
SITZUNG VOM 5. FEBRUAR 1857. 

Eiagesendete Abhaiidlimg. 

Znv   Kennlniss   der Turbellaria   rhabdocoela   und   einiger 
anderer   Warmer  den  MUlelmeeres. 

Zwelter Beltrag. 

Von Oscar IS c h m i d t, 
Professor iu Krakaiii 

(MM 8 Weill.) 

(Vorgclog'l in dor Sitzung vom 4. December 1888.) 

Vor viei* .Inliren bat die mathem.-paturwissenschaftliche Classe 
der kaiscrl. Akademie cine Arbeit von mir in ibro Sitzungsberichle 
aufgenommen, worin die Beschreibung vorziiglieh derjenigen Strudel- 
wiirmcr niedergelegt war, die icb kurz vorher, nSmlich im Fruhjahrc 
1882 an der KGsto von Dalinatien beobachtet haltc '). 

Etwas wesentlich Neues (lber diese Ordnung ist scildem, so 
viel mir bekannt, nur von dem Professor Max Scbultze in Halle 
vejroffentlicht worden8), welcher cin Jabr nach mir verscbiedene 
Kiisleiipunktc des Adria bcsuclite. Derselbc liebt in scinem JSerichtc 
cine neuc, von ilim Sidonia elegans genannte Form bervor, deren 
Haut statt der sonst gewohnliehen St&bchen ansebnliche KOrper aus 
kohlensaurem Kalkenthfitt, mid deren Gesclileclits-Organe sichahnlich 
verballen wie  bei den Nemertinen; forncr hat Scbultze die   von 

*) Neue Rhabdoooelen nus dem nordisehen uad den adriatischen Meere. SiUungshcrichte, 
Jahrgang 1884, IX. it I, S, 490. 

») Verhandlungen der Wfiriburger ph.vs.-med. Gesellschaft, Band IV, 1688, S. %'li il'. 
23* 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



348 o h m i il f. 

mir in Dalmatian entdeckte Convoluta Schultzii genauer und ergan- 
zend zu beobachtea Gelegenheit gehabt und unter andernbei ihr zum 
ersten Male das Vorkommen von Stiibclien constatirt, welchc entschie- 
den die Bedeutung von Waffen (Nesselorganen) haben, wahrend 
bekanntlich ilber die Function der sonst so allgemein liei den Tur- 
bellarien verbreitcten stabformigen Organe sicli nocb kein recht 
begriindctcs Urtheil gebildet hat. 

So standen die Sachen, als mir in Folge der nie gonug anzuer- 
kennenden Genejgtheit unseres boben Unterrichts-Ministeriums, die 
ihm untcrgebenen dffentlichcn Anstalten den Fortschritfeh der Wisscn- 
schaft conform zu erbalten, im verllossonen Sommer die Aussicht 
crofTnct wurde, ineine Studien iiber die Turbellarien-Fauna des Mittel- 
mcercs wicdcr aufzunehinen. Der Haupfzweek meiner diesjahrigen 
nach Nizza und Ncapel gerichteten Reisd war die Vervollstandigung 
der zoologiseheu Saminhing in Krakau, woncben sich naturlich die 
Zeit zu wisscnschaftlicli forderliehon Untcrsuchungen gefunden. 

Ich theile im Folgenden einige meiner neapolitanisehcn Studien 
mit. Nizza erwies sich im Ganzcn als luilhichtbar; die Kiiste unrnit- 
telbar bei Nizza ist, als nur aus Rollstcincn bcsteliend, viJllig steril, 
aber audi die zoologisch bcriibinlc Bai von Villa franca hat mir an 
Turbellarien nichts Nennenswortbes gebotcn. Dagegen war Neapcl 
ausnehmend reich an mikroskopiscben Wiirmern, und auf Santa 
Lucia wohnend konnte ich mir taglicb mehrere Male Frisches Beob- 
achtungs-Material vorschalTen, was sich zwischen der reichen Algcn- 
Vcgetation an den dort belindlichen Molcu und Stcindiiinmen ttimmelt. 

