Darm; (7) Ova
rium; (8) weibliche Genitalöffnung; (9) Vesicula seminalis; (lO) Schwanz
ende, spateIförmig abgesetzt und mit einziehbaren Klebzellen ausgestattet.
Uinge des Tieres bis 2 mm, farblos, lediglich durch den Darminhalt
grlinlich bis bräunlich gefärbt. Europa, in stehenden, reich bewachsenen

SÜßwasseransammlungen. (Nacl1 Luther, 1905)
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figlll' 117. TURßElLARIA (I<habdocoela lind
Alloeocoela). - Schemata zur Ableitung der
oligomeren weiblichen Gonaden POil einer tetra
nIeren Ort/ndjarm. 9 stellt den angenommenen
Grundtyp, eine tetramere Gonade mit 4 gleich
wertigen Eiröhren, dar. Die Abfuhr der Eier
erfolgt durch einen Ductus genito-intestinalisin den durch Punktierung angedeuteten Darm.
Diese Grundform ist in der Natur nicht verwirklicht, alle Übrigen figuren entsprechen tatsäch
lichen Verhältnissen. Differenzierung von Keim- und Nährzdlen (Dotterzellen) in allen 4 Ab
schnitten der Gonade fÜhrt zu dem Verhalten VOll Gnosonesima (7), bei der sich die Dotterzellen
follikelartig um jeweils eine noch selbst Doltcrrnaterial ausbildende Keimzelle anordnen. per
Ductus genito-inteslinalis ist erhalten und fÜhrt in einen besonderen differenzierten Teil des Darms
(Bursa intestinalis, punktiert): die Ablage der Eier erfolgt jedoch durch einen eigenen (sekundären)
Ocuitalporus. Ausbildung des vorderen Dimers der ursprÜnglichen Gonade zu Dotterstöcken,
solche des hinteren zu Keill1stöcken (2) ist in deli ,Germovitellarien« der meisten marinen I\habdo
coelen, das umgekehrte Verhalten, Entwickeluug der Keil1lstöcke aus dem vorderen, der Dotterstöcke

•
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aus dem hinteren Dimer bei einigen Graffilliden (Paravortex, 3) verwirklicht. Die ursprÜngliche
Darmverbindung ist hier IDeist geschwunden. Verlust des einen Keimstocks im hinteren Dimer
fiihrt zur Gonade von ProfötiTtirrella (.1), im vorderen Dimer zur Gonade von Bresslauilla ([4), mit
Dann verbindung, punktiert), vollständige Trennung der ursprünglich einheitlichen Oonodukte in
gesonderte Keimgänge und Dottergänge Zllr Gonade vieler mariner und einiger SÜßwasserrhabdo
coelen mit g<etrennten Keim- und Dotterstöclien, sowie Germi- und Vitellodukten (Beispiele: Para
mesostoma, Kalyptorhyncflia (a). Kommt es hier zur f(eduktion eines Keimstockes, dann ergibt
sich das für die lv1chrzahl der SÜßwasser- und Landrhabdocoelen charakteristische Verhalten (5).
Dieser Zustand der Gonade kÖnnte jedoch auch auf dem Wege Über die ProtoplGnella-Gonadc (1)
durch nachträgliche Sondernng des Keimganges erreicbt worden sein. Die eigelltiil1liiche, sonst
kaum erklärbare Gestaltung der unpaarigen, asyrnmetrischJ·gelegencn, primitiven Prorllynchiden
Gonade (8) mit dem daran schließenden Ductus genito-intestinalis läßt sich zwanglos vorn Gn050- .'
nesimG-Scllema (7) durch Verlust der beiden vorderen und einer rÜckwärtigen Eiröhre ableiten.

(1, 5, 6 Originale von Dr. Erieh I~eisillger, 2-4, ';-9 nach Reisinger, 1926 und 1(29)

larien) erzeugt werden. Diese sind ursprÜnglich tetramer (Figur 117,2,
3, 1), das heißt sie bestehen aus 4 mit endständigen Keill1lagern aus
gestatteten Abschnitten, die paarweise nach vorn und nach hinten ziehen
(vorderes und hinteres Dimer).

A. Die Dotterzellen entstehen nach Art von Follikelzellen aus den
jeweils die Keimzellen r in gs umgebenden Zellen der Gonade.

a) Die Keimzellen vermägen noch selbst Dotter zu produzieren; die
Gonade ist tetramer (Gnosonesima, Figur 117, 7).

tl) Die Keimzellen sind selbst nicht mehr zur Dotterbereitung imstande,
beziehen daher den zur Embryonalentwickelung notwendigen Dotter
ausschließlich von den ihnen beigegebenen Dotterzellen ; die Gonade
ist unpaarig, wahrscheinlich durch Rückbildung von 3 Abschnitten
eines ursprÜnglich tetrameren Organs (Prorhynchidae, Figur 84,
87, 117, 8).

B. Die selbst nicht mehr zur Dotterpr6duktion fähigen Keimzellen und
die Dotterzellen entstehen in räumlich verschiedenen Abscllnitten
der Gerlllovitellarien und treten erst sekundär miteinander in Beziehung.

a) Die paarigen Germovitellaricn bilden zusammen eiTle tetramere
Gonade, in der die dotterbereitenden Abschnitte dem vorderen,
die l<cimbereitenden dem hinteren Dimer angehören (Pro xe
netes, Pseudostomum, Cylindrostomidae, Trigonostomidae und ein Teil
der Grajfilfidae, Figur 108, J 17, 2).

b) Wie bei der vorigen Gruppe; docll liegen die kci m- und dottcr
bereitcndenAbschnitte umgekehrt, die ersteren im vorderen,
die letzteren im hinteren Dimer (Paravortex scrobiculariae Graff,
Figur 117,3).

c) Die dotterbereitcnden Abschnitte sind pUlrig ausgebildet, die
keimbercitenden dagegen Zll einem unpaarigen Bezirk ver
schmolzen (MonoophorLll7l striatum [Graff], Hypotrichina marsiliensls
[CalandruccioJ).

cl) Die Gonade ist auf der einen Seite als Germovittellar,
auf der anderen aber infolge Fehlens des keirnbereiLenden Ab
schnittes nur als Vitellar ausgebildet (Profoplane{{a beziehungs
weise Bresslauilla, Figur 117, 1,4).
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3. Keill1bereitende (Germarien) und dotterbereitencle Abschnitte
(Vitellarien) der Gonaden räumlich vollständig getrennt und
mit gesonderten Ausführungsgängen (Germidukte und Vitello
dukte) ausgestattet (Figur 83,104,117,5,6,118). Eier ektolezitlJal
(Mehrzahl der Rhabdocoelen llnd Alloeocoelen).

Bei dem unter 3 angeführten Zustand lassen sich ebenfalls zahlreiclle Aus
bildungsstufen unterscheiden, deren systematische Aufzählung aber Zll weit führen
wÜrde. Meist gehören auch hier die Vitellarien dem vorderen, die Germarien
dem hinteren Dimer an (Figur 83, 117, 5, 6); nur bei einigen Graffillz'dae liefert
das vordere Dimer die Keim-, das hintere die Dotterstöcke. Durchaus nicht immer
ist der ursprünglich tetramere Zustand ausgebildet, sind also die Germarien und
Vitellarien paarig vorhanden. Bei vielen Formen, besonders unter den SÜßwasser
bewohnern, wird vielmehr der eine der beidenKeimstöcke reduziert, so daß nur
ein unpaariges Germarium Übrigbleibt (Figur 112,117,5). Auch aus den
paarigen Vitellarien kann bei einer Anzahl von Arten durch Reduktion oder Ver
schmelzung ein unpaariger Dotterstock hervorgehen; doch bleibt dabei die
ursprünglich paarige Anlage fast immer noch dara n ZlI erkennen, daß die Aus
führungsgänge (Vitellodukte, Dottergänge) paarig sind. Ihrem Aussehen nach sind
die Keimstöcke in der Regel gleichmäßig kompakt und häufig durch die geldrollen
förnlige Nebeneinanderlagerung der heranwachsenden Oozyten ausgezeichnet, die
Dotterstöcke dagegen außerordentlich vielgestaltig. Bald sind die Vitellarien
langgestreckte, einheitliche Schläuche mit glatten Wandungen, bald sind sie
traubig ausgebuchtet (Figur 83) oder viellappig (Figur 118), bald bilden sie
netzartig verbundene Stränge (Figur 119) oder lösen sich in zahlreiche, durch
kurze Verbindungsgänge untereinander ZlIsammenhängende Follikel auf (Figur 86),
so daß die ursprünglich oligomere Beschaffenheit dieser Organe schließlich in
polymere Gestaltung übergehen kann (manche Mesostoma-Atten unter den Rhabdo
coelen, Alloeocoela crossocoela).

Der tetramere Gonadentypus (Figur 117), von dem in dieser Über
sicht die Rede ist, tritt am klarsten bei den mit Germovitellarien ausgestatteten
Arten in Erscheinung. Ob er sich ursprünglich aus einem tetrameren Ovar
(Figur 117, 9) mit 4 paarweise zu je zweien nach vorn und hinten ziehenden
Eiröhren herausgebildet hat, die mit 2 von der Vereinigungsstelle je einer vorderen
und hinteren Eiröhre entspringenden Ovidukten in das Genitalatrium einmünden,
ist zweifelhaft. Bei den mit Ovarien ausgetatteten Formen findet sich ein
solches Stadium jedenfalls nicht. Stellt man sich aber vor, daß in einer Gonade
VOll ähnlichem Bau jener Differenzierungsprozeß einsetzt, der die ursprünglich \
unter sich gleichwertigen Ovarialzellen in nährstoffreiche abortive Dotter- und
nährstoffarme, dafür aber entwickelungsfähige Keimzellen sondert, so erhält
man ohne weiteres die verschiedenen Typen tetramerer Germovitellarien,
die in der Natur verwirklicht sind. Entweder kann das vordere Dimer
die Dotter-, das hintere die Keimzellenbereitung Übernehme!l, wie das bei Pru
xenetes (Figur 108, ] 17, 2) und den anderen, in der Übersicht unter B, a genannten
Formen der Fall ist, oder es greift das umgekehrte Verhältnis Platz, Keimzel1en
bildung vorn, Dotterzellenbild ung hi nten (Figur 117, 8), wie bei Paravortex scrobi
culariae (Graff). Es kann aber auch die Sonderung der Keim- lind Dotterzellen
durch Follikel bildung nebeneinander in jeder der 4 Eiröhren vor sich gehen.

)
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figur 118. TURBELLARIA (Rhabdocoela. Anoplodiidae). - Desmote
vorax (Beklemischeff): OrganisaliOllsbild, Dorsalansicllt. Beispiel
eine~ rhabdocoelen Turbellars mit trematodenähnlicher Organisation.
(1) Offnung des den männlichen Genitalkanal und die Vagina auf
nehmenden Geschlechtsvorraums; (2) Vagina (= Bursastiel); (3) männ
licher Genilalkanal i (4) linkes Vitellarium (vom rechten ist nur ein
Ast gezeichnet); (5) linker Hoden i (6) Pharynx; ('l) Gehirn; (8) Mqnd
öffnung; (9) rechter Hoden; (10) rostraler Darmschenkel ; (11) Oso
phagus (.Kropf.); (12) Darmwurzel ; (13) Hauptdarmschenkel ; (14)
PenisblllbllS; (15) Bursa seminalis; (16) Uterus; (17) Vas deferens;
(18) Gennar; (19) weibliche Genitalöffllung, Länge 2 nlm. Ento
parasit in Heliomelra gladalis (Leach) (Crinoida, Echinodermata).
NÖrdliches Eismeer: Nlurman-KÜste. (Nach Beklemischeff, 1915,

abgeändert)
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Das ergibt den Typus einer Gonade, wie sie tatsächlich bei Gnosollesima antarctica
Heisinger mit ihrem geradezt! ideal tetrameren Germovitellar (Figur 117, 7) vor
liegt. Von den so aufeinander zurückführbaren 3 Grundformen lassen sich alle
sonst noch vorkommenden Typen von Germovitellarien, ebenso die Germarien
und Vitellarien der !zöheren Turbellarien und damit weiter der Trematoden und
Cestoden ableiten. Neben Verlagerungen und gestaltlicl1en Umbildungen ver
schiedenster Art, wie sie oben für die Dotterstöcke bereits beschrieben wurden,
sind es vor allem Verschmelzungs- und RÜckbildungsprozesse, die dabei die ur
sprÜngliche tetrarnere Grundform abändern. Besonders weit geht die Reduktion
bei den Prorhynclziden: ihr unpaariges, bei einzelnen Arten sogar asymmetrisch in
der hinteren Körper
hälfte gelegenes Germo
vitellar (Figur 84, 117,
8) mit seinem VOll hinten
kommenden, aber von
vorn in das von ihm im
Bogen umkreiste Geni
talatriul1l mündenden
Ovidukt kann nur ver
standen werden, wenn
man es als die a 11 ein
erhalten gebliebene eine
Hälfte des hinteren
Dimers einer Gonade des
Gnosol1esima- Typus auf
faßt, deren übrigen 3
Keimbezirke der Rück
bildung unterlagen.

Nicht minder viel
gestaltig als die Gonaden
selbst sind die Endab
sc h n i t t e des weiblichen
Apparates der Rlzabdo
coelen und Alloeocoelen.
Im einfachsten Falle feh
len eigene Gonodukte,
so daß die reifen Eier
entweder durch Ruptur
der Darmwandung (Cate
nulidae, Hajstenicf,' Figur
143) oder durch ei ne
eigeneCommunicatio ge
nito-intestinalis (Bress
lauilla, Figur 117, 4) in den Darm gelangen und weiter durch
öffnung nach außen entleert werden. Meist sind aber besondere
Ableitung der Keim- und Dotterzellen vorhanden, eHe sich in
vor ihrer Mündung in das GenitalatriuJ1l zu einem unpaarigen



einigen, eier als Ductus commllnis oder, wenn sich ihm auf seinem Verlauf
noch weitere Anl1'ängsorgane ans·chließen, auch alS, weiblicher GenHalkanal
(Figur 83, 121, 1) bezeichnet wird. In ihn mÜnden fast imrrier-zahll'cTche DriTseö
zellen (Schalendrüsen, figur 75, ]08,115), deren Sekret bei der Bildung eier
Eischale (siehe Seite 156) mitwirkt. Zur Aufbewahrung der Eier dienen bei einem
Teil der N/zabdocoelen präformierte Uteri, Aussackungen des Genitalatrilll1lS oder
des weiblichen Genitalkanals, die bald paarig, bald unpaarig angelegt werden
(figur 86, ]04, 119). Die Melzrzahl der Rlzabdocoelen, sowie die Alloeocoelen besitzen
jedoch keine derartigen Eibehälter; bei ihnen werden die Eier entweder im En(;teiJ
des Ovariums oder im weiblichen Genitalatrium legereif (figur 115). Bisweilen
können sie auch durch Ruptur der Wandung des weiblichen Genitalkallals in das
Parenchym übertreten LInd hier aufgespeichert werden (figur 83). Zu den Anhangs
organen des weiblichen Apparates gehört ferner bei den Rhabdocoelen häufig ein
Receptaculul11 seminis (Samentasche), ein kleiner, mehr oder minder kugel
fÖrtniger Behälter, ,der bald eine Auftreibung des Germariums an der Austrittsstelle
des Germidukts, bald.eine lang- oder kurzgestielte Aussackung des Germidukts oder

l
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figur 119. TURBELLARIA (RhabdocoeJa, Kalyptorhynchia, Gyratricidac).- Gyralrix hermaphro
d;las Ehrenberg : Orgallisationshild, linke Seitenansicht (Darm weggelassen). (1) l~iisseJscheidcll
Öffnung; (2) Hiisselscheidc; (3) End kegel des J~Üssels; (4) HÜsselprotraklor; (5) WisselbuJbus;
(6) Riisseldriisen; (7) dorsaler RÜo:selretraktor; (8) Hoden (asymmetrisch, unpaarig); (9) Vilellarium
(unpaarig, asymmetrisch, netzartig verzweigt); (10) Vas deferens; (11) Germarium; (.12) Bursa,
darin SpermabaJlen; (13) Vaginalporus mit besonderem Sphinkter; (14) Muskeln der Stilettscheide
des Penis; (15) Penisstilett; (10) Stilettscheide; (17) StiJettprotraktoren; (18) Ductus ejaculatorius;
(19) Vesicula granulorum; (20) weibliche GschJechtsöffnung; (21) Ductus spermaticus; (22) Schalen
und fi [amentdrÜsen ; (23) Vitellod ukt; (2.4) Uterus; (25) Vesicu la seminalis; (26) Pharynx; (27) J'vlund
öffnung; (28) llltegumentretraktor; (29) ventraler RÜsselretraktor; (30) Gehirn; (31) Riisselfixator.
Beispiel eines KalyptorhYllehiers mit getrennten Oeschlechtsöl'fnungen und vollständiger Scheidung
zwischen Samen- und Kornsekretausleitung, Letztere in Verbindung mit einem Stilettapparat,
der als Waffe verwandt werden kann, Bei der Begattung wird das Sperma mittels der Stilelt-

scheide durch die sich dorsal öffnende Vagina des Partners in dessen Bursa Übergeführt.
Vergleiche das Totalbild figur 97. (Origin,al von Dr. Erieh r~eisinger)

eies weiblichen Genitalkallals darstellt (figur 83), In seinem Hohlraum wird das
Sperma nach der Begattung bis zu seiner Übertragung auf die Keimzellen aufbewallrt.
Bei der Gattung Ascophora (Typhloplanidae, Rhabdocoela lecithophOra) besitzt
das Receptaculum seminis 2 Öffnungen, einen Porus sperrnaticus nach dem Ductus
cornIllunis hin, der zur Einfuhr des Spermas in das Rezeptakel dient, und einen
Porus proprius zum Germidukt, der die zttr Besamung der Keimzellen nötigen
Spermien in diesen Übertreten läßt. - Weitverbreitet findet sich eine taschen-
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artige Ausstülpung des Oenitalatriullls (Bursa), die als einhald kurz-, bald lang
gestielter, geräumiger, mit kräftiger Muskulatur ausgestatteter Sack zur Auf
nahme des männlichen Kopulationsorgans und der Spermien bei der Begattung
dient (Figur 22, J08). Bei den Arten, die gleichzeitig ein ]<eceptaculul11 seminis
besitzen, ist dies ihre alleinige Funktion; sie wird deshalb hier gewÖhnlich als
Bursa copulatrix (Begattungstasche, Figur 83) bezeichnet. Ist jedoch ",
keif} ReceptaCliftiin vorhanden, so übernimmt die Bursa auch die Aufbewahrung 0;:"",,,' i/;;~jl.l'! ,.~ .::.. (~. 1:~:,

\;\~"'-"
der Spermien bis zu der oft erst längere Zeit nach der Begattung erfolgenden r;it:k~(.r:.t;. \
Besamung der Keimzellen und wird deshalb in der {<egel Bursa seminalis [ , ,-.; -/,.., ',_ /~,A?.J4

genannt. Die Bursae sind vielfach durch den Besitz kutikularer Anhangs- 1k(( t:'q:J:.J>~.."'::':..~""j1
gebilde in Gestalti"m1t'enfÖrmiger Stacheln, Zähne oder dergleichen ausgezeichnet - . ~.

(Figur 112), die eine beträchtliche Länge erreichen können. Dank ihres viel-
gestaltigen Aussehens liefern diese Gebilde oft gute Unterscheidungsmerkmale
sonst nahe verwandter Arten. - Für die Überführung eies Spermas alls der Bursa
in das Receptaculurn seminis steht bei den mit letzterem Organ ausgestalteten
RhabdocoeLen in eier T<egel nur der Weg über das Atrium genitale zur VerfÜgung.
Auf dem gleichen Wege gelangen jedenfalls auch bei manchen Arten 0 h ne Samen
tasche die Spermien in elen Anfangsteil eier Ovi- oder Germidukte, um hier bis
zur Besamung der Keimzellen liegen zu bleiben. Meist treten aber bei diesen Formen
die Spermien wohl erst kurz vor der Besamung ins Atrium oder in den weiblichen
Genitalkanal Über. Daneben hat sich aber bei vielen Rhabdocoelen und Alloeocoelen,
und zwar besonders bei marinen Vertretern dieser Gruppen, zwecks Überleitung \ '
der Spermien aus der Bursa' in den weiblichen Genitalkanal beziehungsweise in
das Receptaculllm sei1iIi1'i';;ocler in das Gerrnar (Figur 189) zum Zwecke der
Eibesamung noch ein besonderer Kanal (Ductus spermaticus) als direkte Ver
bindung zwischen diesen Organen ausgebikiet. as spezIe e ··'erhalten des Ductus j

""~~:spermaticus ist bei den einzelnen Arten sehr verschieden; bald ist er lang und
vielfach gewunden (Byrsophlebs), bald kurz (Hypoblepharina, Botlzromesostoma,
Figur 75, viele Alloeocoela), dazu bisweilen mit Kutikularbildu'ngen versehen (Pro-
xenetidae, Figur 108, Trigollostomidae). Auch paarige Ductus spermatici kommen
vor (einzelne Schizorhynchia, Hypotriclzi71a). D~r BursastieJ hat dann nur noch
die Einfuhr des Spermas bei eier Begattung zu vermitteln Lind kann deshalb, be-
sonders bei solchen Formen, wo er einerl verhältnismäßig langen Gang darstellt
(Figur 108, 118), auch als YEt:ß.i,JlE- (Vagina atrialis oder interna) bezeichnet werden.
Bisweilen öffnet sich der Bursastiel, statt in den Geschlechtsvorraul11 zu mÜnden,
durch einen eigenen Vaginalporus, der bald ventral vor oder hinter der gemein
samen Öffnung des männlichen und weiblichen Genitalapparates (Cicerinidae, viele
Scliizorllyllchia), bald j~L(Gyratrix, Pseudostomwn, Enterostomula, Allostoma
Figur 22) gelegen sein kann, als sogenannte Vagina externa unmittelbar nach
außen. Bei Gyratrix hermapl2roditlls Ehrenberg (Figur 119) und Enterostotrlula dura
(Fuhrmann) besitzt diese äußere Vagina sogar· einen. eigenen Sphinkter. Dafür
ist hier die eiern Ductus spermaticus entsprechende Verbindung der Bursa mit dem
weiblichen Genitalkanal für gewÖhnlich kollabiert (Oyratri x) oder ganz geschwunden
(Enterosfomula). Im geschlechtsreifen Zustand erfüllt sich die Bursa VOll Gyratrix
mit sYllZytialen Gewebsmassen, die den bei der Begattung durch die dorsale
Öffnulig eingefÜhrten Spermien ?ls Nahrung dienen. Ähnliche Nährfullktionen
besorgen wohl auch eigenartige, sekreterfüllte Nebcnblasen, die bei manchen
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Rhabdocoelen (Olistlzanella splelidida [Graff], Olisthanellinclla rotundllla Reisinger)
in größerer oder geringerer Zahl dem Receptaculum seminis ansitzen.