Ich werde nun zuniiebst cine Reibe neucr rhalidocoeler Turbel- 
larien schildern, die wiederum den Beweis liefern, dass vrfr kaura 
am Anfange der Kenutniss des Umfanges dieser Gruppe stehen, einer 
Gruppe, die von unglaubticher Mannigfaltigkeit zu scin scheint; 
dann werde ich noch einige andere interessante thikroskopische 
Wiirmei' beschreibeh. 

A 

A. TURBELLARIEN. 
Tai\ I, ([, III ami Taf. IV, Fiff. i). 

1.  IHnopliilus gyroclliatus. Nov. sp. 
Die in rieler Beziehung merkwllrdige und abweichende Gattang 

Dinophilus ist von mir in der Bai von Thorshaven wahrend meiner 
faroischen  Reise   cnldeckt   und   bat   bis   jetzt   nur   in   der einen, 
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audi von Van Beneden im Canal gefundenen Species als Dinophilus 
vorticoides existirt ')• 

Die Gatt(jngs-EigenthUmlichkeiten bestehen darin, class mit dera 
iiusseren, dcm Kenner nicht niiher zu bezeiclinenden Habitus von Vor- 
tex em Darmcanal mit AnalOffnung, so wie Eirrgeschlechtigkeit ver- 
bunden ist. In so weit ist denn auch die vorliegende neue Art ein 
echter Dinophilus, iiber dessen Eingesehlechligkcit ieh micli freilich 
nur an zahlroichen weibliehen Exemplaren babe iiberzeugen konnen, 
wabrcnd aufl'allender Weise mir Miinnchen gar nicht zu Gesicht 
gekoinmen sind. 

Den Specialcharaktcr setzeichin diesieben bis acbt, gewohnlich 
aclit Kreise oder scbmalen Giirtel liingerer Cilien, welcbe liings des 
ganzen Rumpfes oft ganz allein vorhanden sind, obne dass dieRaume 
zwischenden einzelnen Giirteln eine Spur von Flimmerubcrzugbatten. 
Der erste dieser Flimmergiirtel belindet sich in derllohe der Augen, 
verlaiifl; jedocli so, dass die Augen vor ibm zu liegen kommcn; der 
letzte (in der Abbildung Taf. 1, Fig. 1, mit 8 bezeichnet) ist da, wo 
der miltlere Korpertbeil sich plotzlieh verdiinnt, um in ein kurzes 
kegelfiJrmiges Schwaiwende iiberzugehen. 

Auf dera vorderen Kiirperende vor den Augen babe ich den 
gleichraftssigen conliuuirlichen Fliinmeriibcrzug nie vermisst, wiih- 
rend die Kopfspilzc wiedcrum mit zwei liingeren, borsleniihnlichen 
Wiinpern gesehmttckt ist. Auch der Sehwanz hat den gewohnlichen 
Flimmerbesatz der Tarbellarien, woneben auf seincin iiussersten Ende 
sich eittQ oder mebrere der Borstenwimpern linden. 

So, wie ich es ebon besehriohen, verhaiten sich die meisten Exem- 
plare; es kommen aber auch nicht sellen solche vor mit Fliinmer- 
besatz ontweder zwischen den bintern Giirteln oder liings des ganzen 
Bauohes, ja ein lndividuum flimmerte fast iiber deni ganzen Kiirper, 
wobei, wie ich wohl kaum noch zu bcinerken brauche, die charakter- 
istischen Giirtel sich imincr behaupten. 

Ein IMick auf meine Abbildung und Beschreibung des Dinophilus 
vorticoides lclirt, dass auch bei dieser lypischen Species sich 
analoge Verblltnisse   linden; das Kopfendc   beider Species gleicht 

1)  O, Schmidt, Neue lieilriifre lur Naturgcschichte der Wiinner, gesaiomelt auf eiuei- 
Rcise nach den Faroern. Jena 1848. 

Van Beneden, Sur un nouveau Neiucrlien de la e6te d'Ostende.  Acad, royale 
de Belgtque. Extrait <!u torn. XVIII, Mr. i, des Bulletins. 
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sich hinsichtlicb der ISellimmerung last vollkommon, nnd viellcicht 
vviirde einc erneute Untersuchung dcs /). vorticoides das Voi'bandcnsoin 
eines wirklichen Ciliengiiiiols in der Augengegend crgcbcn. Femer 
u'nden sich bei der nordischen Art zwischen der feineren Flimmer- 
bedeckung zerstreut lilngerc, borstenahnliche Wimpern, die wir bei 
dem Neapolitaner in Kreise geordnet baben, freilich bier als vvirk- 
liebo, beweglicbe Flimmcrorgane. 

Da die Ciliengiirtel als Erhebuflgei) rings urn den Korper laufen, 
bei dcm einen Individuum dcullicber als bei dem andern, so nimmt 
nnsere Turbellarie oft dasAussebon eines Gliedcrwurmes an. Icb darf, 
als auf einen Gegensatz hierzu, auf die unten zu gebendc Besehrei- 
bung eines Horstcnvvurines liindcutcn, bei vvelcbem jegliche Segmen- 
tating odcr RingeluHg verlorcn gegangen isl. 

Obwobl der Verdauungs-Apparat des Din.. gyroci/.ialus eben- 
falls aus melireren, streng zu untersebeidenden Ablheilungon beslebt, 
zcigt cr doch nicbt ganz dieselbe Zusannnenselzung, wie derjenigc 
der PariJisclien Art, indern die kropfarlige Anscbwellung I die Diinn- 
darmpartie feblen. Jolt babe sebon bei I), vorticoides die grossc 
Bewegliebkcil; eines aus der Schlundhbhle hervorsliilpbaren Organes 
erwabnt, das vvie ein Saugriissel gebraucht zu werden scheint; unsere 
neue Species hat nun ebcnfalls ein solebes Werkzeng (Fig. 1 I), 
welches, wenn das Tbier nicbt frisst, ziemlich weit binter der Mund- 
offnuog liegt, nnd boi dessen Hcrvorscbiebcn, bcobacbtet man das 
Exemplar von oben, man den Eindriiek crlialt, als ob es, vvie icb bei 
D. vorticoides abgebildet, in der That der geraumigen Mund- und 
Schluudhohlc selbst angehore, und als ob der Osopbagus (oe) eine 
unniitlelbare Eortsetzung desselben sei. Icb bin an dicser Auffassung 
irre geworden, seitdem icb bei einer zufalligcn Seilenhige eines 
Objoctes das Bild Fig. 1 a crhaltcn, aus dem icb scblicssen muss, 
dass der Saugriissel I in oiner besondoren Iloblung liegt, die analog 
dcrfloblung fur den Riissel derNeuiertinen wiire, und wodurcb aller- 
dings diobesonders vonMax Schultze betonte Vcrvvandtsohafl dcs 
Diuophiius mil den Nemertinen eine neuo und nicbt unwichtigo Stiilze 
bekiime. 

Ob die beiden, mit g bezciebneten Korper, zu den Seiten der 
Speiserohro den fast an dersclbcn Stcllc belindliehendrusigen Zellen- 
haufen des D. vorticoides onlsprechen, muss dabin gestellt bleibcn; 
der sebr gcrauinigc Magen (») bietet nicbts Auffallendes dar, ebon 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



P"*BHHHI 

Zur Kenntniss dor Turbellaria rhabdocoela etc. 351 

so wenig die iibrige Strecko des Darmcanales r, welche den echtcn 
Bhabdocoelen fehlt und bei unserer Species nach dem Magen zu 
elwas weiter»ist, als boi der Analmiindung (a). 