J\.'1jt den bisher genannten Beispielen ist die Reihe der bei den Rfzabdococlen
und Alloeocoelen vorkommenden Bursa- und Vagina bildungen keineswegs erschöpft.

I I Auch ist es zurzeit noch nicht möglich, in allen Fällen ihre sichere Homologisierung
v' . durchzufÜhren. Dies gilt unter den AlIoeocoelen insbesondere für die paarigen
, 'Vaginae von Hypotrichina, sowie fÜr die präpeniale, in eine mit Nebenblasen

versehene Bursa fÜhrende Vagina der Monocelididae (Figur 120), die wohl
eher an ähnliche Bildungen bei Tricladen (siehe Seite 140 und figur 127) als an
die vorher besprochenen Verhältnisse anzuknüpfen sind. Trotzdem verdienen
die verschiedenen Gänge, die von der Körperoberfläche in die Bl1rsa führen,
in vergleichend-anatomischer Hinsicht besondere Beachtung, weil Kanäle
von ähnlichen Lagebeziehungen nicht nur bei Tricladen und ebenso bei Poly
claden, sondern aucll bei Trematoden (Laurerscher Kanal, Vaginae) und Ces/oden
(Vagina) gefunden werden. Vor allem auffällig ist die hochgradige Trematoden-
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figur 120. TURBELLAHIA (Alloeocoela, Monocelididae). - Monocelis lineata (0. f. MÜller): Schema
des Kopulatiollsapparales im Sagiltalscllnitt. (1) mit Sperma erfüllte NebenbJasen der Bursa;
(2) Darm; (3) Klebdrüsen des Schwanzendes; (4) weibliche Oeschlechtsöffnllng; (5) SchalendrÜsen ;
(6) weiblicher Oenitalkanal; (7) Kopulationsorgan; (8) Vesicula seminalis; (9) Protraktoren des
KopuJationsorgans; (10) KörnerdrÜsen i (11) DrÜsen in der Umgebung des Begattungsporus;
(12) Begattungsgang (Vagina). Länge des Tieres bis 5 mm, selten größer. fiidchenförmig, farblos
oder gelblichbraun mit dunklerem Darm, in kalten Meeren häufig stärker pigmentiert: dunkel
rotbraull bis braullviolelt. Unterseite stets heller. Vor der Statozystc, ihr anliegend, ein querer,
brauner Augenfleck. Sehr häufig in der Oezeitenzone zwischen Sand, Schill, unter Steinen zwischen
Mytilus und Balanuskolonien, Tangwurzeln und dergleichen. Euryhalin,. geht auch in schwach

brackisches Wasser. Nördliche Meere bis in die Arktis, Mediterrangebiet.
(Nach Midelburg, 1908)

ähnlichkeit der Gesamtorganisation bei der als Binnenschmarotzer in Crinoiden
lebenden Desmole vorax Beklemischeff (Rlzabdocoela, Anoplodiidae, Figur 118).

Ebenso beachtenswert ist weiter ein Kanalsystem, das eine Verbindung
zwischen Darm und Geschlechtsapparat herstellt und dadurch Überdies viel
leicht Licht auf die Phylogenese der Geschlechtswege bei den Turbellarien wirft.
So findet sich bei einzelnen Rhabdocoelen (Oekiocolax, Koinocystis, Phaenocora,
C!lOrizogynopora) ein Kanal (Ductus genito-intestinalis), der den Ductus
communis oder das ihm ansitzende Receptaculum seminis mit dem Darm ver
bindet und überschÜssiges Sperma dorthin ausleitet, wo es resorbiert und damit
wieder dem Organismus dienstbar gemacht wird. Unter den Alloeocoelen besitzen



die Prorhyncllidae und Bothrioplana einen Ductus genito-intestinaJis (Figur 84,90),
der vom Antrum femininum, beziehungsweise von dem Endabschnitt des Ovidukts
(kurz vor seinem Eintritt in das Antrum) zum Darm zieht und überschüssiges,
bei der Eikapselbildung zurückgebliebenes Dottcrmaterial in den Verdauungsapparat
ÜberfÜhrt. Bisweilen können sogar ganze Follikel samt den zugehörigen Keim
zellen auf diesem Weg in elen Darm gelangen. Ähnlich sind auch die Verhältnisse
bei Gnosonesima (Figur] 17, In; nur ist hier der Darmabschnitt, in den der Ductus
genito-intestinalis einmÜndet, zu einer Art Bursa intestinaJis erweitert. Besonders
auffällig ist letztere Bildung in der Gattung Coelogynopora (Monocelididae). Hier
ist die mit dem "veiblichen Genitalkanal in Verbindung stchende Bursa in testi
na Iis so weitgehend von dem Übrigen Darm abgesackt, daß sie gewissermaßcn
ein Anhängsel des GeSChlechtsapparates darstellt (Figur 121). Das Epithel der
Bursa intestinalis, die einerseits durch einen Ductus genito-bursalis mit dem
weiblichen Genitalkanal, andererseits durch einen Porus bursa-intestinalis
mit dem Darm kommuniziert, hängt kontinuierlich mit dem Darmepithel zu
sammen. Ihre Funktion dürfte einmal, wie bei der Bursa seminalis, darin be
stehen, die Spermien bei der Begattung aufzunehmen und bis ZlIr Besamung auf
zubewahren, sodann aber auch, wie das gelegentliche Vorhandensein degenerieren
der Spermien und in Auflösung begriffener Dotterzellen anzeigt, überschÜssige
Geschlechtsprodukte zu resorbieren. Diese Funktionen sind aber wohl nur sekun
därer Natur. UrsprÜnglich dÜrften elie Verbindungswege vom Geschlechtsapparat
zum Darm, mangels besonderer Gonod ukte, zur Aus f uhr der Eie r gedien t
haben, wie das heute noch bei der Communicatis genito-intestinalisvon Bresslauilla
relicta Reisinger (Rhabdocoela, Graffillidae, Figur 117, 4) der Fall ist. Wenn man
sich, ausgehend von den Acoelen (Seite 118), weiter vergegenwärtigt, daß auch die
Catelwlidae u.nd H~fstenia unter den Rhabdocoelen und AlIoeocoelen keine Ausführ
gänge für die Geschlechtsprodukte besitzen, ihre reifen Eier vielmehr durch
Ruptur in den Darm und sodann durch die Mundöffnung nach außen entleeren,
so gewinnt diese Annahme noch mehr an Wahrscheinlichkeit. Mit der Ausbildung
direkter Atlsführwege für die Geschlechtsprodukte verlor später der Ductus genito
intestinalis seine ursprüngliche Bedeutung und wurde daher in der Regel zurück
gebildet, bis auf die eben erwähnten Fälle, wo Reste unter Abänderung ihrer
Funktion bestehen bleiben konnten. Gewiß lassen sich gegen diese Annahme
allerhand Bedenken erheben, wie denn Überhaupt eine vergleichend-anatomische
Interpretation der Geschlechtsgänge hei den TurbeJlarien heute noch auf große
Schwierigkeiten stößt. Andererseits muß aber zugegeben werden, daß diese
Deutung der Geschlechtstrakt-Darmverbindungen sehr viel Bestechendes besitzt.

Eine Bildung ganz singulärer Art ist ein Kanal, der bei Otoplana interl71edia
Du Plessis (Figur 89) vom männlichen Kopulationsorgan nach der Bauchseite
zieht und durch einen asymmetrischen Porus nach außen mündet. Über seine
Funktion ist nichts bekannt. Noch unklar ist auch die Bedeutung eines als
As cus beschriebenen, Hir die Typhloplanidentribus Ascophorini charakte
ristischen Organs in Gestalt eines unpaarigen, an der Ventralseite nahe der
GeschJechtsöffnung ausmündenden, muskulösen Schlauches, dessen proximales
Ende mit Spalträumen des Parenchyms kommuniziert und das in diese gelangte
Sekret zahlreicher erythrophiIer Drüsen aufsammelt. Das gleiche gilt für eine
drüsige Anhangsblase, die bei Phaenocora-Arten dem Atrium genitale ansitzt.

9*
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Figur 121, :1. - TURBELLAlOA (Alloeococla, Coelogynoporidae). - CoelogYllopora bresslaui Steinböck: Schema des l<.opulatiol1sapparates im sagittall!ll Längsschnitt,
Scllllillrekol1slruktion. (1) Darmepithel; (2) Ductus ejaculatoriusj (3) Transversalgang der Samenblasen; (4) SchalendrÜsen ;(5) MÜndung des Ovidukts;
(6) DrÜscngang; (7) Ductus genito-bursalis (Bursastiel); (8) Porus bursa-inlestinalis (Bursa-Dannöffnung); (9) Bursa intestinalis; (10) Vesicula sel1linalis;
(11) Nebenhöhlen der Bursa; (12) Bursaepithel; (13) weiblicher Genitalkanul; (14) Atrium femininum posterius; (15) MÜndung des Vas deferens in die Samenblase;
(16) Atrium femininum anterius; (17) Geschlecbtsöffnung; (18) Kutikularapparat des Begaltungsgliedes; (19) Atrium masculinum; (20) Penisöffnung; (.n) Vas

deferens; (22) Ovidukt. (Nach Steinböck, 1924)
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FÜr den Asclis ist die Vermutung ausgesprochen worden, daß er sich an der Bildung
des filaments beteiligt, mit dem die Eier dieser Arten an der Unterlage befestigt
werden. Vielleicht sind diese Gebilde aber auch irgendwie den später (Seite 141
und 142) zu besprechenden muskulösen Drüsenorganen der Tricladen vergleichbar.
Endlich sei in diesem Zusammenhange erwähnt, daß auch die Botftromesostoma
Arten (Figur 75) an der Bauchseite vor dem gleichzeitig als Geschlechtsöffnung
dienenden Munde ein unpaariges HautdivertikeJ besitzen, in das zahlreiche
zyanophile Drüsen ihr Sekret ergießen. Man hat diese Gruben bisher immer
unter die Sinnesorgane eingereiht, obwohl weder Sinneszellen noch an sie heran
tretende Sinnes nerven nachgewiesen werden konnten. Möglicherweise stellen
auch sie irgendwelche Hilfsorgane des Geschlechtsapparates dar.

Morphologie: Geschlechtsapparat Cfricladida)
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figur 121, 2. - TURBELLARIA (Alloeocoela, Coelogynoporidae).
Coelogynopora bresslaui Steinböck: Quersc{znitt durch Darm ulld Bursa in der
Gegend des Porus bllrsa-intestinalis (entsprechend Hinweisungsstrich 8 in
Figur 121, 1). (1) Bursa intestinalis; (2) Drüsenzellen (SchalendrÜsen);
(3) VesicuJae seminaJes; (4) Sperma; (5) Einschlüsse im Darmepithel (6). Man
beachte den Charakter der Bursa als eine besondere Differenzierung des
Darmes. Länge des lebenden Tieres 15 mm. farblos, weißlich. Litoral VOll

Helgoland. (Nach Steinböck, 1924)

Die Tricladen besitzen in der Regel kugelige, seltener unregelllläßig ge
staltete Hoclenfollikel mit zelliger Tunica propria, die bald dorsal, bald ventral dem
Hautmuskelschlauch genähert liegen (figur 23)~ Ihre Zahl (l Paar bei Cerbussowia
[Figur 122l, viele Hunderte bei manchen Landplanarien) und Anordnung wechselt
bei den verschiedenen Formen außerordentlich. Bei einzelnen Arten (Procerodes
[obata [0. SchmidtJ) liefern sie jedoch dadurch; daß sie auf beiden Körperseiten
in 2 Reihen zwischen den Seitenästen des Darmes angeordnet sind und in
ihrer Paarzahl (etwa 27) ungefähr der Zahl der Darmzipfelpaare unel Nerven
kommissuren entsprechen, das Bild einer ziemlich regelmäßigen Metamerie. Samel1-

)
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kapillaren (Vasa efferentia) fÜhren aus ihnen zu den Samenleitern (Vasa
c1eferentia, Figur 122), die entweder getrennt oder durch Vermittelung eines
gemeinsamen Ductus seminalis in den das Kopulationsorgan durchsetzenden

.9 Duc tu s e j a c u I a tor i II S mÜnden. Bisweilen
(Pelmatoplana willeyi Busson) kann zwischen die
Vasa efferentia und deferentia noch ein Geflecht
von Va s a in te r m e di a eingeschaltet sein.
Anschwellungen der Samenleiter oder des Ductus
seminalis bilden paarige oder unpaarige und, je
nachdem, ob es sich um temporäre oder dauernde
Organe .handelt, falsche oder echte Samenblasen
(Figur 23). Die m~nnlichen Begattungsorgane
sind wiederum höchst v<lriabel, vor alIem hin

-sichtlich der Entfaltung ihrer Musku)atu~ und
ihrer Lagebeziehungen zum gemeinsamen Genital
atrium, dessen vor derer Abteilung sie an
geschlossen zu sein pflegen. Fast immer stellt
das männliche Kopulationsorgan einen vor
streckbaren Penis (Figur 23, 53, 127) dar,
der in der Regel unbewaffnet ist. Eine Ausnahme
bilden nur einige MeerestricIaden (Cercyra, Cer
bussowia, Figur 122), deren Begattungsorgan an
der Spitze mit einem kutikularen Stilett versehen
ist, sowie einige Paludicolen (Polycelis nigra
Ehrenberg, Planaria spirzosipenis [Kenk], Pro
cotylus armatus Korotneff), deren Penis eine An

~__ 15 zahl Kutikular- oder Kalk-Stacheln (Figur 123),
bisweilen auch kristalloide, aus einer Protein

-substanz bestehende Plättchen (Sorocelis) tragen
kann. Der Penis selbst enthält in seinem proxi

. mal~n: vom Parenchym umgebenen, oftmals mit
starker Eigenmuskulatur ausgestatteten Bu1bus,
gewöhnlich eine Vesicula seminalis, die
die Vasa deferentia oder den gemeinsamen
Ductus seminalis aufnimmt (Figur 123, 125, 1).

figur 122. TURBELLARIA (Tricladida, Cercyridae). - Cer
bussowia cerruti (Wilhelmi): Habitusbild des lebenden Tieres.
(.1) Haftzellen des Hinterendes; (2) Penisstilett; (3) Atrium
genitale masclliinum; (d) Vesicllia seminalis; (5) Keimstöcke
(Ovarien); (6) Augen; (7) stark bewimperte Stellen des
Vorderendes; (8) HaftzelJen des Vorderendes; (9) den
Tentakeln tentakeltragender formen entsprechende Stelle;
(10) Haftzellen am seitlichen Kopfrand ; (11) Gehirn; (12)
DottcrstockfolJ ikcl; (13) ventrale Liingsllerven; (14) Hoden;

figur 122. (.15) Vasa dcferentia; (16) Pharynx; (1'l) Penis; (18) Haupt-
dann; (19) Ovidukt; (20) Atrium genitale commune und

Geschlechtsöffllung. Länge des Tieres, der kleinsten marikolen Triclade, 2 rum, Breite 0,45 rum.
färbung schmutzig-weiß bis gelblich. Das erste, lange Zeit hindurch einzige Exemplar wurde
im Plankton des Golfes von Neapel geftindell. Doch war dies wohl nur ein verschlepptes
Individuum. Tatsächlich handelt es sich um Strandbewohner , die bei Grado (Adria) zahlreich

im Braunalgen- und Hydroidenbewuchs von Steinen vorkommen. (Nach Wilhelmi, 1909)

)
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Sie kann bisweilen enorme Größe erlangen. Einen bemerkenswerten Fall dieser
Art stellt die ostindische Landplanarie Bipalium moseleyi Lornan dar, indem
hier die Vasa deferentia jeder Seite sich dichotomisch gabeln, um mit 7 bis 9
getrennten Mündungskanälen in die langgestreckte Vesicula seminalis einzutreten
(Figur 124). An den Bulbus schließt sich distal die vom Ductus ejaculatorius
durchzogene, frei in das gemeinsame oder männliche Genitalatriu111 mündende,
vorstülpbare Penispapille (Figur 123, 127) an. Bei manchen Planaria- und Dendro
coelum-Arten enthält das Lumen des Penis eine Ringfalte (Flagellum,

1 2

)
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Figur 123. TURBELL!\HIA (Tricladida, Planariidae). - Planaria spinosipenis (Kcl1k): Schema
des KoplIlationsapparates. (.1) Bursastiel; (2) Ovidukte; (3) verdickter Abschnitt des Bursastiels;
(4) Geschlechtsöffnllllg; (5) Penispapille mit im Epithel sitzenden, allS Aragonit (taCOs) gebildeten
Stacheln; (6) Vesicu1a seminalis im Bulbus penis, dessen Umriß punktiert angedeutet ist;
(1) Vas deferens; (8) Bursa. Eine durch ihre Penisbewaffnung ausgezeichnete, vorne mit einer
Sanggrube versehene, 2-ällgige, weiße Süßwassertriclade. Bis 17 mm lang, bis 2;5 mm breit.
Eurytherm, in Tümpeln und langsam fließenden Gewässern auf Wasserpflanzen und unter.Sleinen.

Llubljana, Südslavien. (Nach Kenk, 1925, vereinfacht)

figur 124. TURBELLARIA (Tricladida, Bipaliidae). - Bipalium moseleyi Loman: schematischer
Sagittalschnit( durch den Kopulationsapparat. (1) Oviduktmündung; (2) Genitalporus; (3) Mün
dungen der Aste des Vas deferens in die Vesicula seminalis des·Penisbulbus; (4) Pharyngeal
lasche. Eine etwa 7 cm lange Landplanarie aus Borneo. Mit 3 dunklen Längsstreifen und zahlreichen

dunklen Pigmentinseln am RÜcken, besonders auffällig durch die Verästelung der Vasa
deferentia vor ihrer Einmündung in die enorm große Vesicula seminalis.

(Nach de Beauchamp, 1925)

Figur 125, 1 und 2), die im Ruhezustand bis in die Gegend der Samenblase
zurückgezogen nach Art einer Klappe das Sperma ill11 Austritt in den Ductus
ejaculatorius verhindert, bei der Begattung aber ausgestülpt wird und so den
Penis beträchtlich verlängert. Bei Formen, wo ein Penis fehlt, wie zum Bei
spiel bei Bdelloceplwla punctata (Pallas) unter den SÜßwasserplanaricn und bei
manchen Landplanaricl1 (Oeoplana burmeisteriMax SchuJtze, Do(ichoplana jeildeni
Graff), vertritt bei eier Begattung das muskulöse Atrium masclIlinut11, das
iri einer Aussackung die Mündungen der Samenleiter aufnimmt und diesen

.)



figur 125. TlJRBELLAI<IA (Tricladida, Planariidae). - Del/(/rocue!ulTl lacteu111 (0. f. MÜller);
.1, Schema des Kopulationsapparates in Fldclwnansiclll von oben. (1) Ocschlechtsöffm1l1g; (2) mus
kulöses Driisenorgan; (3) Bursastiel; (4) Bursa; (5) Vas deferens i (6) PcnisbulbllS (Umriß punktiert)
mit VesicuJa seminalis und allseitig einmÜdenden Penisdriisenj (7) flagellum; (8) Dottertrichter

am Ovidukt; (9) Scha1endriisen. Etwa 40-fach vergrößert. (Nach ljima, 1884, vereinfacht)
2, Teil eines Schnittes durch :2 miteinmuter kopulierende Tiere. Das Flagellum des Penis des
recilten Tieres ragt an der durch den Pfeil bezeichneten Stelle in die Bursacoplllatrix des linkel1
Tieres. (1) Darmasi-Qucrschnilt; (2) Bursa copulatrix; (3) Sperma; (4) Ovidukt; (6) Schalendrüsen ;
(6) Va;; defercns; (7) Vcsicula semilwlis im PenisbuJbus des rechlen Tieres; (8) muskulöses

DrÜsenorgalJ des linken Tieres. n\'('a 201'ach vergrößert. Totalbild des Tieres in Figur 92.
. (Nach_Burr 1912)
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figur 126. TUHBELI.ARIA (Tricladida, Proccro
didae). - ProccrOlfcs lobata (0. Schmidl): Se/zema
des Kopulatiol1sapparates eines träclztigcn Exem
plars. (1) Penis; (.'2) Bursa; (3) D~üsenga.ngi
(4) GesclJlechtsöHnllng; (5) Eikapsel Inl Atnum
genitale; (6) Vas deferens, dahinter weiß,. das
Ende der Pharyngealtasche. Länge des Tler~s,
ruhig gleitend, 5 bis 7, selten bis 9 ml11, BreIte
etwa 1 mrn. färbung milchweiß, nach Nahrungs
aufnahme dunkel getönt, besonders häufig mehr
oder weniger gelblich. In grobem Sand. und
unter Steinen am Strand nahe dem WasserspIegel.
AuBerst resistent. Mittelmeer und Schwarzes Meer.