Die Generations-Organe babe ich leider nur schr unvollkommcn 
erkannt; m&nnlicfae liulivitluen sind raw gar nicht vorgekommen, bei 
den zahlreichen zur Beobachtung gekoinnicnen Weibcben aber habe 
ieb niehts gcscben als die Keimstocke und in der Regel nocb mebrere 
grossere, rait den Keimblaschen vcrsehcnc Eier in dem Raume 
zwischen den Keimstocken und dem Schwanze. 

Trotz dieser noch mangelbaften Kenntniss diirfte das Mitge- 
theilte vollstfindig hinreichen, der neuen Turbellarie die von mirange- 
wiesene Stellung zu siehern. 

Ich bal)e nut1 nocb anzufiihron, dass Din. gyrociliatus dnrcb 
keinerlei Pigment ausgezeichnet ist, und dass erdemnaeh dem blossen 
odor mil. der Loupe bewalfnolen Auge wciss erscheint. 

2. Vortex (rintrdi. Nov. sp. 

Diese Art gchort nacb der von Max Schultzc und mir vorgo- 
nornmenen naheron Begrcnzung der Familie Derostomea und iliren 
beiden Gattungen Vortex und Deroslomum in die erstere Gattung. 

Die Mundoflhung liegt unmittelbar binter den zwei Augcn. Der 
dui'cb dieselbe hervorsttilpbarePharynx ist in der Rube von dorMund- 
bffnung fast so weit enlfernt, als diese vom Vordercnde: der porta 
genitalis von der Sehwanzspilze so woit, als der Pharynx vom Vor- 
dercnde. Charakteristisch ist die Form cines vor der Genitalonuung 
liegenden Samenbehalters, weicber ciner mcbrfacb cingcsehniirlen 
und mit einem Aufsatze versehenen Retorte gleicbt (2 b). Das Tliier 
ist fast farblos, nur vorne an der Seite ist haufig ein grijngelbliclicr 
Scbatten bemerkbar. Die stabformigen Korperchen von fast rcgel- 
mfissig elliptischer Gestalt pllcgcn sclir dicht tiber den ganzen Korper 
vei'breitet zu sein. 

Diese Species stcht keiner der fruher bekanntgevvordenen Vor- 
ticinen nabe. 

Das schwarze Augenpigment bildet mebrere unregelmassige, 
aber im Zusaminenhange bleibendc Kliimpohcn. Die grosse Erweite- 
rungsffibigkeit der Mundoffnung und Beweglichkcit des Schlundkopfes 
linden sicb bei nicbt wenigenVortexartcn (z. 15. ausgezeichnet bei V. 
balticus M. Scbultz e).   Der Darm, bei den moisten Rhabdocoelen 
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unimterscheidbar in das Korperparenchym Ubergehend, Ifisst hier 
dnrcb peristaltische Bewegungen sclbsti'mdigc Wandungen erkehnen. 

Von den Generations - Organcn babe ich ausser den beiden, 
•fast bis zur Einrniindungsstcllo des Schlundes in den Magen sich 
erstrcekcndcn Keimstoeken our den schon oben genannten eigen- 
thtimlichen Samcnbehaller anznfiihren (2 ft). Es sind an ilirn drei, 
dnreli Einscliniirungen unterschiedenc Abtheilungen wahrzunehinen. 
Die belden vordern andkleineren gehen unmittelbar ineinander fiber; 
dagegen ist die dritte grosserc Auswcitung, die ieli constant mit 
Sperma erfiillt fand, sclir scbarf von den anderen getrennt, welebe 
Ictztcro vielleielil; nnr als Ausfiihriingsgang dienen. Ganz auffallend 
ist die Forrader Spermatozoon (2c.'). Sic gehen vorne in eine ausserst 
fein ausgezogene Spitzc, hint en in einon ebenfalls verschwindend 
feinen Schvvanz fiber. Die dera gewohnlichcn KOpfchen entsprechende 
langgezogene Anschvvellung zeigte moist ein Paar fliigel- oderfloss-en- 
f&rmige Aufsfitze, welche dem Vordertheile des Zoospcrmion das 
Anselien einer Pfeilspitze geben. Man denkt liierhei nattlrlich zunSchst 
an Flimmersftame, jedoch ist die hier vorliegende Bildung Vreitsolider, 
und ieli babo audi koine Spur einer Flimroerbewegang an diesen 
Lappen gesehen. Ob die Form mit den Flossen odor die ohno die- 
selben die aiisgobildolere soi, weiss ich nicht. 