(Nach Wilhelmi, 1909, verändert)

i\bscl1nitt seiner Wandung, wie es scheint, vorstrecken kann, die [<olle des männ-
lichen Kopulationsorgans. Nach außen öffnet sich der männliche Apparat stets mit
dem weiblichen kombiniert durch eine gemeinsame Geschlechtsöffnung (figur 23),
die immer hinter dem lvlunde gelegen iSt und daher mit diesem ihre Lage wechselt.
Eine Ausnahme hiervon bilden, soweit bis jetzt bekannt, nur die marine Trictade
Ditrclllagel1ia macroplwrynx Palombi und die Landpianarie Digol1opyla lzarmeri
(Graff), die 2 getrennte Geschlechtsöffnungen besitzen, von denen die männ-
liche vor der weiblichen liegt. Die Lagebeziehung hinter dem Munde ist
aber auch hier beibehalten. - Am weiblichen Genitalapparat ist bei allen
Tricladen die Trennung der Gonaden in Keim- und Dotterstöcke vollständig
durchgeführt (Figur 23). Doch '.verden die ersteren hier gewöhnlich nicht als
Germarien, sondern als Ovariet/'bezeichnet. Sie sind normalerweise stets nur
in einern Paare vorhanden und als kleine, kugelige Bläscrlen im Vorderköl"per
llinter dem Gehirn zwischen den Darmdivertikel n gelegen (Figur 53, 122). Ihre
HUlle wird gewöhnlich von einer Rand- 2

zellenschicht gebildet, die durch Aus
läufer mit zwischen die Eizellen ein
geschobenen Stütz-oder Stromazellen
in Verbindung steht. Sowohl die Rand-,
wie die Stromazellen werden als abor
tive Ovarialzellen angesehen. Von den
Germarien aus ziehen die beiden Ovi~

dukte längs den ventralen Nerven
stämmen .nach hinten und nehmen
dabei zugleich die lvlündllngen (Dotter
trichter) zahlreicher, im Seitenparen- ~

chym zerstreut liegender Dotterstocks
follikel auf, dienen also zugleich als
Dottergänge (Figur 23). Das Gebiet
der Vitellarien erstreckt sich von den
Ovarien oder sogar noch von der davor
gelegenen Körperregion jederseits bis
in die Gegend der Geschlechtsöffnung,
bisweilen auch noch darÜber hinaus
nach hinten (Figur 122, 125,1). Eine
TlInica propria fehH, ebenso wie
Stromazellen, so daß die Dotterstocks
follikel einfach innerhalb des Par~n

chYll1s gelegene, unregelmäßig gelappte oder verästelte kleine Haufen von Dotter-
zellen darstellen. Nur bei Curtisia simplicissima (eurUs) sind dazwischen ein
geschachtelte Nester von Keimzellen beschrieben worden, was als ein Hinweis auf
phylogenetisch ältere Zustände, in denen Germarien und Vitellarien noch nicht
gesondert waren, aufgefaßt werden kann. Der mit dem Ger mariuil1 in Verbindung
stehende, häufig etwas en\!eitert~J'eil de~ Qyidukts (Tu ba~ z.tL~11l1e.t steh .durl:Jtpe.:. -- < I
sonders. h?he E~itlieizellen.aus.~äll.~ig fi.nd.~.~~lar;.J..n i~:.!!1 VO.I.·ge:vaJ~derte._~p.s~p~i2!1' ,1,
so daß die KellnzeJ1eE~~~l~~'~~~~lnllch ,gleich ..!?n lh.t:~m Emtntt..in .de110VJdll~t (
befrllchteC\ver<:rel~T-nl1ter der an die Tuba siel] anschließenden Region der Dotter- 'C"
'- ---
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elen Endabschllitt (Drüscngang, Figur 126, 127) der
Drüsen, die sich am Aufbau der Schale eier Eikapseln

2 3 4 beteiligen. Die Drüsen
gänge oder ein aus ihrer
Vereinigung entstehender
unpaariger Drüsengang
führen bald direkt, bald
durch Vermittelung eines
muskulösen Rohres, das
kor r e k t e r we iseals
weiblicher Genital-

:-.:\5 kanal bezeichnet werden
müßte, fÜr gewöhnlich
aber Vagina genannt wird,
in den hinteren Abschnitt.: }6
des mit Ausnahme von
Digonopyla. stets gemein
samen Genitalatriul11s. Mit
diesem steht meist ein
mehr oder minder lang
gestielter, mit drÜsigem
Epithel ausgekleideter
Blindsack (Figur 23, 124
bis 126) in Verbindung,
der bald als Uterus, bald

138 (1)

trichter münden in
Ovidukte zahlreiche

11 1 11 8

figur 127. TURBELLARIA (Tricladida, Uteriporidae. - Uteriporus
vlllgaris Bergendal: Schema des Kopulationsapparates. (1) Ende
des Pharynx in seiner Tasche; (2) Vas deferensi (3) Penis'
(4) Driis.engang mit (5) SchalendrÜsen ; .(6) Ovidukte; (7) Ductu~
spermatJcus i (8) Oeschlechtsöffnung; (9) Offnllng der Bursa (10);
(11) Mundöffnllng. Länge des Tieres 4,5 bis 9 mm; Breite bis
1,7 mm. färbung dorsal gelbbraun bis rötlichbraun I ventral
weißlich. Nordeuropäische und europäisch-arktische Küsten.

(Nach WiJhclmi, 1909)
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F'igur 128. TURBEf.LAHIA (Triclac1ida, Rhync];6clernidae).~· RhYllchodenllls tÜrestris (0. F.lvtÜller):
Darstellung des l\opulationsapparales: 1, im sagittalen Längsschnitt, 2, im Querschnitt auf
Höhe Q-Q der figur 1. (1) PenisbulblIS; (,'1) dorsales Körperepithel ; (.J) Vesicula seminalis i
(4) Ductus genito-intestiualis i (5) DarmepitheJ; (6) Bursa ("Uterus«) i (7) MÜndung des Ovidukts (8)
in den BursastieJ (9); (10) Oeschlechtsöffnung; (.l1) ventralesKörperepithel; (12) Atrium masculinum;
(13) Penis; (14) falsche Samenblasen; (15) Vas deferens; (16) dessen MÜndung in die Vesicula
serninalis; (Zl) Markstränge. RhynclJodemus tenestris O. f. MÜller ist die arn längsten (177'!!)
bekannte Landplanarie. Länge bis 76 mm, Meist schwach dorsoventral zusammengedrÜckt.
farbe hellgrau bis grauschwarz, seltener bräunlich. An feuchten Orten unter Steinen, Holz,

moderndem Laub und dergleichen. El1l'opa. (Nach Bendl, 1909)



als Receptaculum seminis, bald als Bursa copulatrix, oftmals aber auch mit
eiern indifferenten Namen gestielter Drüsensack bezeichnet worden ist, je nach
elen Vorstellungen, die man sich über seine Funktion gemacht hat. Was davon
tatsächlich zutrifft, ist für die meisten Formen auch heute. noch nicht völlig klar.
Jedenfalls kommt das Organ bei unseren einheimischen Paludicolen und bei den
Maricolen (Figur 126), bei denen die Kokonbildung im Genita1<Üriull1 statt-
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Figur 129. TUHßELLARfA (Tric1adida, Oeopaludicoliidae). Gcopallllticolia 011so10111 KOlllarek:
1, Schema des Oarmes und der Gescll1ecllistrakl-Dari7/Jlerbilldung von der Dorsalseite gesellen,
2, Kopulationsapparat im sagittalen Längsschnitt. (1) Pharynx; (2) Bursa intestinalis; (3) Bllrsa
stiel (Ductus genito-bursalis); (4) Pen is; (5) Ovidukt; (6) Geschlechtsöffllung; (I) PenisbIlIbus ;
(S} Vas deferens; (9} MundÖffnllng; (10) Darmdivertikel. Länge des Tieres lOrnll1, Breite 3 rnm.
Unter (trocken liegenden) Steinen in einer Höhle auf der Mosor-Planina, Karst, Südslavicll.

(1 nach Steinbock, 2 nach Komarek)
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findet, nicht als Uterus in Frage. Vielmehr dient es hier zur Aufnahme eies
Spermas bei der Begattung, also als Bursa copulatrix (Figur] 25,2). Der Aufent
halt der Spermien in eier Bursa dauert jedoch nur kurze Zeit, da sie von hier
aus, wie schon oben angedeutet, bald nach der Kopulation durch die Ovidukte
in die Tuben wandern, die also dadurch zugleich zu Receptacllla seminis werden.

s

figur 130. TURßELLARIA (Tricladida, Oeoplanidae). 
Ariioposthia diel71ellellsis (Dendy): 1, Mediallschnitt dureIl
deli Kopulationsapparat. (1) faltiger Teil des Atrium 111as
clliinurn; (2) glaltwandiger Teil des Atrium masculinum;
(3) muskulÖse HÜlle des ganzen Apparates; (4) Eingang

. in das Receptaculllm sem inis (5) i (6) Muskelhülle des
Receptaculum; (7) medianer weiblicher lv1uskelwulst; (8)
Uterus; (9) SchalendrÜsen ; (10) Ovidukt; (11) Drüsengang ;
(12) Vagina; (13) weiblicher Adenodactylus; (14) weibliche
Adenochire; (15) Drüsenwulst; (16) männliche Adenochire;
(11) erste basale DrÜse der männlichen Adenochire i
(18) äußere Penisscheide ; (19) EigenmuskuJatur des Atrium

-6 masculinull1; (20) Bulbus penis; (2.7) Penis; (22) Ductus
ejaclliatorius; (23) Ovidukt; (24) Vas deferens.

2, Schema des Kopulationsapparafes in Flächl'l1projeklion.
(1) Vasa deferentia; (ii) Ductus cjaculatorius; (3) Penis;
(4) Eigenmuskulatur des Atrium masculinum; (5) Penis
scheide; (6) männliche Adenochire; (7') weibliche Adeno
chire i (8) kleiner weiblicher, asymctrischer Adenodactylus;
(9) freier Rand der weiblichen Adenochire; (10) deren
Verwachsungsfläche mit der Atriumwand; (11) proximaler
Teil der weiblichen Adenochire; (12) Vagina; (13) Uterus;
(14) Driisengang; (15). 9viduld; (16) Schalendr.Üsen;
(17) Receptaculum Sem1l11S; (18) Atrium masculmum.
Eine flache, 70 rnm lange I 6 mm breite Landplanarie
mit ziemlich scharfer, schmaler Seitenkante, und schwach
gewölbtem Wicken. Grundfarbe der Oberseite sepiabraun,
durch hellere flecken marmoriert, bisweilen mit bis 5 11l1-

deutlichen dunklerem Längsstreifen versehen.
Unterseite weiß. Tasrnanien. (Nach L. von Oraff, 1899)

Bei gewissen Maricolen (Uteriporus, figur 127) besitzt das Orge\J1 einen eigenen,
vor der Öffnung des gemeinsamen Genitalatriullls liegenden Eingang, bei den
Bdel/ouriden sind statt dessen 2, durch getrennte Poren auf. der BauclJseite
mÜndende Bursae vorhanden. In stammesgeschichtlicher Hinsicht ist bemerkens
wert, daß bei ci llzelllcn Lal1dplal1arien die Bursa i11 direkter, offener Verbindung
mit dem Darm steht (zum Beispiel Artiopostf1ia adelaidensis Dendy), und daß



Figur 131. TURBELLARIA (Polycladida, Cotylea, Ano
nYll1idae). - Anonymus virilis Lang: Ven/ratansie/II,
bemerkenswert durch den Besitz VOll zahlreichen
reihenförmig angeordneten männlichen Koplllations
organen in den Seiten feldern des I(örpers.(l) Oehirn
umgeben von den Oehirnhofaugengrllppen j (2) liallpt
darm; (3) krausenförmiger Pharynx; (4) männliche
Oeschlechtsöffnungen; (6) Saugnapf; (6) Penisblilbi;
(7') netzartig aufgelöste Dannäsle. Länge des flach
scheibenförmigen Tieres 15 cm, Breite 9 mm. Entlang
dem Körperrand zahlreiche Marginalaugen. färbung:
zart gelb bis orange mit dunkler gelb oder rötlich
durchschimmerndem Darmsystem. Ovarien, Uteri
und Penes schimmern weißlich. Unterseite schmutzig
blaß-gelb. Oolf von Neapel. Zwischen Acetabulariell
und auf Melobesiengnmd; in etwa 10 bis 70 III Tiefe.

(Nach Lang, 1884, abgeändert)

)

(I) 1'41Morphologie: Oeschlechtsapparat (Tric1adida)

ferner eine ganze Anzahl von Formen bekannt sind, bei denen ein unpaariger
(Pelmatoplarta) oeler ein (RlzyncllOdemus terrestris O. F. Müller) oder mehrere Paare
(RhyncJwdemus attcl1lsi Bendl) eies Ductus genito-intestinalis (richtiger: Ductus
bursa-intestinalis) elie Verbindung zwischen dem DrÜsensack (Bursa) und dem
Darm vermitteln (Figur 128). Bei der eigenartigen Oeopaludicolia absoloni
Komarek, die in ihrem Bau viele Beziehungen zu den Verhältnissen bei den
Paludicolen aufweist, erscheint endlich der sogenannte Drüsensack als das zu
einer Bursa intestinalis differenzierte Mittelstück einer Querverbindung zwischen
den beiden hinteren Darmschenkeln, sein Stiel infolgedessen als Ductus genito
bursalis (Figur 129). Im Hinblick auf elie oben (Seite 131) beschriebenen Ver
hältnisse bei den Rhabdocoelen und
Alloeocoelen, insbesondere bei Coe!o
gynopora, läßt sich daher vielleicht
annehmen, daß der Drüsensack eier
Triciaden seinen Ursprung aus dem
Darm genommen hat, also phylo
genetischeine Bursa intestinalis
darstellt, die im Zusammenhang mit
ihrer allmählichen Loslösung vom
Darm neben der Aufgabe der Ver
dauung von überschÜssigem Keil11
zellelll11aterial auch die Funktion
einer Bursa copulatrix Übernommen
hat. Bei manchen Landplanarierz
steht elie Bursa mit dem weiblichen
Genital kanal, der in diesen Fällen
auch als Canalis anonymus bezeich
net wird, vermittelst eines Ductus
spermaticus (Beauchamp'scher Ka
nal) in Verbindung, Während gleich
zeitig eine Vagina von der Bursa
aus unmittelbar zum Geschlechts
vorraum führt. Bei Uteriporllsziehen
paarige Ductus spennatici von der
Bursa zu elen Ovidukten (Figur 127).
- Gleichfalls noch wenig beJ<annt
ist die Funktion der bei Sü/Jwasser
und Landplanariefl in verschiedener
Lage, Zahl und Differenzierung vor
kommenden sogenannten· mllsku
Jösen Drüse no r gane, eigenartiger
Gebilde von birn-, flaschen- oder
fingerföfllliger Gestalt (Figur 23),
die bisweilen (Polycelis cOrJ1uta
rJollnson]) kaudal vom Genitalatrium in eine eigene Tasche ausmÜnden können,
meist aber dem mänrI1ichen oder weiblichen (DelzdrocoeluJ71, Figur 125) Abschnitt
eies Geschlechtsvorraums oder heiden zugleich angeschlossen sind (Bipalium, Arfio-
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Figur 132. TURßELLAIlIA (Polycladida, Acotylea. Stylo
chidae). - StylOC!lUS neapolitanus (Delle Chiaje): Sagittal
schnitt dW'eh den Begattungsapparat. (1) weibliche Ge
schlechtsöffnung; (2) männliche Geschlechtsöffnung; (3)
Ductus ejaculatorius; (4)Vesicula seminalis; (5)Vas deferens;
(6) Körnerdriisen; (7) Körnerdrüsenblase; (8) Vagina =
weiblicher Genitalkanal. Eine dÜrch verhältnismäßig be
deutende Dicke und Konsistenz ausgezeichnete, länglich
ovale Polyclade. In der Ruhe häufig kreisrund, bisweilen
sogar breiter als lang. Länge des kriechenden Tieres bis
25 mm, Breite 12,5mm. Färbung der RÜckenseite ungemein
variabel; Grnndfarbe schmutzig gelblichweilJ bis dunkel
schwarzbraun. Stets mit zahlreichen, dichtstehenden
dunkleren Flecken, die miteinander durch unregelmäßige
fortsätze verbunden sind, Peripher häufig rC\diär gestellte,
dunkle Streifen mit zinnoberroten peripheren Enden, wo
durch ein roter Körpersaum zustande kommt. Unterseite
schmutzig grau oder gelb. Sehr träge und langsam.
Besonders häufig zwischen Balanus-Kolonicn. Mittelmeer,

Adria, schwarzes Meer. (Nach Meixner, 1907)

posthia). Besonders in der Gattung Artioposl/lia erlangen die muskulösen Drüsen~

organe mächtige Entfaltung. Je nachdem, ob sie nur eine einzige größere oder zahl
reiche (bis 18) kleinere, je mit spezieller Muskulatur versehene und kegelartig einern
gemeinsamen Stiele aufsitzende Drüsen enthalten, werden sie als Ade no da kt yl e Il

und Adenoclliren unterschieden (figur 130). Da es sich bei diesen Organen
jedenfalls um umgewandelte und erst sekundär in den Dienst des Geschlechts
apparates einbezogene Drüsenbildungen handelt, besteht eine gewisse Parallelität
zu den oben (Seite 118) beschriebenen muskulösen Drüsen- und Reizorganen
bei den Acoelen, die wohl als Konvergenzerscheinul}g aufzufassen ist. \laJttC-\~~ "lt,'l"\r /"

Bei den Polycladerz sind fast immer sehr zahlreiche follikuläre, von einer .;_l
Tunica propria umhüllte Hoden und Ovarien vorhanden (Figur 107). Sie liegen 'I
gewöhnlich in den Seitenfeldern des Körpers zerstreut, und zwar meist die ersteren
mehr der Ventral-, die letzteren mehr der Dorsalfläche genähert. Die Hoden
ergießen ihren Inhalt mittels zahlreicher kapillarer Gänge (Vasa efferentia) in ein
Paar großer, längsverlaufender Sammel- oder Samenkanäle, die ihn wiederum
durch Vermittelung enger, medianwärts gerichteter Vasa deferentia den meist
in Einz8.hl (Figur 107), bisweilen aber paarig (manche Pseudoceriden) oder gar zu

6 7 8 mehreren (2 bis 6 bei Crypto-
celides, 20 bis 30 bei Polyposthia
und Anonymus, Figur 131) vor
handenen männlichen Begat
tungsorganenzuführen. Die Ent
stehung der Vielzahl dieser
Organe ist wohl auf ähnliche
Verhältnisse (Anlagenvermeh
rung) zurückzuführen, wie sie
auch für die Entstehung der
Polypharyngie maßgebend sind.
Sie ist danach als ein ab ge lei
teter Zustand aufzufassen,
und nicht als Zeichen ursprüng
lichen Verh8.ltens, woran man
sonst wohl denken könnte, wenn
man mit A. La TI g die männ
lichen Begattungsorgane auf
drüsige Gift- oder Reizorgane
zurückführt. Die Ausbildungder
männlichen Kopulationsorgane
zeigt, wie bei den übrigen
Strudelwürmern, große Mannig
faltigkeit. Typischerweise ge
hören zu jedem Begattungs
apparat 1 oder 2 Samen
blasen (Figur 107), muskulöse

Anschwellungen des Ductus ejaculatorius im ersteren, der Vasa dcferentia im
letzteren Falle, ferner eine stark muskulöse Körnerdrüsenblase (vielfach
auch Pr 0 stat a genannt, Figur 132), die häufig (Stylochidae, Cotylea) durch
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figur 133. TURBELLARIA (polycladidae, Cotylea, Peri
celididae). - Pericelis byerleyana (Collingwood): Schema
des Genital-Apparates in Seitenansicht. (1) weibliche
Geschlechtsöftnung; (2) männliche Oeschlechtsöffnung;
(8) männliches Kopulationsorgan, distal in ein Stilettrohr
auslaufend; (4) linker Uterusgangj (5) Uterusblasen;
(6) weiblicher Oenitalkanal (Vagina). Länge des Tieres
35 mm, Breite 32 mm. Blattförmig mit gekräuseltem
Körperrand. Auf der Oberseite mit lichtbraunen, ring
förmigen flecken geziert, die je ein helles feld umgrenzen.
Körpermitte dunkler. Ränder blaß. Unterseite bleich
gran mit weißlich durchschimmerndem Pharynx. Auf
Korallenriffen. Sunda-Archipel, Malediven und Lakkedivell,

(Nach Laidluw, 1902)

Morphologie: Geschlechtsapparat (Polycladida)

einen eigenen Ausführungsgang (Ductus granulosus) mit dern übrigen männ
lichen Apparat verbunden ist, oftmals aber auch direkt vom Ductus ejaculatorius
durchbohrt wird, und endlich das eigentliche Kopulationsorgan (Figur 133),
das meist einen vorstülp- oder vorstreckbaren, bei den meisten Cotylea und
verschiedenen acotylen Gattungen in der Regel mit einem harten Stilett versehcuen
Penis darstellt. Doch gibt es auch Formen (manclze Planoceriden), wo der End
abschnitt des männlichen Genitalkanals als ein mit Stacheln versehener, llm
und ausstülpbarer Cirrus ausgebildet ist, der in der Ruhe in einen muskulösen
Cirrusbelltel zurückgezogen liegt. Cirrus und Penis sind aber keineswegs einander
ausschließende Bildungen. Vielmchr können sie miteinander kombiniert vorkommen,
wie zum Beispiel bei StyloplarlOcera papillijera Bock (Figur 134), die neben
einem ansehnlichen, mit starkem Stilett bewaffneten Penis einen von kräftigen
Stacheln ausgekleideten, den Penis dreimal an Länge übertreffenden Cirrus besitzt.
Die mä'nnlichen Begattungsorgane liegen bei allen Polycladen im Mit tel f eid ed es
KÖrpers hinter der Mundöffnullg, vor der weiblichen (Figur 133,134)
beziehungsweise der gemeinsamen Genitalöffnung, und bei den Cotylea
auch vor dem Saugnapf (Figur 77, 107). Eine Ausnahme hiervon bilden nur das
eigenartige GraffizorJll lobatum 4 5 6

Heath (Figur 158), die cotyle I \

opistllOgen ia tentaculata Palom bi ! \
und die mit zahlreichen Be
gattungsapparaten versehenen
Arten, Unter letzteren stellt
Anonymus(Figur 131) mit seinen
zahlreichen, seitlich angeord
neten Penissen eine auch sonst
aberrante Form dar. Dagegen
leitet sich das Verhalten von
Cryptocelides, der (vonGraffizoon
abgesehen)e inzige nAc ot yl ee
oh ne ein zwischen Pharynx und
weiblichem Geschlechtsapparat
gelegenes männliches Kopula-

.tionsorgan, zwanglos aus dem
bei Polyposthia vorliegenden
Zustande ab. Wie schon oben
angegeben, ist bei dieser Art
die Zahl der männlichen Be
gattungsapparate stark vermehrt: ein großer medialer Apparat liegt unmittelbar
hinter dem Pharynx, eine Anzahl kleinerer zu beiden Seiten um den weiblichen
Begattungsapparat herum, und endlich noch kleinere, die nicht mehr zur Sperma
ableitung dienen, sondern nur noch Körnerdrüsenapparate darstellen, über das
Hinterende zerstreut. Bei Cryptocelides ist nun nur ein Teil der letzteren erhalten
geblieben und zu echten Begattungsorganen entwickelt, während die davorgelegenen
Apparate verlorengegangeri sind. Bei der zu den Cotylea gehörigen Boninia mira
bilis Bock (Figur 135) liegen um den großen, selbst unbewaffneten Penis in kleinen
Seitentaschen des Antrum masculinum, radialsymmetrisch in 2 Kränzen angeordnet,
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etwa 20 akzessorische Organe in Gestalt muskulöser, je mit einem langen Hohl
stilett bewehrter Sekretbehälter, die von zalllreichen, sie außen umgebenden Drlisen
zellen gespeist werden. Diese Bildungen erinnern auffällig an die schon oben
beschriebenen muskulösen Drlisenorgane der den Leptoplanidae und Planoceridae
nahesteIlenden Apidioplana mira Bock (Figur 74), ein Verhalten, das im Sinne
Lang's vielleicht erläutert, wie durch den Anschluß derartiger Organe an die
das Sperma ausführenden Kanäle die männlichen Kopulationsorgane entstanden
sein können. Die Feststellung, daß die Polycladen mit mehreren männlichen Be
gattungsapparaten, die wir heute kennen, spezialisierte und nicht ursprÜngliche
Formen darstellen, wird natÜrlich durch diese Annahme in keiner Weise berÜhrt.

Gleich den Hoden zeigen auch die weiblichen Gonaden der Polycladen poly
meres Verhalten. Meist sind Hunderte von OvarialfolUkeln vorhanden (Figur 107),
die in der Regel ausgeprägt dorsal liegen, sich aber bei einzelnen Arten auch
zwischen oder sogar unter die Darmäste (Beispiele: Plagiotata promiscua Plehn,
Hoploplana grubei [Graff]) herabsenken können. Bisweilen, besonders bei kleinen
Cotyleen, die relativ große, dotterreiche Eier bilden (Beispiele: Amyefla, Chrol1lo-

8 .9 10 11 12 18 14
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figur 134. TUfWELl.ARJA (Polycladida, Acotylea, Planoceridae). - St)'loplarlOcera papillijera Bock:
Sagittalschnitt durch den Begattungs-Apparat. Der Pfeil zeigt nach dem Vordcrende des Tiercs.
(.7) wcibliche Oeschlechtsöffnung; (2) Vagina bulbosa; (3) Schalendrüsengang; (4) männliche
Oeschlechtsöffnung; (5) Penisstilett i (6) Cirrusbcutel; ("7) Vesicula seminalis; (8) Ductus ejacula
torius; (9) KörnerdrÜsenblase; (10) unbestachelter Teil des Cirrus; (11) bestachelter Teil des
CilTlIS; (12) der die paarigen Uterusgänge aufnehmende unpaarige Uterusgang; (13) Sliel dcr
Langschen Blase; (14) Langsche Blase. Langgestrecktes dÜnncs Tier von 25 111m· Länge und
7,5 mm Breite. Der etwas wellige Körperrand ist an der Oberseite mit einer den ganzen Körper
umsäumenden einfachen Rcihe tentakelfönniger Zotten vcrsehen, die reich innerviert sind.
färbung von Alkoholexemplaren : Oberseite grünlichbraun, mit farbloser, zierlicher, an Wmmfraß

erinnernder Zeichnung. Westindische Inselwelt. (Nach Bock, 1913)

plana, Enterogonin1lls, Laidlawia, Leptoteredra) , kann die Zahl der Ovarien er
heblich (bis auf 8 bis 12 bei Laidlawia) reduziert werden. Eine Scheidung in
Germarien und Vitel!arien gelangt nirgends zur Ausbildung, was llI1

bedingt als ein ursprünglicher Charakterzug der Gruppe zu bewerten ist. Alle
Polycladen bilden daher entolezithale Eier, die sich im Kontakt mit den sie
umgebenden Follikelzellen mit Dotter beladen. Zur Ausleitung der Eier dient
ein Netzwerk feiner Ovidukte und daran anschließend I Paar sich zur Zeit der
Geschlechtsreife strotzend mit Eiern fÜllender U te ru sgä 1l ge, die sich ihrerseits
wieder zu einem medianen unpaarigen uterusgang (Eie r ga 11 g) vereinigen
(Figur 107, 134). An letzteren schließt sich die sogenannte Vagina an, die
dem weiblichen Genitalkana! der übrigen Turbellarien homolog ist und bei elen
Formen mit getrennten Genitalporen hinter der männlichen GeschlechtsÖffnung



figur 135. TURBELLARIA (polycladida, Cotylea, Boniniidae).
- Boninia mirabilis Bock: Längsschnitt durch den männlichen
Begattungsapparat. (l)akzessorisches Drüsenorgan i (2) dessen
Stilett; (3) Penis; (4) Antrum masculin1ll11; (5) Vesicula
semillalis; (6) Ductus ejaculatorius; (7) Vesicula granulorlll11;
(8) extrakapsuläre Drüsenzellen i (9) Muskelhülle. Eine
sehr langgestreckte, habituell an die verwandte Trallnfelsia
(vergleiche figur 46) gemahnende, kriechend Über 60 111m
lange, milchweiße Polyclade. Unter Steinen, litoral, Bonin-

Inseln, Pazifischer Ozean. (Nach Bock, 1923)
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lviorphologie: Oesclllechtsapparat (Polycladida)

(Ausnahme: OpistflOgenia tentaculata Palombi) nach außen mÜnclet (Figur 77).
Der Abstand zwischen den beiden Geschlechtsöffnungen kann, augenscheinlich
infoJge großer Verschieblichkeit des weiblichen Porus, selbst bei nahe ver~

wandten Formcn sehr verschieden sein. So zeigt der weibliche Genitalporus
besonders bei den Styloclzidae die Tendenz, sich aus seiner ursprünglichen
Position in dcr Nachbarschaft des männlichcn Porus, die manc11e Arten zeigen
(Figur 132, 137), mehr oder minder weit nach hinten, bis schließlich fast ganz
an das I-linterencle (ParastylocJlllS astis Bock, Meixneria Jurva Bock) zu ver
lagern. In ihrem mittleren, bei den Cotylea typischerweise blasenförmig (»Kitt
drüsenbeutel{(, Figur 77, 107) erweiterten Abschnitt nimmt die Vagina die Aus~

mÜndungen zahlloser Drüsenzellen auf, die als Scl1alendrüsen oder Kittclrüsen
(Figur 134) bezeichnet werden, weil sie nicht nur bei der Schalenbildung, sondern
auch bei der Bildung der langen Bänder, Schnüre oder Platten, zu denen die
Polycladeneier bei der Abjage zusammengekittet werden, und bei ihrer Befestigung
an der Unterlage mitwirken. Nach dem Aussehen und färberischen Verhalten
ihres Sekrets stellen die Kitt
drüsen möglicherweise modi
fizierte Rhabditenbildungs
zellen dar. Der Endabschnitt
des weib] ichen Genitalkanals
ist bisweilen (Prostfliostomwn)
zu einem Antrum femi
.11 i 11 um erweitert, vereinzelt
(Leptostylochus elongatlls Bock)
kann sogar an der Einmün~

dungsstelle der Vagina in das
Antru mci n kräftiger Sph inkter
entwickelt sein. Häufiger ist
dieser Endabschnitt aber durch
Ausstattung mit starker Mus
kulatur als weiblicher Begat
tungsapparat (Vagina bul
bosa) ausgebildet (Figur 77,
134). In diesen Fallen, wie
bisher vielfach üblich, von
einer Bursa copulatrix zu
sprechen, empfiehlt sich nicht,
da es sich nicht um eine
besondere Aussackung des GenitaJganges handelt, und überdies einzelne Formen
(Paraplanocera, Apidioplana) eine echte Bursa copulatrix als Begattungstasche
besitzen. - Wie beim männlichen Apparat ist in neuerer Zeit auch eine Iv1ehrfach
bildung der weiblichen Begattungsapparate beobachtet worden. Sie kann
gelegentlich bei Formen auftreten, die normalerweise nur einen weiblichen
Apparat besitzen (Tlzysanozoon brocc1zi). Daneben gibt es aber auch Arten
(Cestoplana polypora Frieda l\1eyer), für die eier Besitz von.? bis 3Q. in der
Mittellinie des Körpers hintereinal;derliegendcn .,.y~g~1en charakteristisch ist.
Vielleicht ist auch der Befund mehrerer postgenitaler, je für sich an der
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Ventralseite ausmündender Blasen bei Cryptocelis iiimai Bock auf analoge
Weise zu erklären.

Bei vielen Acotylea und ellllgen Cotylea (Traunjelsia, Boninia) trägt die
Vagina eine in der Nähe des Eintritts des unpaarigen Uterusganges von hinten
her einmündende, akzessorische Blase (Langsche Blase, Figur 134, 136),
die oftmals, selbst bei nächstverwandten Arten, ein sehr wechselndes Verhalten
zeigt. Bald kann sie fehlen, bald in stärkerer oder schwächerer Entfaltung vor
handen sein, bald sich in 2 Blindsäcke gabeln (ldioplanoides) oder vollkommen
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figur 136. TURBELLARfA (Polycladida). - Schemata des weiblichen Kopulationsapparates (Sagittal
sdznitte) bei 4 Arten der Leptoplanidae (1, 2) und Stylochidae (3, 4) (Acotylea) zur Erläuterung
des gegenseitigen Verhaltens von LangseIler Blase, Ductus vaginalls und Ductl/s genilo-intestinalis.
1, Notoplana atomata (0. F. MÜller) mit mächtig entwickelter Langscher Blase. 2, Notoplana evansi
(Laidlaw) mit sehr kleiner Langscher Blase. 3, Kabw:akia excelsa Bock mit Ductus vaginalis.
4, EnterogolJia pigralls Haswell mit Ductus geniio,intestinalis an Stelle der Langsehen Blase.
(1) weibliche Oeschlechtsöffnung; (2) weiblicher Oenitalknnal; (3) medianer Uterusgang; (4)
Langsche Blase; (51 Ductus vaginalis; (6) MÜndung desselben (Begattungsporus); (7) Ductus genito
intestinalisj (8) Darmast. Notoplana atomata (0. f. Müller): Körper vorne verbreitert, Länge
bis 15 mm, Breite bis 7 mm. färbung der Oberseite braungeJblich, braun oder braungrau,
außerordentlich an Intensität wechselnd. Litoral bis Über 200)TI Tiefe. Nordische Meere. Notoplana
evansi (Laidlaw). Körperform breit oval, Länge 20 bis 30 mm,Breiie 17 mm. Oberseite gelbgrau
oder braun. Malakka, Golf von Siam. l<..aburakia excelsa Bock. Der festgefügte r(örper mehr oder
weniger gerundet, hinter dcm Munde am breitesten und dicksten. Länge bis 41, Breite bis 28 mm.
Gelblich grau mit braunen flecken geziert. Unter Steinen, litoral. Stiller Ozean: false Narrows,
Nanaimo, Vancouvcr. Enterogonia pigrans Haswell. Elliptisch, verhältnismäßig dick und fest.
Länge 10 mm, Breite 5 bis 6 mm. Dunkelolivbraun mit zahlreichen, feinen dunklen fleckerl.

Australien, Neuseeland. (Nach Bock, 1913 und 1927)
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paarige Ausbildung zeigen (Limnostyloclzus), bald einen kürzeren oder längeren
Ausführungsgang besitzen. Bei der acotylen Discocelides langi Bergendal steht
ihr Ausführungsgang durch einen eigenen muskulösen Kanal mit der Vagina
in Verbindung, so daß das Sperma bei der Begattung direkt in die Blase ein
gespritzt werden könnte. Die verbreitetste Annahme ist daher, daß das Organ ein
Receptaculum selllinis darstellt. Allerdings trifft man im allgemeinen nur
selten in ihr Spermien a11, und auch diese nur in geringen Mengen. Vielleicht
verweilen aber die Spermien nur kurze Zeit in der Blase, ähnlich wie in dem ge
stielten Drüsensack der Tricladiden, der wahrscheinlich als homologe Bildung auf
zufassen ist. Andererseits zeigt aber die Blase, wo sie typisch ausgebildet ist,
stets ein auffallend hohes, sekretorisches Epithel und legt damit die Vermutung
nahe, daß ihre Funktion in der Erzeugung eines elen Geschlechtsprodukten irgend
wie zugute kommenden, also etwa e1ie Beweglichkeit der Spermien erhöhenden
oder den Eiern bei der Ablage beizugebenden Sekretes besteht. Statt der Lang
schen Blase besitzen manche Cotylea (Euryleptidae, Diposthus, Pericelis) eine

1:=--.=---. I
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Figur 137. TtJRßELLARIA (PolycJadida, Acotylea, Stylochidae). - Discoslylochus parC/ls Bock:
Schema des Begattungsapparates im Sagittalsclmitt. (1) Hauptdarm ; (2) Darmast ; (3) Ductus
genito-intestinalis; (4) Penis; (5) medianer Uterusgang; (6) Ductus ejaculatorius; (1) Körner
drÜsenblase; (8) Pharyngealtasche; (a') männliche Oeschlechtsöffnungj (~) weibliche Geschlechts
öffnung. Länge 14 mm, Breite 10 mm, flach, auf der Oberseite bräunlich gefärbt. Das einzige
Exemplar fand sich zusammen mit Ceraloplana colobocentroti val'. hawaiiensis Bock unter dem

Seeigel Colobocentrolus alralas L., Hilo, Hawaii. (Nach Bock, 1925)
)

größere Anzahl kugeliger, den Uterusgängen mit kurzen Stielen ansitzender
Blasen (U te r tt sb1ase n, Figur 107, 133) oder blasenförmige Erweiterungen der
Uterusgänge selbst (Pseudoceridae). Alle 3 Bildungen kombiniert finden sich bei
der eigenartigen Cotylee Boninia mirabilis Bock. Doch hat sich auctl aus diesem
Vorkonimen bisher keine tiefere Einsicht in die Funktion all der verschiedenen
Anhangsblasen '(reS welblichen Apparates ergeben. - Bemerkenswert ist, daß in
einzelnen Gattungen der Acotylea (TrigonopofUs, Tripylocelis, CopidoplullO,
Ceratoplana, Bergendalia, CryptopJzallus, Kaburakia), deren Vertreter sämtlich
der Langschen Blase ermangeln, vom Eiergang außer der Vagina noch ein
besonderer Ductus"yafainalis abgeht, der bald durch einen besonderen Porus
hinter der eigentlichen weiblichen Geschlechtsöffnung nach außen mündet
(Figur 136, 8), bald in das distale Ende der Vagina selbst führt, so daß nur ein

10*
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einziger weiblicher Genitalporus vorhanden ist. Dies Verhalten läßt darauf
schließen, daß hier die Langsehe Blase vielleicht durch den Ductus vaginalis
vertreten wird, der sich aus dem verlängerten lind nach der Ventralseite durch
gebrochenen Stiel der Blase herausbildete. Über die Funktion des Ductus
vaginalis ist nichts Sicheres bekannt. Immerhin hat es nach den topographischen
Verhältnissen der ausführenden Geschlechtswege bei Copidoplana, Ceratoplana
und Bergendalia den Anschein, daß hier der Ductus vaginalis zur Aufnahme des
Penis bei der Begattung dient, an Stelle der Vagina, die sich weniger für diese
Funktion eignet. So liefert der Ductus vaginalis zum Beispiel bei Bergendalia
einen kurzen, direkten Weg für den Eintritt des Spermas, während die Vagina
einen in mehrfachen Touren spiralig aufgewundenen, mit zahlreichen Drüsenzellen
ausgestatteten Kanal darstellt, dessen Verlängerung vielleicht für die Ausbildung
der Schalen um die ihn passierenden Eier von Bedeutung ist. Bei der zu den

! Cotylea gehörigen Gattung Laidlawia besitzt der weibliche Apparat eine eigen
! artige Anhangsblase, die ei~erselti"init den beiden Ovidukten in Verbindung

steht, andererseits durch einen Porus auf der Rückenseite des Körpers nach
außen mündet und wahrscheinlich als Begattungstasche dient.

Auch die als Du ct us ge nit 0 - int esti na Iis bezeichnete Verbindung zwischen
Darm und Geschlechtsapparat ist bei Polycladen zu finden. Allerdings kennt man
sie bis jetzt nur von je 2 Vertretern der Acotylea (Discostylochus parcus Bock,
Enterogonia pigrans Haswell) und Cotylea (Laidlawia trigonopora Herzig, Entero
gonimus aureus Hallez); auch ist sie in jeder der beiden Gruppen in ganz
verschiedener Weise ausgebildet. Bei den zu den Stylochidae gehörigen beidm
Acotyleen zieht der Ductus genito - intestinalis - wie bei anderen Acotylea
(Figur 136, 1) der Gang der Langschen Blase, die selbst hier fehlt -, von der
Einmündungsstelle des unpaarigen Uterusganges in die Vagina ausgehend, nach
hinten, um von ventral her umbiegend in den Darm einzutreten (Figur 136,4, 137).
Stellt man sich vor, daß der Gang der Lallgschen Blase ebenso wie er in den
Stylochidengattungen Bergendalia, Cryptophallus und Kaburakia (Figur 136, 3),
unter gleichzeitiger Rückbildung der Blase, als Ductus vaginalis mit der Vagina
in Verbindung trat, hier als Ductus genito-intestinalis Anschluß an den Darm
gewann, und vergegenwärtigt man sich weiter das sehr variable Verhalten der'
Langschen Blase bei den damit ausgestatteten Stylochidae und anderen Acotylea
(Figur 136,1,2), so ergibt sich eine Zurückführbarkeit der 3 Bildungen aufeinander,
die viel Wahrscheinlichkeit für sich hat. - Von den beiden Cotyleen besitzt
Enterogonimus 2 Ductus genito-intestinales, die von den über dem Darm gelegenen
Ovidukten entspringen und daher von der Dorsalseite her in den Hauptdarrn
eintreten. Bei der nahe verwandten Laidlawia ist der Ductus genito-intestinalis
dagegen unpaarig, indem er aus einer bei Enterogonimus fehlenden Quer
anastomose zwischen den beiden Ovidukten abzweigt; im übrigen aber zeigt
er die gleiche Lagebeziehung zum Darm mit dorsaler EinmÜndung. Dieses
topogra phisch grundverschiedene "'-erhalten der Ductus genito-intestinalcs bei
den Cotylea und Acotylea erschwert natürlich ihre Homologisierung und Ver
gleichung sowohl untereinander wie mit den gleichnamigen Gängen bei den Rhabdo
coden, Alloeocoelen und Tricladerz. Trotzdem kann nach wie vor angenolllmen
werden, daß alle diese Bildungen auf phylogenetisch alte Verbindungen zwischen
den weiblichen Geschlechtswegen und dem Darm zur Ausfuhr der Eier zurück-

I
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gehen, sofern man sich nur klar macht, daß diese Verbindungen ursprünglich,
weil allS einfachen Parenchyrnlücken hervorgegangen, wohl nur wenig fixiert
waren. In dieser Hinsicht ist auch bemerkenswert, daß der Darm von Disco
stylochus und Enterogonia zahlreiche Eier und Eifragmente zu enthalten pflegt,
die nach Größe, Aussehen und färberischem Verhalten durchaus mit den im
Uterus befindlichen, eigenen Eiern der Tiere übereinstimmen. Es kann daher
kein Zweifel sein, daß der Ductus genito-intestinalis dieser PolycladeTl dazu dient,

figur 138. TURBELLAIHA (Tricladida, Cercyridae). - Sabussowia diolen (Claparede). I, Kopu
lations-Apparat eines Männchens im schematischen Medianscllnitt. (1) Vesicula seminalis; (2) Dila
tatonnllskeln; (3) DrÜsellzellen; (4) Muskeln zwischen Gellitalkanal und Integument; (5) Bursa
(»UteruslI) ; (6) Penisscheide ; (7) Bursastiel; (8) Ringmllsknlatur; (9) Längsmuskulatnr in der Um
gebung des Genitalporlls; (10) Penisspitze; (11) Ductus ejaculatorius; (12) Penis; (13) Antrum
masculinllm; (14) Ringmuskulatur des Antrums; (15) von Se!<re!strängen durchse!ztes Epithel;
(16) LängsmuskuJatur des An!rums; (1n Ausführungsgänge der PenisdrLiseni (18) Diaphragma;
(19) = (17); (20) Bulbus penis; (21) Ductus seminalis. 2, Kopulations-Apparat eines Weibclulls
im schematischen Mediallsclllzitt. (1) An!rum femininum; (2) Drüsengang; (3) Schalendrüsen ;
(4) Bursasliel; (5) ßursa (»Utenlsll); (6) Mündung des Ovidulds in den Bursastiel; ('l) Längs
muskeln im Parenchym; (8) Längsmuskeln des Antrums; (9) Ringmuskeln des Antrum. Länge
des Tieres, der einzigen getrennt-geschlechtlichen Turbellarie, 4 bis 7 mm, Breite 1 bis 1,5 mm.
Körper lanze:tförmig, Vorderende oval, Hinterende abgerundet. Rücken braun pigmentiert, beim
Weibchen meist stärker und gleichmäßiger als beim Männchen. In der Außenseite der Augen
je ein pigmentfreier Hof. Auf Zostera-Wiesen und im groben Sand. Europäisch-atlantische

Küsten, MitteJmeer. (Nach Böhmig, 1906)
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überschüssiges Ei- und jedenfalls wohl auch Sperma-Material mit Hilfe seiner
muskulösen W~ndu~g zwecks Resorption und erneuter Verwendung im Stoff- lei' .
haushalt des TIeres !Tl den Darm zu schaffen. YJ +~crrA -#110

Von der Regel, daß alle Turbellarien Zwitter sind, bildet die Meerestriclade
Sabussowia dioica (Claparedc) die einzigl sichere Ausnahme (Figur 138). Beide
Geschlechter unterscheiden sich bei dieser Art schon äußerlich durch ihre Färbung,
da das Männchen infolge der durchschimmernden Hoden weniger gleichmäßig
und auch nicht so tiefbraun pigmentiert ist wie das Weibchen. Im übrigen ist
der Gonochorismus hier zweifellos sekundärer Natur und wohl so zu erklären,

daß jeweils bei den Individuen, die zu Männchen oder zu Weibchen werden, die
Gonaden des entgegengesetzten Geschlechts (bei den Weibchen zugleich auch
der Penls) nicht zm Entwickelung gelangen. Dagegen besitzen beide Geschlechter
gleichermaßen den gestielten Drüsensack (Bursa, Uterus, Figur 138). Schein-
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figur 139. TURBELLARIA. - Typen von Spermien.
1, Acoela, Convolutidae: Convoluta convoluta (Abildgaard). Saumloses Spermium, nach dem

lebenden Objekt. 380-fach vergrößert. (Original)
2, AcoeJa, Convolutidae; Convoluta sllhtilis (Graff). Spermium mit Randsautll, nach dem lebenden

Objekt. Etwa 400-fach vergrößert. (Nach v. Graff, 1882)
:~, Rhabdocoela, Graffillidae: Paravortex cardii Hallez. Spermium mit sichelföl'rlligem Kopf.