3. Vortex  penicillatus. Nov. sp. 

Zwischen die Neapolitaner sei es mir erlaubt hiermit einon Dal- 
matiner einzuschieben, dor scbon vor fastftlnf Jahren mit denfibrigen 
dalmatiniselien lUiabdocoelen entdeckt und unvordienlor Weise 
damals nicht mit beschrieben worden ist. 

Ieli gebe statt seiner ganzen Abbildung nnr so viol, als znr Auf- 
steHung des Charakters und zum Wiedsrerkennen nothig(Fig. It, 3 a). 

Der gelbliche Korper ist rorne und binten zungenformig zuge- 
spilzt; die zwei Augon mit deiillicher Linso versehen; das Augen- 
pigment zerfiillt in zwei, fast vollstfindig getrennte Kltimpchen. Vor 
ihnen licgt die weite, fast dreiseitigo Mandoffnung (_<>), hintor ihnen 
der Schlundkopf (ph) '). Die Genitaloffnung befindet sich zwar in 
der hinteren kiirperliiillie, aher unweit dor Korpermitte. 

X 

') In meiiien Noti/.en babe ich diesen Pharynx als os suctorlum bc/.eirlmel.; nucli 
geiiaucrer V'ergleichimg mil, den anderen Vortlclnen /.weifle ich alier nicht an der 
Richtigkeit der oben im Texte belindliehen Auffassung. 
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Specifisch eharaktcristisch, wie so hiiulig in dor Ordnung der 
I'habdoeoelcn Slnidelwiirmer, ist die Form des penisartigen Organs 
(3 a), Welches einem einfach urn- und eingebogenen llorno gleiehl, 
jedoch nicht mit oincr Spitse endigt, sondcrn wieder anschwillt und 
pinseliihnlieh zeifaserl. 

Fundort ist dio dalmatinische Insel Lesina, April 181)2. 

4. Vortex rcticulatus Schmidt? 

In meiner Abhandlung liber die dalmatinischen Hhabdocoelcn 
ist unter vorstehendem Namen, Vortex rcticulatus, cine none Art 
beschrieben und Taf. IJ, Fig. 7 abgebildet, die mit einer in Neapel 
hiiulig zur Beobachtung gekommenen Art liiichst wahrscheinlich iden- 
liscli ist. Die beiden Forincn stimmen in Griisso, Gestalt (Fig. 4),Stel- 
lung derAugen und des Schlundkopfes ganz iiberein; beide sind durch 
eineschwarze, maschigePigmentirungausgezeicb.net, wolcheamKopf- 
ende und rings urn die Seilcnrander, ferner in derRege] in der ganzen 
Breite hinter dem Schlunde und in der mittleren Rflckenpartie fehlt. 