2000-fach vergrößert. (Nach Hallez, 1909)
4:, Alloeocoela, Plagiostomidae: Plagiostomam girardi (0. Schmidt). Spermium mil blattartig

verbreitertem Randsaum, nach dem lebenden Objekt. (Nach v, GraU, 1882)
5, Tricladida, Planariidae: Dendrocoelwn lacteum (0. f. MÜller), Spermium mit 2 Nebengeißelll,

der Hauptfaden des Körpers schwarz, 900-fach vergrößert. (Nach Hammerschmidt, 1908)



figur 140. TURBELLARIA rRhabdocoela, Dalyel1iidae). 
Spermatophore einer Dalyellia-Art, in der BursacopuJatrix

liegend. (Nach Eggers, 1925)
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barer Gon 0 eh 0 I' iS 111 Us kommt bei manchen Turbellarien, am ausgesprochensten
wohl bei Vertretern der Gattungen Microstomum und StenostO/11Wl1 (Rhabdocoela),
durch sukzessiven Hermaphroditismus zustancte, indem sich der männliche Ge
schlechtsapparat z~lerst anlegt, aber so rasch erschöpfen und wieder zurückbilden
kann, daß er gänzlich verschwunden ist, wenn die Organe des weiblichen Geschlechts
aufzutreten beginnen. Man trifft infolgedessen oft nur eingeschlechtliche Individuen
an, die also Dioecie vortäuschen, während es sich tatsächlich nur um eine durch
hochgradige Proterandrie entstellte Monoecie handelt. Bei manchen Steno
stomum-Arten scheint der männliche Apparat i.iberdies trotz der vorhandenen
Proterandrie in funktioneller Beziehung keine Rolle mehr zu spielen. Noch weiter
gehende Rückbildung hat schließlich bei anderen Catenuliden (Rhync/lOscolex)
zu völliger Unterdrückung des männlichen Geschlechtsapparates geführt, so daß
also hier nur Individuen mit weiblichen Organen auftreten, und die sonst für die
Turbellarien typische zweigeschlechtJiche FortpflanZling durch 0 bl igator i sche
Parthenogenese ersetzt ist. Ganz ähnliche Verhältnisse haben sich unter den
Alloeocoelen bei Bothrioplana sempen: Braun (Figur 90) herausgebildet, indem hier
die nur schwach angelegten
Hoden in der Zeit bis zum Ein
tritt der weibl ichen Reife zu
schwinden pflegen, so daß die
Eier zu parthenogenetischer
Entwickelung gezwungen sind.
Möglicherweise liegen auch bei
der J~habdocoele Gra.ffilla para
sitica (Czerniawsky) ähnliche
Verhältnisse vor.

Die Spermien der StrudelwÜrmer (Figur 139) sind äußerst verschieden
artig gestaltet und erreichen bisweilen erhebliche Länge (0,8 Millimeter bei der
nur 1,5 Millimeter langen Rhabdocoele Trigonosfomum penicillat1ll1l O. Schmidt).
Bei den Acoeletl stellen sie meist mit Geißeln an einem oder beiden Enden ver
sehene feine Fäden dar, die bei manchen Formen Überdies noch mit undulierenden,
zarten Säumen versehcn sind (Figur 139, 1, 2). Bei den Rhabdocoelen und
Alloeocoelen kommen außer fadenförmigen Spermien mit (Figur 139, 4) oder ohne
Saum auch noch Spermien mit Nebengeißeln vor, feinen, schwingenden Plasma
fäden, die dem den langgestreckten Kern enthaltenden Hauptfaden des Spermicn
körpers, ähnlich wie eine Peitschenschnur dem Stiel, ansitzen. Vereinzelt finden
sich ferner Spermatozoen mit einem blatt-, spindel-, haken- odcr sichelartigen
Kopf an einem längeren oder kÜrzeren Sch\-vanzfaden (Figur 139, :~). Die Spermien
der Polycladen gehören nur den 3 erstgenannten Typen an. Bei den Tricladell
herrscht der mit Nebengeißeln ausgestattete Spermientypus vor (Figur 139,5).
Verschiedene Arten, so zum Beispiel manche Typlzloplafliden lind Dalyelliiden
(Figur 140) unter den Rhabdocoelen, einige Polycladen und paludicole Tricladell
(Figur 141) bilden S per m at 0 p hol' e n in Gestalt kugeliger, bohnen- oeler
retortenförmiger Kapseln, innerhalb deren die Speril1ien bei der Begattung in
die Bursa copulatrix des Partners Übertragen werden. Bei den Typ/zloplafliden,
vor allem bei den Casfrada-Arten, entstehen die Spermatophoren wahrscheinlich
durch Ausstülpung der kutikuJaren Auskleidung des meist blind geschlossenen
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Ductus ejaculatorius, die nach Einführung in die Bursa mit Sperma gefüllt wird
und dann abreißt (Figur 112). FÜr die Spermatophoren der Dalyelliiden ist da
gegen wohl ein anderer Bildungsmodl.ls anzunehmen, da hier der Ductus eja
cll!atorius einer besonderen Kutikularauskleidung entbehrt. Wahrscheinlich
werden hier die SperrnatophorenhülIen von dem akzessorischen Sekret innerhalb
des männlichen Koplllationsorganes selbst gebildet. Vielleicht wird aber auch hier
und da der Zusammenschluß der Spermien erst na ch vollzogener Begattung
in der weiblichen Bursa durch das akzessorische Sekret unter aktiver Mitwirkung
des Bursaepithels bewerkstelligt. Statt Spermatophoren würden alsdann so
genannte Spermatodosen vorliegen, die dafür sorgen, daß die Spermien immer
nur in kleinen Mengen an das Receptaculum seminis weitergegeben werden. Unter
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fjgur 141. TURIlELLARIA (Tricladida, Planariidae). - Fonticola paravifta (Reisinger): 2 Tiere in
Copula, Sagittelschnittrekonstruktion, dimeben Spermatophore isoliert. (1) Schalendrüsen ; (2) Ovi·
dukte; (8) PenisdrÜsen, welche das Sekret zur Spermatophorenbildung liefern; (4) Penis; (6) Bursa;
(6) Pharynx; (7) Bursa mit (8) Spermatophore; (9) Stiel der Spermatophore, sogenannter Sper
l11atopositor im Bursastiel; (10) Schalendrüsen; (11) Spermatopositor; (12) Spermatophore. Länge

des Tieres 1 bis 1,2 em, milchweiß. Bewohner von Waldquellen. Milteleuropa.
(Nach Reisinger, 1923)

den Triclaelen zeichnet sich' FOTlticola paravitta Reisinger durch die Anfügung
ihrer Spermatophoren an lange, dickwandige, röhrenartige Stiele (S per 111 a t 0

positoren, Figur 141) aus, die aus dem Sekret zahlreicher, in den Bulbus
des bei Fonticola paravitta verhältnismäßig kleinen, nur wenig vorstülpbaren
Penis mündender, erythrophiler DrÜsenzellen entstehen. Bei der Kopulation



Figur 142. TURBELLARIA (Acoela, Convolu
tidae). - Eikapsel von Convoluta roscoffe/lsis
Graff, mit 6 Eiern aUf dem 2-Zellen-StadiufI1,
nach dem Leben, ungcquetscht, gezeichnet.
Vergrößerung 150-fach. Die Hülle um die
einzelnen Eier wird von diesen selbst gebildet,
die Eikapsel von Hautdriisen des Muttertieres.
Durchschnittsgröße der Eikapseln 0,35 bis

0,4 mm. Vergleiche Figur 55. (Original)
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verlöten diese Sekretrnassen mit der Spermatophorenl1Ülle und schieben diese,
ständig nachströll1end, in die Bursa des Partners.

Dem Verhalten der weiblichen Ge-
schlechtsdrüsen en tsprechend erzeugen
nur die Acoelen, die Palycladen, sowie
die mit Ovarien ausgestatteten Farmen
unter den Rfzabdocoelen und Alloeocoelen
einfache (entolezithale), die übrigen
Strudelwürmer dagegen zusammen
gesetzte (ektolezithale) Eier (siehe
Seite 123). Bei den Acoelen werden
die von einer_,c.!~!!!2~.~~.!:lr.~~~~!1iIg~11,
von der Eizelle selbst ausgeschiedenen
Membran umgebenen Eier meist in
großere;- Anzahl (2 bis 150) auf einmal
abgesetzt, und zwar entweder gemeinsam
in eine klare, rundliche Schleimhülle ein-
geschlossen (Figur 142), oder als rund
licher oder kuchenförmiger Laich in eine
gelatinöse Masse eingebettet, die ein
Produkt der Hautdrüsen des Muttertieres
darstellt. Die Eier enthalten wenig Dotter
LI nd sind meist recht klein ( : 0,1 Milli
meter). Dementsprechend pflegt ihre Ent
wickelung sehr rasch zu verlaufen. - Auch die stets einzeln abgelegten, dünn
sehaligen Eier der Rhabdocoelen mit Ovarien sind in der Regel verhältnismäßig
klein und arm an Nahrungsdotter. Ihre Hüllen werden bei den Catemzliden und
Microstomum von der EizeIle selbst gebildet, bei Macrostomum dagegen außerdem
aueh von jungen, die proximalen Teile der Gonaden erfüIlenden Oogonien, die
gleichzeitig das Nährmateri.al bereiten und an die eigentlichen Eizellen abgeben.
Bei HOfstenia (-kHO'eoGoeJa)" wird die Eischaie von FollikelzeJIen ausgeschieden,
die die relativ dotterreiche Eizelle epithelartig umgeben (Figur 143).

3 2
figltr 143. TURBEI.LARIA (AlIoeocoela, Hofsteniidae). - Hofstenia atroviridis Bock: QuerseIlflitt.
(1) Darm; (2) in Bildung begriffenes Ei in seinem Follikel; (3) reifes Ei; (4) injizierte Spertnamasse

unter dem Epithel. Vergleiche Figur 79. (Nach Bock) 1923)
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Gleichfa!ls dÜnnschalig und ZUIll Teil recht dotterreich sind die Eier der Polycladen.
Schale wie Dotter werden hier von den Eizellen selbst bereitet auf Kosten
eines die letzteren umgebenden, wahrscheinlich aus abortiven Oogonien hervor
gehenden Pollikelgewebes. Oie Eier werden meist in Massen nebeneinander
abgelegt und durch ein von den KittdrÜsen abgeschiedenes, gallertartiges Sekret

ZU oft ansehnlichen Laichballen, -schnüren
oder -platten vereinigt. Die Euryleptiden
befestigen ihre Eier überdies mit kurzen
Stielen an der Unterlage (Figur 144, 145).

Bei manchen Arten sind die Eikapseln zu diesem Zweck mit kürzeren oder längeren
Stielen versehen (Figur 146), zu denen Überdies noch aus dem Sekret besonderer,
in den Endabschnitt der Geschlechtswege mündender DrÜsen stammende, dünne
Fi'lamente hinzutreten können (Figur 147), die bei einigen parasitischen Formen

figur 146. TURBELLAR1A (AlIoeocoela, Plagiostomidae). - Plagiostomul11 girardi
(0. Schmidt), eine Eikapsel ablegend. Nach dem Leben gezeichnet, VergröJ)erung
15-fach. Das Tier befestigt das Kapsel-Stielchen an der Unterlage ul'!P zieht
sich dann unter Vorwärtskriechen die Kapsel selbst aus der Oeschlechls-Offnung
heraus. L'inge 2 bis 3 mm, farblos oder durch Darminhalt gelblich, bräunlich
oder rötlich gefärbt, Eikapscl braun. Europäische Meere, speziell Mediterrangebietj

liebt das verschmutzte Wasser der Häfen. (Nach Bresslau, 1904)figur 146.

Bei den Pseudoceriden sind die Eischalen mit runden Deckeln versehen, die sich
beim Ausschlüpfen der Larven ablösen. Einige Arten (Cryptocelis alba Lang,
Styloclzus neapolitanus [Delle Chiaje], Prosthiostomum lind andere) bilden Eikapseln,
die immer mehrere (2 bis 12) Eizellen enthalten.

Bei den zusammengesetzten Eiern findet niemals Ablage
in geschlossener Laichfor11l statt. Gewöhnlich werden sie einzeln nach
außen befördert und dabei entweder frei abgelegt oder durch eine
schleimige Kittmasse aufdem zurAblage dienendenSubstrat angeklebt.

Figur 144. figur 145.

Figur 144. TURBELLARIA (Polycladida, Cotylea, Eury1eptidae). - Prostheceraeus l'ittatus (Montagu)
hei der Ei-Ablage, in einer Glasschale von der Bal1chseite gesehen, nach dem Leben in 2-facher
Vergrößerung gezeichnet. Die Eier werden in Reihen nebeneinander abgelegt und durch eine
gemeinsame Kittmasse zusam mengehalien: Der Kontour des Eierhaufens entspricht vorn und
links ungefähr dem welligen Umriß des Körpers. (1) Oenitalöffnung, aus der eben ein Ei austritt.

Vergleiche auch fjgur 95B. (Original)

hgur 145. TURBELLAIUA (polyclad ida, Cotylea, Eurylertidae). --- Cycloporlls papillosus Lang.
Einzelnes Ei aus einem Eier-Haufen, durch einen kleinen Stiel mit der gemeinsamen Kittm<lsse
zusammenhängend. Aus dem Ei sind eben die beiden Richlungskörperchen ausgestoßen.
Nach dem Leben in etwa 200-facher Vergrößerung gezeichnet. Vergleiche figur 76. (Original)

)
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(Umagifla, ArlOplodium, SYl1desmis) beträchtliche Länge erreichen. Bisweilen
(Mesostomidae, einige Da{yelliidae und Graffillidae) können die Eier aber auch
während ihrer Entwickelung bis zum Ausschlüpfen der Jungen oder bis zum
Tode lind Zerfall des Muttertieres in dessen Innerem, sei es irn Uterus oder im

1

.·-1

.2

)
figur 147. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Kalyptorhynchia). - Bildung von Stiel und Filament
der Eikapsel. 1, MacrorlzyncllUs goettei (Bresslau). Schema des I<.opulationsapparates ell1es
trächtigen Tieres im Sagittalschnitt. Vergrößerung etwa 200-fach. (1) Vesicula seminalis;
(2) Vitellodukti (3) Vesicula granulorum; (4) Keimzelle im Oermar (Umriß punktiert); (6) weib
licher Oenitalkanal; (6) männlicher Genitalkanal mit dem in ihn hineinragenden Stilett des Korn
sekretbehälters ; (7) Atrium genitale; ; (8) Sphinkter; (9) Geschlechtsöffnung ; (10) Uterusstiel ;
(11) Sekrettropfen, der zur Bildung des die EikapseJ am Substrate verankernden filamentes ver
wandt wird i (12) filament- und Schalendrüsen ; (13) Ansatzstiel der Eikapsel; (14) Uterus··
sphinkter; (15) Uteruswandung; (16) Schale der nur zu einem kleinen Teil gezeichneten Eikapsel.
Totalbild des Tieres in figur 104. 2, G)'ratrix hermapllroditus Ehrenberg. Abgelegte Eikapsel.
Vergrößerung SO-fach. (1) Ansatzstiel der mit einern Deckel verseheneu Eikapsel i (2) Filament.

Totalbilder des Tieres in figur 97 lind 119. (Nach Meixner, 1923)

Parenchym (Figur 83), verbleiben. - Bei elen Rhabdocoelefl LInd Alloeocoelerz
enthalten die in der Regel ungedeckelten, vereinzelt aber auch mit einer prä
formierten Deckelnaht (Figur 147 ~) versehenen Eier meist nur eine Eizelle (Keim
zelle) zusammen mit eiTler Anzahl von DotterzeJlen, die maximal einige Hunderte

Figur 148. TURBELLARIA (I<babdocoela, Typl1loplanidae). -- Castrada intermedia (Volz): I, Schnitt
durch ein eben gebildetes Ei im Uterus. (1) DotterzelJen mit durch Eisenhämatoxylin schwarz
gefärbten SchaleIltrapfen, die zum Teil bereits aus den Zellen ausgetreten sind; (2) Keimzelle.
Vergrößerung 425-fach. 2, Detail aus derselben Schnittserie. Unterhalb der Dotterzelle (1),
zwischen ihr und der LJteruswand, liegt eine Schicht von Schalentröpfchen (schwarz), die teilweise
schon miteinander verschmolzen sind. Vergrößemng 1100-fach. Länge des Tieres bis 4 mm,
Breite bis 0,8 rn111 , gelblich gefärbt, bisweilen durch Zoochlorellen grÜn. In SÜßwässern Europas
und Kleillasiens, auch im Brackwasser des Finnischen Meerbusens. (Nach von Hofslen, 1912)

1
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Figur 149. TURBELLi\RIA (Alloeocoelu.
Plagiost~midae). - Plagioslomllm girardi
(0. Scbmldt): Schnitt durcll eine Eikapsel,
auf dem 8 sich entwickelnde Keime ge
troffen sind. (l) Eischaie, nur zum Teil
erhalten i (2) Dotterzellen-Kern' (3 und 4)
Blastomeren desZweizellen-Stadiums. Ver
größerung ISO-fach. Totalbild des Tieres

in figur 145. (Nach Bresslau, 1904)

betragen kann (Figur 148). Ihr Durchmesser bleibt infolgedessen verhältnismäßig
klein und erreicht auch bei den größten Formen kaum 0,5 bis 0,6 Millimeter.
Einige Arten (Beispiele: Castrella truncata [Ehrenberg], verschiedene Dalyelliiden,
Graffilliden, Kalyptorflynchier, einige Prorhynchus- und Plagiostomum-Arten,
Figur 149) fügen den Dotterzellen jeweils mehrere (2 bis etwa ein Dutzend) Keim
zellen hinzu, erzeugen also Eikapseln. Die Tricladen bilden dagegen stets Eikapseln,
die neben einer kleineren oder größeren Anzahl von Keimzellen (bis einige 40)
Tausende von Dotterzellen einschließen und daher beträchtliche Größe (bis zu
20 Millimeter Durchmesser bei den großen Landplanarien) erreichen können.
Die Bildung der Schale geht bei allen zusammengesetzten Eiern im Atrium genitale
oder, bei den Dalyelliiden, in einer als »)Uterus« bezeichneten Aussackung des
Ductus communis (Figur 83) vor sich. Das Material dazu liefern in der Haupt
sache die Dotterzellen, die in ihrem Plasma während des Reifens in den Vitellarien
neben den Dotterschollen zahlreiche Tröpfchen stark lichtbrechender Schalen-

substanz aufspeichern. Diese Schalentropfen
treten aus den Dotterzellenaus (Figur 148),
verlagern sich an die Peripherie und ver
schmelzen dann allmählich unter dem Einfluß
eines sie emulgierenden Sekrets aus den
früher irrtümlicherweise für. die alleinigen
Produzenten der Schale gehaltenen Schalen
drüsen zu einer die gesamte Keim- und
Dotterzellenmasse umhüllenden, anfangs wei
chen und farblosen, dann aber meist rasch
erhärtenden und sich häufig gelblich oder
braun bis braunschwarz färbenden Schale.
Abweichend verhalten sich. die Prorhyn
ehiden, indem hier in der Umgebung
der weiblichen Geschlechtsöffnung echte
S c hai end r ü sen ausgebildet sind, deren
Sekret all ein, ohne Hinzukommen von
Schalentropfen aus den Dotterzellen , die
hier mehrschichtige Eikapselhülle liefert.
In chemischer Hinsicht gehört die Substanz
der Schalen wohl zu den sogenannten Albu-
minoiden, ohne daß darüber jedoch etwas

Näheres bekannt ist. Keinesfalls besteht sie aber aus Chitin, wie man frÜher
lediglich auf Grund ihres Aussehens anzunehmen pflegte.

Unter den Rfzabdocoelen zeichnen sich die Vertreter verschiedener Typhlo
planiden-Gattuflgen dadurch aus, daß sie außer den typischen, hartschaligen,
wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse auch als Da ue[-,
Latenz- oderWinter- Eier bezeichneten Eiern noch eine zweite Sorte von Eiern,
sogenannte Subitan- oder Sommer-Eier produzieren, die sich von jenen
durch abweichenden Bau und schnellere Entwickelung unterscheiden und dazu
dienen, der Art während des Frühlings und Sommers eine möglichst rasche und
möglichst große Ausbreitung zu geben. Dies wird dadurch erreicht, daß die zu
Beginn der wärmeren Jahreszeit aus den überwinterten Dauereiern ausschlüpfen-
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1

den Jungen bereits in ganz jugendlichen Stadien Eier zu bilden beginnen,
wenn ihre Geschlechtsorgane, insbesondere die ViteJlarien, noch nicht die end
gültige Entwickelung erreicht haben. Für das Verständnis dieser Erscheinung
und ihres besonderen Anpassungscharakters ist dabei günstig, daß die Subitaneier
bildung nicht bei allen Arten gleich frühzeitig beginnt. Am wenigsten verfrÜht
tritt sie bei der Gattung Botfzromesostol71a ein, indem hier nur die Vitellarien
um diese Zeit noch nicht ihre volle Entfaltung erlangt und insbesondere erst
spärliche Schalen tropfen ausgebildet haben. Infolgedessen unterscheiden sich
die ersten Subitan-Eier von den Dauer-Eiern nur durch etwas geringere, von
der kleineren Zahl der beigegebenen Dotterzellen herrÜhrende Größe und durch
dünnere Schalen; der Unterschied verwischt sich aber bei den späteren Eiern
immer mehr, so daß die beiden Ei-Typen hier allmählich ineinander Übergehen.
Bei anderen Arten (Mesostoma lillgua Abildgaard, Mesostoma productum O. Schmidt)
sind die Differenzen bereits beträchtlich größer, um schließlich bei Mesostoma
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figur 150. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Typhloplanidae). - Mesostoma ehrenberg? (Focke):
1, Schnitt durch ein Subito/l-Ei alTf dem 2-Zellen-Stadium. (1) Eihülle; (2) Hüllmembran-Kern i
(3) Dotterzellkern; (4) Rest ·eines Richtungskörpers; (5) und (6) Mikromer und Mal<romer des
2-Zellen-Stadiums. Im Makromer 10 Chromosomen, im Mikromer statt der Chromosomen Karyo
meriten. VergröBerung 700-fach. ,'~, Scllllitt durclz ein Dauer-Ei. (1) Dotterzellej (2) Ei·Schale;
(3) Keimzelle, um den Kern herum das eingedrungene Spermium; (4) Uteruswand. Vergrößerung

ISO-fach. Totalbilder des Tieres in Figur 25, 8 und 86. (Nach Bresslau, 1904)

ehtenbergi (Focke) ihr Maximum zu erreichen. Bei dieser Art beginnen die jungen
Frühjahrs-Tiere (frÜher auch Winter-Tiere genannt) bereits mit der Subitan-Eier
bildung, wenn Hoden, Dotterstöckeund KopuJatiol1sapparat erst im Anfang
ihrer Entwickelung stehen. Da der Penis UITI diese Zeit noch nicht funktions
fähig ist, tritt hier infolgedessen an die Stelle der sonst obligaten Wechsel
begattung Selbstbefruchtung, indem Spermien aus den eigenen, spärlichen Hoden
follikeln an die KeimzeJlen herantreten. Letzteren werden dann jeweils statt
vieler Hunderte immer nur etwa 40 bis 50 kleine, unreife, fast ganz des Dotters
und der SctJalentropfen entbehrende DotterzelJen beigegeben, so daß binnen kurzer
Zeit (höchstens 24 Stunden) bis zu 70 winzige (0,06 bis 0,08 i\:1ilIimeter Durch
messer), äußerst dÜnnschalige Subitail-Eier (Figur 150, 1) gebildet werden, die mit
den später gebildeten großen (0,45 bis 0,5 lvlillimeter Durchmesser), dotterreichen,
dick- und braunschaligen Dauer-Eiern (Figur 150, .2) der gleichen Art überhaupt

)
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Man erkennt daraus, wie erheblich die IndividuenzahJ der Art durch die
Einschaltung der Subitan-Eier-Bildung vor der Dauer-Eier-Tracht gesteigert wird.

Die Begattung geschieht im einfachsten Falle durch hypodermale
Injektion, indem ein Tier die Haut eines Artgenossen an beliebiger Stelle mit
seinem bewaffneten Kopulationsorgan durchstößt und alsdann das Sperma in
die Wunde einfließen läßt (viele Acoelen und Polycladen, einzelne Rhabdocoelen,
Alloeocoelen und Meeres- Tricladen). Bisweilen wird bei der Injektion unmittel
bar die weibliche Gonade getroffen; in der Regel führt der Einstich aber irgendwo
i I1S Parenchym (figur 143), das dank seinem lockeren Ball von den Spermien
leicht durchwandert werden kann. Cryptocelis alba Lang (Polycladida) bildet
in seinem männlichen Begattungsapparat zum Zweck der Injektion Spermato-
plloren aus, die mit solcher Kraft in die Körperwand von Artgenossen eingestoßen ,
werden, daß die hierdurch erzeugten Wunden deutliche Narben zurücklassen.-:-:,'1 IJ.l.
Bei der Mellrzalzl der Turbellarien findet indessen eeh t e Begattung statt, wobei
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keine Ähnlichkeit mehr haben. Wegen des geringen Dottergehaltes verläuft
die Entwickelung dieser Subitafl-Eier, die stets intrauterin vor sich geht, ver
hältnismäßig rasch und in einer gegenüber dem EntwickcIungsgang der Dauer
Eier erheblich abgeänderten Weise (siehe Seite 168), so daß die Jungen, je nach
der herrschenden, die Entwickelungsgeschwindigkeit stark beeinflussenden
Temperatur bereits in etwa 2 bis 4 Wochen ausschlÜpfen. In dieser Zeit haben
dann auch die inzwischen zu voller Größe herangewachsenen Muttertiere ihren
Geschlechtsapparat vollständig entwickelt und beginnen nunmehr mit der Bildung
von Dauer-Eiern, die erst mit dem Tode der Tiere frei werden und ihre Jungen
in der Regel erst nach Überwinterung im nächsten FrÜhjahr entlassen. Ein Teil
der aus den Subitan-Eiern der FrÜhjahrs-Tiere hervorgegangenen Jungen (Sommer
Tiere) bildet seinerseits nun wieder zuerst Subitan- und dann Dauer-Eier, ein
anderer beginnt dagegen erst nach voller Entwickelung des Geschlechtsapparates
mit der Fortpflanzung, bildet daher unmittelbar Dauer-Eier, ohne voraufgegangene
Subitan-Eier-Tracht. Bei den aus den Subitan-Eiern hervorgehenden Jungen
kann sich der gleiche Prozeß noch mehrmals wiederholen, so daß dank der Subitan
Eier-Bildung im Laufe des Sommers mehrere Generationen aufeinanderfolgen.
Im Experiment - bei gleichmäßiger Temperatur, Ernährung und Ausschaltung
aller schädlichen Einflüsse - ist es sogar gelungen, 23, durch 2 Jahre hindurch
sich unmittelbar folgende Generationen von »Sommer-Tieren« zu züchten. In
der freien Natur kommt es aber frÜher oder später immer zum Auftreten so
genannter Herbst-Tiere, die nicht mehr Subitan-, sondern nur noch Dauer-Eier
zu erzeugen vermögen, und mit denen infolgedessen der Jahres-Zyklus abschließt.
Normalerweise pflegt dieser Zyklus bei Mesostoma elzrenbergi (pocke) etwa 4 Gene
rationen zu umfassen, wie es das nachstehende Schema veranschaulicht:
Überwinterte Dauer-Eier

Frühjahrs-Tiere1______

. Subitan-Eierl- Sommer·Tiere1____..
. Subitan-Eierj-Sommel'-Tiere

!~.

; Subitan·EierI~Herbst-Tiere
. 1 •

Dauc!'-Eier Dauer-EIer



Begattung (1) J59

die beiden miteinander kopulierenden Partner, die Gescl11echtsöffnungen eng
aneinandergepreßt, ihre männlichen Kopulationsorgane 'wechselseitig in die
dafür bestimmten Abschnitte der weiblichen Oellitalwege des Genossen ein
führen (Figur 125, 141). Die Stellung, die die Tiere dabei einnehmen, ist bei den
einzelnen Arten sehr verschieden (Figur 151, 152, .~). Nicht selten geht dem einzelnen

{

/
1

Figur 151. TURBELLARIA (Tricladida). -- Begattungs-Stellung (nach dem Leben gezeichnet):
1 von ProGe/'odes dohmi Wilhelmi (Tricladida maricola), etwa 8-fach vergrößert (nach Wilhelmi,
1909); 2 pon Planaria lugubris O. Schmidt (Tricladida paludicola), etwa 2-fach vergrößert (nach
Burr, 1912); 3 von Geoplana notoaUs Steinböck (Tricladida terricola), natürliche Größe (Original).
In .1 sieht man auf die Rücken., in 2 auf die Bauchseite der miteinander kopulierenden Tiere,
3 zeigt die beiden an der Glaswand eines Terrariums festgehefteten Kopulanten im Profil, mit
eng aneinandergeprcßten Bauchseiten, wobei die dorsale Vorwölbung jederseits dem von den
Begattungsorganen eingenommenen Körperabschnitt entspricht. 1: Länge 3 bis 5 mm, Breite
1 bis 1,5 mm; weißlich im groben Sand und unter Steinen der Mittelmeer-Küste. 2-: Länge bis
20 mm, Breite bis 4 mm, braun; in stehenden oder langsam fließenden SÜßwässern Mittel
Europas. 3: Länge bis 9 cm, Breite bis I cm j bräunlich mit zahlreichcn dunklen Flecken auf

der Rückenseite ; unter Holz und Steinen; Mittel-Brasilien.

i
}

,1
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Figur 152. TURBELLARIA (Rhabdocoela, Typhloplal1idae). --- Mesostoma ehrenbergi (Focke):
J, Uebl~sspiel; 2, Begattung. (Vergleiche Figur 25, S.) Nach dem Leben gezeichnct. Etwa

21/ 2-fach vergrößert. (Aus Steinmann-Bresslau, 1913)

Begattungsakt eine Art Liebesspiel voran, bei dem die Tiere sich mit den Kopf
spitzen (Figur 152, .1) oder mit dem RÜssel (Oyratrix) in eier Genitalregion betasten
oder umeinander herumschwimmen (Convolllta, Dalyellia). - SeI bs tb e f r ueh tun g
kommt regelmäßig nm bei den FrÜhjahrs-Tieren von Mesosloma ellrenbergi (Focke)
vor (siehe Seite 157), sonst wohl noch gelegentlich bei der Alloeocoele Ofol7lesostama
auditivwrI Du Plessis, Angaben, die sich auf andere Arten beziehen, sind durchaus
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unsicher. KeinesfaHs sind die paludico[m Tric/aden, wenn sie an der wechsel
seitigen Begattung verhindert werden, imstande, befruchtete Eier zu legen.

Die Besamung der Ei- oder der Keimzellen findet bei den meistm Tur
bellarien kurz vor oder nach ihrem Austritt aus der Gonade in die Geschlechts
wege und vor dem Beginn der Reifeteilungen statt. Nur bei Tlzysanozoon (Poly
cladida) soll das Spermium erst nach der Bildung der beiden Richtungskörper
zwischen diesen. in das Ei eindringen. Bei einigen Arten vollzieht sich die Be
samung auffallend frühzeitig, vor allem bei dem eben erwähnten Otomesostoma
auäitivum (Du Plessis), wo die Spermien bereits in die jüngsten Oozyten ein
wandern und während der ganzen Wachstumsperiode in deren Plasma verweilen.

wie~7~~g~- (A) Formen mit einfachen (entolezithalen) Eiern. Die Entwickelung
geschichte beginnt bei den Acoelen und Polycladen übereinstimmend mit einer totalen

inäqualen Furchung der Eier, die bei bei den Ordnungen wesentlich im gleichen
Rhythmus verläuft. Ein wichtiger Unterschied bildet sich aber schon im ersten
Anfange der Entwickelung dadurch heraus, daß sich die Eizelle bei den Acoelen
(Convoillta, PolYc/lOerus, Aphanostoma) nur in 2 (A, B), bei den Polycladen (Lepto
plana, Eurylepta, Discocelis, Thysanozoo/l, Stylochus, Hoploplana, Cycloporus,
Prostheceraells) dagegen in 4, ~~!j~.~n w~!ljg vel~~hiedene~re BI~to

meren (A, B, C, D) teilt (Figur 153, 154). Infolgedessen entstehen durch die
nächsten, abwechselnd jn läo- und dexiotropem Sinne erfolgenden Teilungsakte

"?~f'~ ',." bei den Acoelen imnJer~Gruppen von je 2 (Duette), bei den Polycladen von je
~............ ... ~,.."":>.\..

4 neuen Zellen (Quartette), was der Furchung bei den Acoelen (Figur 153) schon
vom 8-Zellenstadium an bilateralen Cl1arakter aufprägt, während sie bei den
Polycladen (Figur 154) weiterhin noch lange spiraligen Typus beibehält. Hiervon
abgesehen liefern aber die primären Blastomeren in beiden Ordnungen gleicher
maßen durch 3 sehr inäquale Teilungsschritte nacheinander 3 Duette beziehungs
weise Quartette von kleinen Zellen (Mikromeren), aus denen die Wimper
haut (Ektoderm) des kÜnftigen Wurmes hervorgeht. Aus Abkömmlingen des
ersten Mikromeren-Duetts (1 a, I b) beziehungsweise -Quartetts (1 a, 1b, 1c, 1d)
entwickelt sich auBerdem in beiden Gruppen das Zentralnervensystem, aus solchen
des zweiten (2 a, 2b beziehungsweise 2abis 2d) das periphere Parenchym der
Acoelen beziehungsweise das Parenchym (Mesoderm) der Polycladen. Ob auch
noch Derivate des 3ten Duetts (3a, 3b) oder Quartetts (3a bis 3d) an der Er
zeugung parenchymaler Elemente teilnehmen, ist bisher weder für die Acoelen noch
für die Polycladen sichergestellt. Nach Abspaltung der 3ten Mikromeren-Serie
schnüren die Übriggebliebenen, von den Ektoderm-Zellen mehr oder minder
weitgehend umwachsenen Makromeren (4A, 4B beziehungsweise 4A bis 4D)
durch einen letzten, wieder inäqualen Teilungsschritt noch ein 4tes lV\ikromeren
Duett (4a, 4b) beziehungsweise -Quartett (4a bis 4d, im Verhältnis zu den Makro
rneren 4A bis 4D sehr große Zellen, in die der gesamte Dottervorrat übergeht) ab,
das bei den Acoelen das zentrale Parenchym (Mesentoderm), bei den Polycladen
den Darm (Entoderm) und vi~lejcht auch einen Teil des Parenchyms (Mesoderms)
entstehen läßt. Bei dm Acoelen werden auch die Makromeren mit in elie Bildung
des zentralen Parenchyms einbezogen, während sie bei den Polycladen nach Ab
schnürung des 4ten A1ikromeren- Quartetts wohl nur noch an der Dotterverarbeitung
teilnehmen und zu guterletzt wal1rscheinlichze~fallen, ohne irgendwelche morpho
logische Bildungen zu liefern. Bei Hoploplana inquilina (Wheeler) sollen auch

. .
, .'



,," ','

..... ' {r ~

161(1)/ Entwickel\lllgsgeschiclJte
/ . / .I} , ... t: !!

~4 1.. ... ...{.J{ ,~ .. ~}!.~' '/,' ~' (p~",i',;,>

;....

.1.

:....

3a·

9

6
1ft·

3B3A

161
_/'-"'-_.' )2.62.

....·261

·3b

/.... ' ..

1a112 1b112
1a111., . . 1b111

<1-11 ..... ~a2.11
'-0. . "'~., 2.b'/2

2a12 ..... ....3b1

12...1aU

2a11 1a11 1b1'f 1a21
.... : : / .2b11

3a1.. ..301

2a1~

10
.- " ~

)
30 1 ..3a1·

" ..13 "

2.a-1;;' .' .
: ·..1a11·1

-1a2.11' 1a212"1a -1'!2-
15 ", ~', . '" .,; .

Figur 153, TURBELLARIA (Acoela, ConvoJutidae). - COllvoluta roscoffensis Graff: Eil/wickelung

(Furchung). .1, 4cZellcJl-Stadiufl1, von der Seite, 2, vom aboralen Pol aus gesehen; 8,6-Zellcn

Stadium, 4, 8-Zellen!Stadiufl1, 15, J2-Zellen,oStadiuJn, (;, I·B-Zellen-Stadium, von der Seite.

gesellen; 7, 8-Zellen-Stadiulll, vorn aboralen, 8, 12-ZelIen-Stadiull1, vom oralen Pol, !), 16-Zellen

Stadiulll, VOlll aboralen Pol aus gesehen; 10, 22-Zellen-Stadium, 11, 24-Zellen-Stadium,

12, 32-Zellen-Stadium, von der Seite gesehen; 10'1, 24-Zellen-Stadium, vom aboralcll,14,. vom

oralen Pol aus gesehen ;l5, 32-Zellen-StatHufI1, vom aboralen Pol aus gesehen. _. Beim Über

gang von 5 zu f; erfolgt durch Verlagerung der bräunlich pigmentierten Zellen 3 A und 3 B

(punktiert) nach innen die Gastrulation (vergleiche auch Figur J55). }\:lan beachte, daß die heiden

ersten Mikromeren-Duette (1 a, I bund Za, 2b) durch Iäo- beziebungs\veise dexiotrope Teilung

abgeschnürt werden, daß aber der weitere Furchungsverlauf deutlich bilateralen Charal<ter

zeigt. Vergrößerung etwa 225-fach. Totalbild des Tieres in Figur 55.

(Originalzeichnllugen nach dem Leben, zum Teil bereits in Brcsslau, J900, veröffelltlicht)

Hallllbucil d~r Zon!ogir. [r (I) ] 1
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Figur 1541 bis 12. Erklärung auf der foJgenden Seite oben.
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. Figur 154. TURBELLARIA (Polycladida, Cotylea, Euryleptidae), -- CycloporLls papi/loSlls Lang:
Entwickelung (Spiral-Furclulllg). (Vergleiche Figur 76.) 1, Übergang vom 4- zum 8-Zellell
Stadium, Seitenansicht; ~,8-Zellell-Stadiull1, vom aboralen Pol aus gesehen; 3, Übergang vom
12- zum 16-Ze!Jen-Stadium, von der Seite, 4, vom aboralen Pol aus gesehen; 5, l6-Zellen
Stadium, 6, Ubergang vom 16- zum 24-Zellen-Stadium, ';, 32-Zellell-Stadium, .8, 44-Zellen
Stadiull1, vom aboralen Pol al.I,s gesehen; 9, 44-Zellel1-Stadium, vom oralen Pol ausgesehen;
10, 32-Zellen -Stadium, 11, Ubergang zum 44-Zellen-Stadium, Seitenansicht; 1:~, späteres
Furchungs-Stadium, vom oralen Pol aus gesehen: Auftreten der bilateralen Symmetrie durch
Teilung der Zelle 4d in 4dl und 4d 2 , punktiert die das periphere Parenchym liefernden

Abkömmlinge des zweiten Mikromeren- Quartetts. Vergrößerung etwa 420-fach.
(Original, nach dem Leben gezeichnet)

die 3 Nlikromeren 4a, 4b, 4c lediglich Träger von Nahrungsdotter darstellen
und als solche resorbiert werden. Allein dic hintere Zelle 4c1 des 4ten Mikromeren
Quartetts soll hicr zu weiteren Teilungen imstande
sein und dem gesamten Darmepithel den Ursprung
geben, . Überdies aber noch gewisse Mesoderrn- 2b'2,
abschnitte erzeugen, ähnlich wie letzteres auch für
dic sogenannte Mesentoblast-Zelle 4d manchcr
Anneliden (Nereis) und Mollusken (Crepidula) be
schricben worden ist. Dic Einzelheiten der späteren' 3a·'"

Furchungsschritte sind noch nicht ausreichcnd
bekannt. Doch wird sowohl bei den Acoelen, wic Figur 155. TURBELLARIA (Acoela,
b . d P I l d "11 d d G t I t' d' Convolutidae). - Convoluta ros-Cl en (1 yc a en w? ren er as ru a IOn, le coffensis Graff: Sc/mUt durch
ungefähr in die Zeit der Abschnür,ung des 3ten das 12-Zelten-Stadium nacll eben
bis 4tcn Mikromeren -Quartett;!"! f~li{" 11 ur ein elfolgter Gastrulation. (1 al , 1 bl1

_ 2a1 ,2bv 3a, 3b) Blastomeren der
Urmund, llicht aber auch eine UrdarmhöhJe 3erstenMikromeren-Duette;(.3A,

gebildet. .Es entsteht also eine typisch.e. Sterro- 3B) die durch bräunlichcPigmen
tierung ausgezeichneten, nach

gas t r 1.1 (a (Figur 155). Da bei den Acoelen all e- innen verlagerten bei den Makro-
Mesentoderm-Zellen der Sten'ogastrulaflächenhaft meren, Vergrößerung etwa 300-

fach. TotaJbild des Tieres in
aneinandcrgrenzen und diesen Zustand dauernd:c. Figur 55.
beibehalten, kommt es infolgedessen hier ~-iemils (Aus Steinmal1n-Bresslau, 1913)

zur Entstehung eines epithelial ausgekleideten Verdauungskanals. Bci den
Polycladen dagegen erfolgt, nachdem eine sekundäre Ektodermeinstülpung im

j:

)

Figur 156. TURßELLARJA (Polycladida, Acotylea, Leptoplanidac), - Hoploplana inqllilina
(Wheeler): 1, optischer Schnitt durch einen Embryo kurz vor, 2, kurz nac/z Bildung des Darm
lumens. (.1) Dotterscholle ; (2) Parenchym (Mesoderm); (3) Rhabditen in einer Zelle des Ekto
derms; (4) Entoderm; (5) '''' (2); (6) Mundöffnung, in den bewimperten Pharynx führend, der
sich in 2 in das gleichfalls bewimperte Darmlumen fortsetzt; in 1 grenzen dagegen, dem Ver
halten der acoeloiden (vergleiche Figur 155) Sterrogastrula entsprechend, die Entoderm-Zellen
noch flächenhaft aneinander. _.... Als Synoek in der Kiemenkarnrner der Schnecke Sycotypus
callaliculatus Gm lebende, durch vollständigen Pigmentmal1gel ausgezeichnete Polyclade, Uinge

6 mm, Breite 4 mm, Ostküste von Nord-Ameri ka. (Nach Surface) 1908)
11*

1

6



Bereich des Lll"sprÜnglichen ßlastoporus der durchaus acoeloiden Sterrogastrula
den Pharynx angelegt hat (Figur 156,1), die Bildung des Darmes, indem c1J,lrcb
Q5!.!t~!-r:;insc(1)llelz.ung ein sackförmiges Lumen entsteht, um das sich aus den
herumliegenden entodermal eil Abkömm!i ngen eies 4 ten Mikrorneren- Quartetts be
ziehungsweise der Zelle 4 d ein bewimpertes Epithel differenziert (Figur 156, 2).
Allmählich erweitert sich dann das Lumen und erhält schließlich durch sekun
däre, das Darmepithel mit sich vorstülpende Parenchymeinwucherungen seine
verzweigte Gestalt. Bei den Acoelen beansprucht diese Entwickelung nur
etwa 1 Tag, bei den Polycladen etwa 5 bis 6 Tage. Inzwischen streckt sich der
Embryo in die Länge, plattet sich dorsoventral etwas ab, \-\lobei sich der aborale
Pol nach vorn zu, der orale etwas nach hinten verschiebt, und wird dadurch zum I."

jungen Wurm, der bald danach aus der EihÜlle ausschlüpft. Das Vorderende
kennzeichnet sich dadurch, daß hier die ersten Augen als kleine Pigmentflecke
im Ektoderm auftreten in Verbindung mif. i kolbigen Ektodermverdickungen, Y

164 (l)
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Figur 157. TURBELLARIA (Polyclaelida). - Larvelljormetz: 1, Godtesclze Lan'/! VOll Stylocl/tls
pilidium (Goette), Seitenansic!Il; 2 und 8, ly1üttersche Larven von Cyäoporus papittosus Lang,'
2, jÜngeres Stadium in Seitenansicht, ;1, fertige Larl'/! l'on der Ventralseite aus gesehen. 
Die Goettesclze Larve besitzt 1 Paar seitlicher ventraler Wimperlappen} von denen in '1 nur .der
linke (2) gezeichnet ist} LInd je 1 unpaarigen ventralen (1) und dorsalen (8) Wimperlappen.
Die Miitlersehe Larve bildet außerdem nacheinander noch je 1 Paar seitlicher Wimperlappen
dorsal (6 lind 7) und ventral (4 und 5) aus. In ,"5 sind die dorsalen Wimperlappen (6 und 7,
sowie 8) nur punktiert angetieutet, die Bewimperung ist nur am Hinterende eier Larve ge
zeichnet, zwischen den hinteren ventralen Wimperlappen (4 und 5) liegt der Mund. In lunel
~ sind nur die. Zilien der WilllperJappen gezeichnet, unter der vorderen langen Tastborste liegt
dm; 2 beziehungsweise 3 Augen tragende Gehirn. Styloclllls pilidium (Ooette), von ovaler Ge
stalt bis 40 mm lang. 20 bis 25 mm breit, Hückenseite gelblich bis dunkelbraun mit zahlreichen,
dicht gedriingten dunkleren Flecken} Baucllseite schmutzig gelb. Golf von Neapel, unter Steinen.
Cycfoporus papillosllS Lang, vergleiche Figtlr 76. VergrÖßerung etwa 300-fach. (Originale)

nach dem Leben gezeichnet)

die später nach innen rücken lind sich durch eine breite Kommissur zu der Anlage
(Ies Gehims·lInd der von ihm auswachsenden Nerven vereinigen. Auch im hinteren
. . . ~ ._""'~'·""'·_h.·'

Körperabschnitt sind 2 seitliche Ektodermeinwucherullgen beschrieben worden,
deren Bedeutung aber noch unklar ist; .viel!eicht handelt es sich um Teile des
Exkretionsgefäßsystems. Sonst gehen alle Übrigen Bildungen des späteren
Wurmes alls den zwischen der Wimperhaut lind dem Darmepithel verstreuten
Parenc!JymzeIJen hervor. Diese direkte Umwandlung eies Embryos in das junge
TlIl'bellar findet jedoch nur bOei einem Teil der Polycladen statt. Bei den Cotylea
(Thysanozoon, Yungia, Oligocladus, Cycloporus und anderen) bildet der sich ab
plattende Llnd in die Länge streckende Embryo dagegen frÜhzeitig al11 Vorder- une!
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Hinterende je J lange starre Borste und 8 mit einer fortlaufenden Wirnperschnur
besetzte, an ihren Rändern besonders lange Zilien tragende, lappige Fortsätze
aus, mit deren Hilfe er nach Verlassen der EihÜlle eine Zeitlang als sogenannte
.Mii1lersche Larve umherscllwärrnt (figur 157, 2, 3). Dann werden dieWil11per
fortsätze eingezogen, worauf die Larve zu Boden sinkt und, zur kriechenden
Lebensweise Übergehend, sich in den fertigcn Wurm verwandelt. Nur das kürzlich
entdeckte Oraffizoon [obatul1l Heath (Figur 158) bchält die 8 Wimperlappen auch
im geschlechtsreifen Zustande bei, ein Verhalten, das aller Wahrscheinlichkeit nach
als Neotenie zu deuten ist, da der Genitalapparat keineriei primitive Merkmale,
sondern von der Lage der männlichen Geschlechtsöffnung vor dem Munde ab
gesehen, durchaus für die Polycladen typische Beschaffenheit aufweist. Unter den
Acotyleen durchläuft, soweit bis jetzt bekannt, nur 1Art (Sfyloclzus pilidium Goctte)
ein freies Larvenstadium. Dieses, die sogenannte G0 ett esc 11 e La rv e (Figur 157, 1),
besitzt nur 4 Wimperlappen, dle sich im übrigen ohne Schwierigkeit auf die

, .

1 2
Figur 158. TUHBELLARIA (Polycladida). - Grnffizoon [abatum Heath, eine nocl! im gescfllecllts
reifen Zll~iande mit den 8 fÜr die Miillersche LarJlc (Figur 157, 8) charakteristischen Wimperlappen
ausgestattetl? Polycladen-Arl.: 1, Dorsalansic/zt; ~, medianer Sagittalschnitt. Vor der Mundöffnul1g,
die in das Nahrungsreste enthaltende Darm-Lumen führt, sind der männliche Begattungs
Apparat, der unpaarige dorsale lind ventralcWimpcrlappen, sowie das Gehirn und 2 Augen
getroffen, hinter der Mundöffnung das Antrul1l femininllm und im Schwanzende ei.n Hoden
Follikel. I;änge des Tieres G,6 bis 0,7 mm. Pelagisch im Plankton der Monterey Bay, l(alifornicl1.

~ (Nach Heath, 1928)

4 bei den MÜllerschen Larven während ihrer Entwickelung innerhalb der Ei
hüllen zuerst zur Ausbildung gelangenden Wimperlappen zurückführen lassen.
Zugleich erinnert diese Larve durch ihre hutförmige Gestalt auch stark an die
Pilidillm-Larve der Nemertillen. Alle 3 Larvenformen (MülIersche Larve, Goettesche
Larve, Pilidium) bilden zusammen den als Protrochula bezeichneten Larven
Typus, der wohl mit Recht als Vorläufer d~~Troclwpho,.a-Larye der /\nnelidl'll
al1.geseheri-~wira~;:,--::Uber -Ciie Er·ltwickelung der entolezithale Eier bildenden
Formen unter den l~liabdocoelen und Alloeocoelen ist so gut wie nichts bekannt.
Nur fÜr die· ersten Teilullgsakte ist festgestellt, daß sie bei i\:lacrostamulTl viride
van Beneden und SfenosfonzllnI leucops Dug&s ähnlich wie bei den Polydaden nach
dem Spiraltypus vel'1aufen. Unter den Catenulidell ist f?hYllcfwscolex simplex
Leidy durch die Bildung einer Larvenform ausgezeichnet, deren rÜsse!förmiger

. ::': ·-·i:::nHttuwHHlUIUtUIIIIIIßßrnm~~ - -
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Kopflappen mit sehr langen Wimpern ausgestattet ist lind vor dem Gehirn eine
sich dorsal öffnende Statozyste enthält, die den erwachsenen Tieren abgeht.

(B) formen mit zusammengesetzten (ektolezithalen) Eiern. Der
Bau der ektolezithalen Eier bringt es mit sich, daß sich ihre Entwickelung von
derjenigen der entolezithalen in charakteristischer Weise unterscheidet. Die selbst
dotterJose Keimzelle wird hier von einer oft sehr großen Anzahl von Dotterzellen

umschlossen, di.e das zur Ent
wickelung nötige Nätlrmaterial
liefern (Figur 147, 148, 150).
Die ersten Teilungsvorgänge
verlaufen bei den Rhabdocoelen
(Figur 150, 1) und Alloeocoelen

1 (Figur 14~) noch inäqual und
weisen hier und da, besonders
deutlich bei den Prorhynchiden,
noch Anklänge an den Spiral
typus auf. Im übrigen aber
führt die Abhängigkeit der
Blastomeren von den Dotter
zeIlen als Nahrungsspendern zu
einer großen Irregularität in der
AUfeinanderfolge der einzelnen
Teilungen, die es schwer, wenn
nicht unmöglich macht, die Her
kunft der einzelnen furchungs
zeIlen zu ermitteln. Nur bei der
Graffillide Paravortex gemelli
para(Linton)unter den Rhabdo
coelen hat sich dank dem
Vorhandensein ei ner mitochon
drialen Masse (Dotterkern) in

;: der Eizelle ein gewisser Ein
Figur 159. TURBELLAHIA (Rhabdocoela, Graffillidae). _ blick in das furcl] ungsgeschehen
Paravortex gemellipara (Linton): Schnitte durch Ei- 2'ewinnen lassen. Die Eizelle
kapseln mit Embryonen. Vergrößerung etwa 600-fach. ~

jede Eikapsel enthält gewöhnlich 2 Embryonen. In 1 teilt sich hier zunächst in
ist nur 1 Embryo getroffen, der noch rings von Dotter- 2 H k d
masse umgeben ist. In dem embryonalen Blastem sind Il'la romeren, von enen nur
3 Gruppen von Zellen zu unterscheiden: Mikromeren (2) einer den Dotterkern erhält.
Makromeren (Vitellophagen) mit Dottcrkern rMito~ Dann liefern beide Makromeren
chond~ium, (4)J. und Makr.omeren ohne solchen (3);
2, Elkapsd mIt 2 etwas al/eren Embryonen, die sich eine Anzahl von Mikromeren,
mit ihren Mikromeren an die Peripherie der DottermJsse aus denen später die ekto
verlagert haben; im Zusammenhang damit beginnt die
Epithelbildung (6). Die Vitellophagen (4), deren Kerne dermalen und parenchymalen
in Degeneration begriffen sind, werden von den Ab- G b d0 i W
kömmlingen der Makrol1leren ohne Dotterkern (3) um- ewe e L1I1 . rgane ( es urmes
wachseIl. (1) Dottermasse ; (2) Mikromeren; (3) Makromer hervorgehen. Wenn auf diese
ohne Dotterkern; (4) Makromeren (Vitellophagen) mit Weise 60 bis 70 Zellen ent
Dotterkern (5); (6) allS der peripheren Schicht der
Mikr?meren sj~h diff~renzierende Epithelzellell. Länge standen sind, beginnt der lllltO
eies In der Klemenhohle von Muscheln (verschiedene chonc\rienhaltigeMakromer sich

Modiollls-Arten) lebenden Tieres bis 2 mm.
OstkÜste von Nord-Amerika. (Nach Ball, 1916) so zu teilen, daß die Dotter-



kernl1lasse jeweils auf beide Tochterzellen Übergeht. Dadurch entstehen nach und
nach etwa 16 an ihrem Mitochondrienbesitz erkennbare Zellen (Figur 159 A), die
sich zu dotterverarbeitenden Vitellophagen umwandeln und später degenerieren,
ohne am Aufbau des Embryos teilzunehmen. Sie erinnern in dieser Beziehung
also an die Zellen 4A bis 4D (und vielleicht auch 4a bis 4c) der Polycladen. Von
den Abköl11ITI]jngen des anderen Makrol11crs leitet sicl~yieII~icht. das Darmepithel ab.
- Bei den Alloeocoelcn (mit Ausnahme der ProrhynchidCll) und Tricladcl1 komplizieren
sich die Verhältnisse noch weiter durch das Auftretcn der sogenannten» Blas t 0

meren-Anarchie((: die aus den ersten Teilungen hervorgehenden Blastomeren,
die überdies bei dell Tricladen nahezu äqual ausfallen, bleiben nämlich nicht, wie das
sonst dcr Fall zu sein pflegt, miteinander in Zusammenhang, sondern wandern
in der Masse der Dotterzellen .auseinander"gleich als gingen sie, jeder für sich, do~t

auf Nahrungssuche"(Figur 148, 162). Di:"Fc·slsfeTfwig'cTescelr:.'ll'neageEi: 'also hier
völlend's'-ein-'bTng 'der Unmöglichkeit. Dabei verschmelzen die Dotterzellen
zwischen den Blastomeren und in ihrer nächsten Umgebung unter Aufgabe ihrer
eigenen Zellgrenzen zu dem sogenannten D0 t te r sy ncy t iu m. Der äußere Bezirk
dieses Syncytiums ist stark vakuolisiert und enthält die Kerne der in seine Bildung
eingegangenen Dotterzellen, sein Inneres ist dagegen in eine mehr feinkörnige
oder feinschaumige, von Dotterkernen freie Nährstoffmasse umgewandelt, in der die
sich rege teilenden Blastomeren liegen (Figur 162). r Ist die Zahl,l(gel~J31astomeren

groß genug geworden, so schließen sie sich bei den LR lzabdocoelen'/unQjAlloeocoelen
wieder zu einem rundlichen Zellhaufen (embryonales Blastem) innerhalb des
Dotters zusammen. Jedoch kommt es weder hier noch bei den Tricladen irgend
wann zu einer Sonderung von KeimblatÜ~rn durch <)astIul.ation, wie trotz mehr
facher Versuche verschiedener Autoren, diese oder jene Vorgänge innerhalb des
eigenartigen Gesamtablaufs der Embryonalentwickelung als Gastrulationserschei
nungen zu deuten, auf das bestimmteste betont werden muß. Die einzelnen Organe
entstehen vielmehr liberall in der We{sc, daß sich ihre Anlagen direkt aus dem
embryonalen Blastem differenzieren, so daß also 1~.9igliclf die jeweilige Lage eier aus
den Furchungsteilungen hervorgegangenen Blastomeren in diescm ihr späteres
Schicksal determiniert. - Eigenartige Verhältn issc (D i0 0 gon ie) liegen bei der
auch wegen ihrer parthenogenetischen Fortpflanzung bemerkenswerten Boihrioplana
semperi Braun vor, insofern als hier dcn Dotterzellen in jeder Eikapsel immer
2 Keimzellen beigegeben werden, die jedoch nach ihrer Abfurchung in eier fÜr
die AlloeocoelelZ typischen Weise zusammen nur ein embryonales Blastem und
somit auch nur einen jungen Wurm liefern. Im übrigen mÜssen die speziellen
Vorgänge bei der Weiterentwickelung des embryonalen Blastems Und bei der
Organbildung für die Rhabdocoelen und Alloeocoelen und für die Tricladen gesondert
besprochen werden.

Rhabdocoelen und Alloeocoelen. Während sich das embryonale
Blastem ausbildet, verlagert es sich aus dem Inneren der Dottermasse an ihre
Peripherie, und zwar dorthin, wo später die Bauchseite des Embryos zu liegen
kommt (figur 159). Tnnerhalb des Blastems beginnt alsdann die Organbildung
(Figur 160), indem sich keimstreifenartig hintereinander gelagert 3 Zellen
komplexe aussondern, von denen einer in der Nähe des späteren Vorderendes
gelegen und oftmals von Anfang an in 2 symmetrische Hälften gespalten,
die paarige, dllfch elas frÜhzeitige Auftreten der Punktsubstanz und der Augen
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charakterisierte Anjage des Gehirns und der davon auswachsenden Nervenstämrne
darstellt, \vällrend eier mittlere die Anlage des Pharyngealbulbus lind der dritte die
Anjage des hinteren KörperteHes repräsentiert. Bei den Formen mit seitlich
und hinter dem Pharynx gelegenen Gonaden ist in der hinteren Embryonal
anlage sofort bei ihrem Sichtbarwerden auch die Anlage des Genitalapparates zu
erkennen. Ungefähr gleichzeitig, bei einigen formen vielleicht schon etwas frÜher
(Figur 159,2), sondert sich an der Ventralseite des Keimstreifens (Figur 160)
die periphere Zellschicht zu einem Epithel, das nunmehr als die Anlage der
späteren Körperhaut die dorsal von dem Blastem gelegene Dottermasse zu
umwachsen beginnt und letztere damit in den Leibesbereich des zukÜnftigen
Wurmes einbezieht. Weiterhin liefern 2 ZelJenstreifen zu beiden Seiten der
Pharynxan!age die beiden Hauptstämme des Exkretionsapparates, ~_n..?~_.schlie~~

lich entsteht auch der Darm dadurch, daß innerhalb cler Dottermasse Spalt-'
raumc'iii-ftreten" und-von b"ls- dahin irid iffereJÜ gebliebenenZeilen ',res -siistei11s,
=11erParavol'[ex gemeflljJara (Gilton) "viefleiChr'voi~AbkÖ'ii1inlingen des dotter
kernlosen lvlakromers - umwachsen werclen. Der Rest der Zellen bildet
das Parenchym des nunmehr sich in die Länge streckenden und zum Aus
schlüpfen reifen Wurmes. - Während die Entwickelung in ihren Hauptzügen
bei allen untersuchten Spezies - verschiedene Mesostoma- und Botlzromesostoma
Artc/l, Paravortex curdU Hallez und Paravortex gemelLipara (Unton), Fecampia
xuntlwcepfzala Caullery & Mesnil, Bottzrloplana semperi Braun, Plagiostomul1l
girardi (0. Schmidt) - den eben geschilderten Verlauf nimmt, ergeben sich aus dem
verschiedenen Verhalten der Dotterzellen im einzelnen bemerkenswerte Ab
weichungen und Komplikationen, und zwar nicht nur bei verschiedenen Arten,
sondern auch bei den Subitan- und Dauer-Eiern derselben Art. So liefert zum
Beispiel bei Paruvortex cardii Hallez und Plagiostomum girardl (0. Schmidt),
sowie in den Subitan-Eiern von Mesostoma efzrenbergi (Focke), Mesosfoma linglla
Abilclgaard und Mesostoma productum O. Schmidt ein Teil der Dotterzellen
eine den Keim mehr oder minder vollständig umschließende HÜllmembran
(figur 150, .1., 160,1, ,':), elie später wieder verloren geht. Bei Bothrioplana semperi
Braun wird diese 1:1ÜlImembran von einzelnen) aus dem embryonalen Blastem
sich ablösenden »Wanderzellclw geliefert. In den Subitan-Eiern von Bofftro
lIlesosfoma personatllm Oscar Schmid t (Figur 160, ;~) und inden Dauer- Eiern aller
untersuchten Typhloplaniden, also auch der genannten Mesostol1la-Arten, fehlt sie
dagegen ganz. Bei Paravortex gemellipara (Unton) beteiligen sich ferner, 'wie schon
bemerkt) gewisse von den Makromercn abstammende und vielleicht den Entoderm
zellen der Polycladen vergleichbare Blastomeren aktiv an derVerarbeitung der Dotter
masse, während bei den Übrigen Formen der Dotter nur dadurch in den Embryo
einbezogen wird, daß ihn die Zellen der späteren Ep:dermis umwachsen. Wie
weitgehend der Gang der Ontogenese durch Unterschiede in eIer Quantität eies
Dotters bceinflußt werden kann, ergibt sich besonders deutlich aus einer charakte
ristischen Differenz in eier Entwickelung der Subitan- und Dauer-Eier von Meso
stoJllwn ehrenbergi (Focke): in den dotterarmen Subitan-Eiern dieser Arf \vi!:d
die AuskleTcft'irig-cier Schlund tasche, des Pharynx und des Ösophagus dursfe1)1e
in-den Pharyngea 6Üil)us vor\vllchei;ncle-EinstÜlptmg' der Epi(iermis gebildet
(Pigtrr :160; y~)~ iir den Viel-d"ottefreicheren bauer-Eiern differenzfert sich dag~gcn._

das Schlund- und Ösoplwgus-Epithel, unabhängig von der Epidermis, innerhalb
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eies die Pharynxanlage bildenden ZeIJhallfens, da l1ier zwischen Hallt- und Sctllllnd
anlage des KeiirlstreiferlS'Dotlermassen e{llgcschoben liegerJ, elie eine epicl~rmale
Entstehung des Pharyngealepithcls verhindern. Bei dergleichen Art entwickelt 111

sich also dassclbevrgal1 bald so, bald so,Bci den Subitan- und Daucr-Eiern
von Botll;önl'esostonw'-persönolul7Z'Oscar" S~hmidt geht dagegen die Entwickelung
beidemal nur nach dem 2ten: für die Dauer-Eier von /!/[esostoma elJrenlJergi (Focke)
charakteristischen Typus vor sich (figur 160, 3). Es fül1rt dies unmittelbar vor
Augen, wie das Anwachsen der Dottermasse nicht nur dcn ursprÜnglichen,bei den
entolezithalen Eiern zu beobachtenden ~,g~l.l~r!r{' Furchungsabla1l1'modifiziert
und die I:\eil11~li:itler1)ildung_\ll1terd.rück(--s~)ndcrn auch Verschiebungen in der
Lokalisation des Anlagernaterials, aus dem die einzelnen Organe hervorgehen,

,>: 2.·
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Figur 160. TURBELL!\RIA (Rhabclocoela, Typhloplanidae). --- Sagil/alscilnil/C durch SlIbitan
Eia (nur die ventrale Hälfte gezeichnet): DiJIercn::ierlll/g der Urganl1nlagen. 1, Mcsostoma
cllrenbergi (Focke) (vergleiche Figur 25, 8): Beginn der Orgallsonderung in der keirnstreifen
artigen Embryonalanjage ; 300·fach vergrößert. 2) etwas älterer Embryo der gleichen Art: die
Entwickelung der Organe ist weiter fortgeschritten, insbesonders hat sich in der Pharynxanlage
das Pharyngealepithe! durch Einstülpung von der Epidermis her ausgebildet. ;>, gleichaltriger
Embryo von BothrolTlesosloma personatum (0. Schmidt) (vergleiche Figur 75): in der Mitte der
Ventralseite befindet sich noch ['otter, so daß die Epidermis hier unterbrochen ist; das PharyngeaJ
epithel hat sich daher ohne 1illsammenhang mit der Körperhaut in loco differenziert. 200-fach
vergrÖßert, (1) Gehirn anlage .mit Punktsl1bstanz; (2) Dotter; (3) Anlage des Lumens von
SClllul1cltaschc, Pharynx lind Ösophagus; (4) Anlage des Hinterkörpers lind des bei del1ab
gebildeten Arten darin sich entwickelnden Geschlechtsapparates; (u) Hüllmernbran; (6) Pha
ryngealepithel; (7') Anlage des PharynxbuJbl1s; (8) Anlage der Epidermis. (Nach BresslaLl, 1904)

nach sich zieht, eine Tatsache, elie bei der Vergleichung und Deutung der beob
achteten Verhältnisse wohl zu beachten und darüber hi113lls auch für das Ver
ständnis eier Regenerationserscheinungen von Wichtigkeit ist. Ebensowenig
wie allS Bildern nach Art von Figur 160,;) geschlossen werden darf, daß

)
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das Schlundepithel der betreffenden Formen mesodermaler Natur sei, ebenso-. .t,~
\,' '\

wenig darf, wie frÜher oft geschehen, die scheinbar parenchymalc Lage, in der l'i(,.
die Gehirn-Anlagen bei aUen Formen mit ektolezittwlen Eiern auftreten, als Zeichen
mesodermalen Ursprungs und folglich prinzipieI1er Verschiedenheit von dem
ektodermalen Hirn der Polycfaden und Acoelen aufgefaßt werden. Gerade in
dieser Beziehung haben Übrigens alle neueren Untersuchungen Übereinstimmend
(einschließlich Tricladen, siehe Seite 175) ergeben, daß in den frühesten Stadien
der Gehirnbildung zwischen den dieses aufbauenden Blastomeren und den sich
gleichzeitjg differenziercnden Epidermiszellen enge Nachbarschaftsbeziehungen
herrschen. Auch elie Entwickelungsdauer der Eieflsf: wie besonders die Subitan':
·und Dauer-Eier lehren (vergleiche Seite 158), von der Masse des zu bewältigenden
Dotters abhängig. - Echte Metamorphose ist nur von den Fecampiiden bekannt.
Die in der Leibeshöhle mariner Krebse (Carcinus-Arten, ldothea) schmarotzenden,
mund- und pharynxlosen Würmer (Figur 161, 2) verlassen nach Eintritt der Ge
schlechtsreife ihre Wirte, um sich an der Unterseite von Steinen in birnförmigen

Kokons aus Sekretfäden ihrer Haut
drÜsen einzuspinnen und in diese als-
dann ihre Eier abzulegen (Figur 161,8).
Dabei geht mit zunehmendem Wachs-
tum der GeschlechtsdrÜsen innerhalb
der Kokons schließlich auch der an-
fangs noch vorhandene Darm eier
Tiere verloren. Die aus den Eiern
ausschlüpfenden, etwa 0,22 Millimeter
langen, fast pigmentlosen, jungen
Larven (Figur 161,1) haben viel
längere Wimpern als die parasitischen
Stadien, ferneramVorderende2Augen
und eine Mundöffnung, elie in einen
bulbösen Pharynx und daran an
schließend, durch Vermittelung eines
kurzen Ösophagus, in den sack
förmigen, anfangs noch ganz von
Dottermassen erfüllten Darm führt.
Nach Verbrauch des Dotters wandern
die Larven in ihre Wirte ein und
bilden hier, wenn sie zu etwa 0,4 bis
0,5 Millimeter Länge herangewachsen
sind, unfer gleichzeitiger Pigment
aufspeicherung alll Vorderende ihre
Augen und die Rhabeliten, sowie elen
Mund, Pharynx Lind Ösophagus
zurÜck.

Tri c1a cl en. - Während bei den Rhabdocoelen und Alloeocoelen elie Dotter
masse von der Epidermis umwachsen und dadurch dem Embryo einverleibt wird,
erfolgt ihre Inkorporierung bei den Tricladen~ in noch viel eigenartigerer Weise.
Nachdem nämlich durch die ersten, rasch aufeinanclerfolgenden Teilungetl eine

Figur; 161. TUHBELLARIA (Rhabdocoela, Fecam
piidae). - Fecampia xalltflOcepilala Caullery &:
Mesnil: Metamorphose. 1, eben ausgesc/lltipfle freie
Larve. Man erkennt die langen Wimpern, die
beiden Augen, den in den Pharynx führenden
Mund, sowie Dotterreste im hinteren Darm
abschnitt. 160-fach vergrößert, links daneben
ausgestoßene Rhabditen, 1080-fach. vergrÖßert.
2j Organisations-Schema eines ausgewachsenen,
parasitisclien Individuums. 8, 1(okon mit darmlos
gewordenem Tier lind abgelegten Eiet!!. (1) Mund
öffnung; (2) Gehirn; (3) Darm; (4) Gonade;
(5) Ovidukt; (6) uterus; (7) Geschlechtsöffnungj
(8) pigmentiertes Vorderende des Tieres (9);
(.10) Wandung des Kokons; (11) abgelegte Eier.
Farbe der in der Leibeshöhle von Krabben leben
den Würmer hell lachsrot mit karmoisinrot
pigmentiertem Vorderende. Lilnge bis 12 mm,
Breite bis 2,5mlt1. Irische See und Canal La Manche.

(NaeIl Caullery &: Mesnil, 1903)

. Ir
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größere Anzahl von Blastomeren gebildet ist, begeben sich einzelne von ihnen
als sogenannte Wanclerzellen an die Peripherie des feinkörnigen"'oottersyncytium- ~

abschnittes lind bilden hier a\Ill1ählich ein feines Häutchen (provisorisches
Ektoderm, äußere Hüllmembran), das den werdenden Embryo umgrenzt
(Figur 162, 2). Andere WanderzelIen scharen sich an einem Pol des Embryos
zu einem kleinen, rundlichen Komplex zusammen, der aus mehreren kon
zentrischen Zel/schichten besteht. Während dann die mittlere Zone dieses Kom
plexes blasige oder taserige Struktur annimmt, tritt in seinem Inneren ein Lumen
auf, das sich durch einen kleinen Spalt der äußeren Hüllmembran nach außen
öffnet. Auf diese Weise entsteht hier ein kleiner, muskulöser SchlundrÜssel,
der aber nichts mit dem definitiven Pharynx zu tun hat, sondern als E 111 b ry 0 na1
pharynx bezeichnet wird. Ungefähr gleichzeitig bildet sich an seiner, dem Inneren
des Embryos zugekehrten Seite ein kleiner, mit dem Lumen des Embryonalpharynx
kommunizierender, von wcnigen dort sich anlagernden Blastomeren (provi
sorisches Entoderm, innerc HÜllmcmbran) ausgekleideter Hohlraum aus.

1 1

5 '
4

1
Figur 162. TUHBELLARJA (Tricladida) Planariiclae). - Dendrocoelum lactwm (0. F. Müller):
Sc/mitte durch ;ugencilicl1e Embryonen, bestehend aus einer Anzahl von Blastomeren, die ohne
Zusammcnhang miteinander inncrhal b eines durch Zusammenfließen zahlreichcr Dotterzellcn
cnt.standenen Dotter-Syncytiums zerstreut liegen. In 1 sind sonstige Differenzierungen noch
nicht vorhanden, in dem etwas älteren Embryo 2 hat die Bildung der :1ußeren HÜll-Membran
(provisorisches Ektoderm) begonnen., (1) Innenbezirk des Dottersyncytiums; (2) äußere HÜll
memlmll1; (3) Dotterzellkern ; (4) AuJSenbezirk des Dottersyncytiums; (5) Blastomeren des

Embryos. Totalbild des Tieres in Figur 92. (Nach Fulillski, 1916)

Der so gestaltete Embryo (Figur 163, 1) ändert nunmehr seine Ernährungs
weise vollständig. Hatte er bisher nur die in dem Syncytium enthaltene Dotter
masse ausgenutzt, so beginnt er jetzt möglichst viele der das Syncytium
noch in großer Zahl frei umgebenden Dotterzellcn in sich aufzunehmen. Es
geschieht dies durch Schluckbewegungen des Embryonalpharynx, die große Mengen
von Dotterzellen in den provisorischen Darm hineinbefördern und diesen gewaltig
ausdehnen (Figur 163, ,'-!). Dadurch wird gleichzeitig eine bedeutende Vergrößerung
des Embryos und seine Umwandlung aus einer ursprünglich solidcn, kleinen
Syncytiul11-Kugel in eine mehr und mehr anschwellende, immer dÜnnwandiger
werelende, große Hohlkugel .herbeigeführt, die betrachtliehe Dottermassen um
schließt (Figur 163,2). Von manchen Seiten ist versucht worden, in der Aushildung
dieser Hohlkugel einen Oastrulationsvorgang zu erblicken, da der Embryo auf
diesem St.adium alle einer Gastrula zukommenden Teile besitzen soll. Dieser

c
t/'Vt~f\.~<.--:~
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Ansicht steht jedoch entgegen, daß sowohl das provisorische Ektoderm wie das
provisorische Entoderm lediglich embryonale Membranen darstellen, die si:ch
nicht am Bau des definitiven Tieres beteiligen, sondern bald nach der Dotter
aufnahme, ebenso wie der gleichfalls lediglich flir diese Funktion ausgebildete

3

Figur 163. TUHBELLARIA (Tricladida, Planariidae). -- Planaria f{onOCepllllla Duges: Median
schnitte durch 2 Embryonen nae/! Bildung des Em/lryol!alpharynx (vergleiche Figur 65), 1 vor,
2 während des Aufschluckens der Da/terzel/im, in gleicher Vergrör3erung (etwa IOO-fach) gezeichnet.
(1) äußere HÜll membran (provisorisches EI<toderm); (2) Lumen des provisorischen Darmes, in 2
mit DotterzelJresten angefüllt; (3) innere Hüllmembran (provisorisches Entoderm); (4) Em-

bryonalpharynx; (.5) noch undifferenzierte Blastomeren. (Original)

Figur 164. TURBELL\RIA (Tricladida, Planariidae)... -.- Dem/rocoelwl! lacteum (0. F. N\Üller):
J<.eims/reijrmbildung. (Vergleiche Figur 92). 1, schematische Darstellung lies Keimstreifens, Vel!/ral
ansicht; ~, scl/erl/aUsche/" Medianschnitt durclz den gamen Embryo. (1) vordere Embryonalanlage ;
(2) Embryonalpharynx; (3) Anlage des definitiven Pharynx; (4) hintere Embryonalanlage.

(Nach FlIlil\~ki, 1916)

)



Ernbryonalpharynx, spurlos zugrunde gehen. Ihre Differenzierung kann also in
keiner Weise der Keimblätter-Differenzierung, die das Wesen des Gastrulations
prozesses ausmacht, an die Seite gestellt werden. Vielmehr bilden im Hohlkugel
stadium die zwischen dem provisorischen Ektoderm lind dem provisorischen
Entoderm eingeschlossenen Blastomeren als embryonales Blastem noch LI n
gesondert das Urmaterial für alle Organe und Gewebe des später sich
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Figur 165.
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figur 166. figur 167.

Figur 165. TURBELl.AHIA (Tricladida, Planariidae). - Planaria maculata Leidy: Sagittalsclll1ilt
lll/relz eil/en Embryo 7.tl Beginn der Bildu/lg des definitiven Plwrynx. (1) Vorderende des Embryos;
(2) Dottermasse ; (8) Ernbryonalpharynx; (4) Anlage des definitiven Pharynx. Länge des Tieres
bis 15 mm, Breite bis 1,5 mm. Rücken blaßviolett-bräunlich, mit beim Kriechenlanggestreckten
weißen und kleinen, punktfÖrmigen, schwarzen Flecl,en, Bauchseite weißgrau. Die verbreitetste
nordarnerikanische Süßwasserplanarie, auch in Deutscll1and eingeschleppt, wahrscheinlich mit

Pflanzen-Importen. (Nach Curtis, 1902)
Figur 166. TURßELLARIA (Tricladida, Planariidae). - Dendroeoelwn lacteum (0. F. Müller):
Liingsscllllitt durch die Anlage des definitiv(!/! Pharynx. (Vergleiche Figur 92.) (1) Dotterzellen ;
(2) in Umwandl ung zu Darmepithelzellen begriffene Blastomeren; (3) Pharynxlumen ;
(4) Pharyngealepithel; (5) äußere Hüllmembran (provisorisches Ektoderm); (6) Pharyngeal-

tasche; (7) Anlage des Pilarynxbulbus. (Nach FUlinski, 1916)
Figur 167. TURßEl.LAHlA (Tricladida, Planariidae). - P!anaria torva (M. Schultze): Schnitte
dllrch nahew al/sscilliipjreife Embr.voncn. A, Sagitlalsclll1itl; B,Frontalscflllitt in der durch elie Pfeile
in A angedeuteten Ebene. Beginn der Ausbildung der Darmäste durch einwachsende Parenchym
septen. Etwa IOO-fach vergrößert. (1) das die beiden hinteren Darmschenkel trennende Haupt
septum ; (2) Pharyngealtasche; (.J) definitiver Ph.arynx; (4) Dotter; (5) Septen zwischen den
Darmdivertikeln. Vergrößerung etwa gO-fach. Länge des Tieres bis l~~ 111111. Rücken braun
oder grau bis schwarz, Bauchseite Iieilter. In stehenden und langsam fließenden Süßwässern

Mittel-Europas. (NaCh Mattiesen, 1904)
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daraus differen.zierenden Tieres. - Diese Sonderungsvorgänge nehmen erst ihren
Anfang, wenn der Embryo alle ihm erreichbaren Dotterzellen geschluckt hat, und der
infolgedessen funktionslos gewordene Embryonalpharynx zu degenerieren beginnt.
Alsdann setzt nämlich für die Blastomeren eine neue Periode rascher Vermehrung
ein, wodurch sich das embryonale Blastem in der Gegend der zukünftigen Bauch
seite zu einem,K ei m's t r ei f en(Figur 164) mit3 Zellanhäufungen umbildet, von denen
die eine, dem späteren Kopfende entsprechend, das Baumaterial für den vorderen
Teil, die mittlere, bald dicht hinter (Beispiel: Dendrocoelllln lacteum [0. Fr. Müller],

)

Figur 168. TurmELLARIA (Tridadida, Planariidae). - Polycelis CortlUta (Johnson): schematische
Darstellung der Entwickelung des KopUlations-Apparates in 5 al1feinanderfolgenden Stadien
(Sagittal-Schnitte 1 bis 5). (1) Hinterende des Pharynx; (2) gestielter Drüscnsack (Bursa);
(3) Ringw111st des Bursa-Stielcs; (4) Anjage der muskulöscn Drüsenorgane ; (5) Atrium genitale
comml1ne; (6) Ovidukt; (7) Penishöhle ; (8) Atrium masculinum. Länge des am Rande des
Vordcrkörpers zahlreiche Augen und 2 spitzige Tentakel tragenden Tieres bis 18 111m. Farbe meist
schwärzlich, doch kommen auch blasser gefärbte Individuen vor. In Bächen mit klarem, kühlem

Wasser. Europa. (Nach Vandel, 1922, etwas abgeändert)

Figur 164, 2), bald dicht vor (Beispiel: Plunaria maculata Leidy, Figur 165) dem in
Rückbildung begriffenen Embryonalpharynx gelegen, die Anlage für den definitiven
Pharnygealapparat, und die letzte das Baumaterial für den Hinterkörper des
kÜnftigen Tieres liefert. Außerdem sondern diese 3 Keirnanlagen, die sich an
fangs durchweg alls ungefähr gleichartigen Blastomeren zusammensetzen, nach
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Figur 169. TURBELLARIA (Tricladida, Planariidae).
Planaria maClllata Leidy: ha/lJschematische Darstellung der
Entwickelung des Gescillechts-Apparates in 3 allfeinander
folgenden Stadien (l bis 8). (Vergleiche Figur 165.) Die
Hoden (.9) sind überall nur links eingezeichnet, die weib
lichen Organe in 2 und 3 nur rechts. (1) Ovarium; (2) Ovi
dukt; (3) Dotterstöcke; (4) Pharynx; (5) Vas dcferens;
(6) gestielter Drüsensack (ßllrsa), in das Atrium genitale
einmÜndend; ('7) 1. Anlage des Atrium genitale; (8) = (,3).

(9) Hoden. (Nac!1 emtis, 1902)

innen, gegen den Dotter zu, und zwar zunächst in der Schlundregion (Figur 166),
etwas später in der Kopf- und zuletzt in der Schwanzgegend eine Anzahl Zellen
ab, die an die Stelle der inzwischen degenerierten provisorischen Darmzellen treten
lind sich allmählich Zllr Auskleidung des definitiven Darmes (definitives
Entoderm) zusammenschließen. Durch einen ähnlichen Differenzierungsprozeß
wird gleichzeitig an der Peripherie des Embryos die definitive Körperhaut
(definitives Ektoderm) gebildet, als Ersatz der äußeren HÜllmembran, die
ebenfalls infolge illrer gewaltigen Ausdehnung und Abplattung abgängig geworden
ist. Bisweilen noch vorher oder zur selben Zeit entsteht in der mittleren Keim
anlage ein Lumen, das sich bald als die Anlage der beiden miteinander kommuni
zierenden Hohlräume der späteren Pharyngealtasche und des Schlundrüssels
zu erkennen gibt, während
sich die umgebenden Blasto-
meren gleichzeitig zum Epithel
des Pharyngealapparates um
wandeln. Die Bilder, die hier-
bei entstehen (Figur 166),
zeigen große Ähnlichkeit mit
denen bei den Rhabdocoelen
(Figur 160,,'t,:3). Hand in Hand
damit gehen Differenzierungs
vorgänge j 11 der vorderen
Keimanjage, indem hier, lu
nächst in engsten('Zusammcn
hilnge"mit den noch-in Bildung
begriffenen Epidermiszellcn,
2 nebeneinanderliegende Zell
gruppen unterscheidbar wer
den, die allmählich weiter ein
wärts rÜcken und zur Anlage
des Gehirns zusammentretcn.
Bald nach dcm Schwindcn
des Embryonalpharynx wird
der anfangs noch kugeJähn
liehe Einbryo Jinsenförrnig lind
plattet sich schließlich immer
mehr dorsoventral ab, wobei
die Anlage des definitiven
Pharynx etwas nach rückwärts
verschoben wird (Figur 165).
Weiterhin wird der ursprüng
lich einfache Hohlraum des
embryonalen Darmes durch Einwachsen eines hinteren Septums zum 3-schenkeligen
Tricladendann eingeschnÜrt (Figur 167). Später entstellen durch Vorwucllerung
neuer Septen auch die seitlichen Divertikel der Darmäste mit ihren sekundären
und tertiären Verzweigungen. So gewinnt das Parenchym immer mehr an
Mächtigkeit, wobei seine Blastomeren zugleich elen Ausgangspunkt für dic in sÜu-



Figur 170. TURBELLAR!A (Tricladida, Procerodidae). 
Schema eines in der Richtung des Pfeiles gleitenden Indivi
duums von Procerodes. Der Wimperschlag wird durch
wellenförmig von vorn nach hinten verlaufcmle Kontrak
tionen des Hautmuskelsclliauchs der Bauchseite unter
stützt. Der Kopf wird ein wenig erhoben getragen.
Die durchweg marinen Arten der Gattung Procerades
(vergleiche Figur 41, 96, 126, I72) ~) sind meist kleine
Formen (2,5 bis 7,0 mtn), keine der bisher bekannten

Spezies Überschreitet die Länge von I cm.
(Nach Wilhelmi, 1909) ,
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Differenzierung i1]]er weiteren Organe (Muskulatur, Genitalapparat, wahrscheinlich
auch Exkretionsapparat) abgeben. Die Ausbildung des GeSChlechtsapparates
beginnt jedoch erst, nachdem die Jungen die Eikapsel verlassen haben. Ihren
Verlauf erläutern Figur 168 und 169. Die Dauer der Entwickelung im Kokon
ist sehr variabel und jedenfalls, wie bei den iibrigm Turbellarien, in hohem Maße
von der Temperatur abhängig. Demgemäl) kann elie Zeit VOll der Kokonablage
bis zum Ausschlüpfen der Jungen zwischen 10 Tagen und etwa 11/ 2 Monaten
schwanken, unter Umständen aber auch viel länger dauern.

Die hier gegebene Darstellung der Tricladen-Entwickelung bezieht sich aus
schließlich auf SÜßwasserfarmen , unter denen neben einigcn anderen Planariaarterz
hauptsächlich Planaria torva 1\-1. Schultze une! Dendrocol'lum lactwm (0. Fr. 1\1Üller)
untersucht worden sind. Über die Embryologie dcr Tricladida maricola ulld
ierricola liegen in der Literatur noch fast keine Angaben vor. Doch verläuft die
Entwickelung der beiden Gruppen im Prinzip ähnlich wie bei den Paludicolen
Insbesondere wird hier wie dort der für die Tricladen-Entwickelung besonders
charakteristische Embryonalpharynx gebildet.

Pi'6:!~- Die Formen der Ortsbewegung sind bei den Strudelwürmern recht mannig-
Lolwn7otioll faltig. Die Acoelen, Rhabdocoelen und Alloeocoelen sind, solange ihre Körpergröße

------------';7 2 bis 2,5 Millimeter nicht über-
schreitet, fast durchweg be
fähigt, mit Hilfe ihrer Wimpern
im Wasser zu schwimmen.
Dasselbe vermögen die Larven
der Polycladen. Werden die
Tiere aber größer, . so reicht,
da ihre Oberfläche nur in der
2 ten, ihr Volumen und damit
ihr Gewicht aber in der 3ten
Potenz wächst, die Kraft des
Wimperschlages nicht mehr aus,
um sie freischwebend durch das

Wasser zu bewegen. Ihre Lokomotion geht alsdann vielmehr in ein Gleiten auf
der Unterlage über. Als solche kann auch die infolge eier Oberflächenspannung
besonders zähe Grenzschicht des Wassers gegen die Luft, das Wasseroberhäutchen,
dienen, wobei die Tiere, mit der Bauchseite an der Wasseroberfläche hängend,
ihren Rücken nach abwärts kehre!!. Beim Gleiten sind zunächst vor allem die
Wimpern der Bauchseite (Kriechsohle) tätig, die mit großer Energie nach hinten
schlagen, die Würmer also vorwärts treiben, während gleichzeitig das Sekret der
ventral gelegenen zyanophilen Drüsen die Unterlage schlüpfrig macht und clamit
die Reibung vermindert. Nimmt die Länge der Würmer zu, so wird die beim
Gleiten von den Zilien zu leistende Arbeit nocl1 durch Muskelbewegungen unter
stützt, une! zwar in der Weise, daß sich die Ring- und Längsfasern des ventralen
Hautmuskelschlauches in bestimmten Abständen abwechselnd kontrahieren und
strecken. Die Folge davon ist, daß zahlreiche kleinste Muskelwellen rasch nach
einander von vorn nach hinten Über die Bauchseite hinlaufen (Figur 170), wobei
jede dieser Wellen e!en seitlich und hinten durch HaHzel1en (Figur 37) une! den
von ihnen ausgeschiedenen erythrophilen Schleim mit der Unterlage in Ver-
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Figur 171.

bindung stehenden Körper ein wenig nach vorwärts bewegt. Außerdem können
in den Wellentälern, wo der Körper weiter von der Unterlage abgehoben ist, die
Wimpern besser spielen. Letzteres gilt jedoch nur, solange die Formen nicht die
Länge von etwa 1 bis 2 Zentimetern Überschreiten. Bei noch größeren Arten,
und damit also bei der !'v1e{1rzahl der Tricladel1 und vielen Polycladen, wird
der Zilienschlag allem Anschein nach bedeutungslos für die Gleitbewegung, so
daß diese damit in ein nur noch muskulär bedingtes Kr iechen Übergeht. Kleine
und große formen verhalten sich daher ganz verschieden, wenn man durch
chemische Mittel wechselweise ihre Wimper- oder Muskeltätigkeit ausschaltet.
Bringt man zum Beispiel den Zilienschlag durch LiCI ZUIll Stillstand, ohne die
Muskulatur zu affizieren, so hört bei Convoluta (Acoela) die SchwiITlll1- und Gleit
Bewegung auf, während Süßwasser-Planarien
(Tricladida) ungestört weiterkriechen. Be
handelt man die Tiere dagegen mit MgCI 21

das die Muskulatur lähmt, aber die Zilien
unbeeinflußt läßt, so wird dadurch die Loko
motion derCol1voluten nicht gehemmt, während
die Planarien stillstehen.

Figur 171. TURllEJ.LARIA (Tricladida, Geoplanidae). --
Gcoplana l1otocelis Steinböcl< (vergleiche Figur 151, 3)
an einer trockenen Glasplatte. kriechend. 1, Ausgangs
stellung; 2, dasseihe. Tier einige Augenblicke später,
daneben gezeichnet. Der Pfeil bezeichnet die Kriech
richtung. Das Tier berÜhrt jeweils nur an 3 durch
die punktierten Linien bezeichneten Stellen den
Boden, entsprechend 3 Kontraktionswellen, die an
ihm kontinuierlich VOll vorn nach hinten verlaufen.
Das Vorderende wird etwas erhoben getragen, der
Schwanz wird über den Zwischenraum zwischen den
Berührungsstellen meist ruckweise hinweggezogen,
wodurch die Spitzen an den dort als Kriechspur
zurückbleibenden Schleirnflecken (schraffiert) zustande
kommen. Wird der Boden feuchter, so nimmt die
Zahl der Kontraktionswellen und damit die Zahl der
Stellen, an denen der Körper die Unterlage berührt,
zu, bis schließlich bei genÜgender feuchtigkeit eine
kontinuierliche Schleimspllr entsteht, dafür aber mit
der vermehrten Zahl die Amplitude der Wellen so
abnimmt, daß sie für das Auge unsichtbar werden.
Die Umrisse von Tier und Schleimspur wurden da
durch erhalten, daß sie auf der anderen Seite der als
Kriechunterlage dienenden OIasplatte mit Tusche

nachgezeichnet wurden.
(Original, in nat ürlicher Größe, nach dem Leben)

Weder von der Wimperbewegung noch von li.en wellenförmigen Muskel
kontraktionen ist bei den wasserbewohrzenden Turbellarien ohne starke Vergrößerung
irgend etwas zu bemerken. Auch die von ihnen hinterlassenen Schleimspuren
werden erst sichtbar, wenn man einen geeigneten Farbstoff, wie etwa Berlinerblau,
zusetzt. Daher crscheint das mühelose Gleiten der Tiere dem uneingeweihten
Beobachter zunächst unbegreiflich, UlTI so mehr, als manche StrudelwÜrmer dabei
die immerhin beträchtliche Geschwindigkeit von 2 bis 3 Millimcter in der Sekunde
erreichen können. Leichter clurchschaubar ist das Kriechen der gro(Jen Land-
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