Jell wiirde nun obne Weiteres den gegebenen Namen auf die 
neapolitanische Form ausdehnen, wenn ieli nicht von der aua dem 
adriatischen Meere ausdrilcklich ei-wiilmt hiilte '), dass mir die 
Geschlechts-Organe in ihrer Anordnung schr undcullieh geblieben 
seien, wiihrend ieli in Neapel ohne Schwierigkcit einige selir cha- 
rakteristische, jedenfalls zuin mfinnlichen Apparate gehorige Theile 
erkannt habc. Dicse sieht man in 4 h. Es erslrecken sich nacli 
der Gcschlcchtsmiindung drei in einander geschachtelte Giinge; die 
beiden ausseren haben das Aussehen von oben etwas dilnner werden- 
den Flaschenhiilsen. Die Wandungen des ausseren Ganges, welcher 
sich zu einem Flaschenbauche envcitert, habc ieli nicht geniigond 
verfolgen konnen. Dor zweite Gang (&) sitzt fest auf einer runden 
Blase auf, deren Ausfiihrungsweg er jedoch nicht ist; wenigslens ist 
er es nur mittelbar, indem der eigentliche Ausfuhrungsgang der Blase 
(c) sich durch ihn hinschlangell bis nahe an seine mit einer (Miming 
versehene Spitze. Auf diese Wcisc bilden die oberen Enden von a 
und b die mittclharen Fortsetzungen von c. 

Wer mit der Anatomic der Hliabdocoelen vertraut ist, wird in 
der erwahnten Blase ohne Zweifel cine iwsicula scmiuaUs crkennen. 

i) A. a. 0. S. 0 (des Separatabdniokes). 
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I.eweglielie Spermatozoon waren inmeinen Exemplaren nicht enthalten, 
sondern starre zellenartige, fast stabfdrmige KSrperchen , von deneo 
es unontschieden bleiben muss, ob sie iinenlwickeltc, odor eine beson- 
dere, eben starre Form von Samenelementen seien. 

Es wird einera kilnftigen Beobaehter sehr leielit sein, die vor- 
liiutig noch often gelassene Frage iiber die Gleielilieit der Iioi Lesina 
und bei Neapel gefundenen Thiere zu erledigen. 

5. lesostomnm solea. Nov. sp. 

Mit Vortex ist Meaoatomum eine der artenreichsten Gattuhgen, 
beide im siissen und salzigen Wasser glcieii heimisch. 

Die neueArt, deren Korper vorn stumpf abgerundet., nach hinten 
gleichmassig und allmiiblieb zugespitzt ist, gehurt zu denkleineren, da 
sie, wie das beigefugte natUrliche Mass ausweist, ctwa ineinem Mes. 
ovoideum oder von Susswasser-Mesostomeen dem M. puaillum gleicht, 
lauter Arten, die sieli zu den grossen Formen als Mes. tetragonum., 
personatum, vor alien Elireuberg'd wie die Katze zum Low en vcr- 
halten. lis lindet sicli auch in der Tbat unter den iibrigen Gattungen 
derRhabdocoelen keine mit einem soweitcn Spielraume des Grossen- 
verballnisses der Species. 

Von alien bekannten Arten abweichend und desshalb charakter- 
isliscb ist die Form der Augen (!J«), welche einem unsymmetrischen, 
etwas verschobenen Beelier iniL ciner Handhabe gleiehl. Figen- 
thOmlich ist ferner ein sebvvarzes, in unregelmassige, kcin eigent- 
licbes Maschenwerk bildende Streifen vertheiltes Pigment zwisehen 
Augen und Mund. Letzterer liegl. in der hinteren KurperhSlfte, 

Die Generationsorgane sind mir unbekannt geblieben. 

6. Ncsostoiiium? chloroslictnm. Nov. sp. 

Das Fig. (i abgebildete Wurmchen vermag ich nichteinmal der 
Gattung nach zu bestimmen, da ich weder Mundoffnung noch Pha- 
rynx babe beobachteu konnon. Gleichwohl iiabe ich alio Ursache es 
zu fixiren, da die beobachteten Merkmale vollkommen liinreieben es 
bei etwaigem Vorkommen angenblicklich wieder zu erkennen. 

Der Habitus lasst auf ein Meaoatomum schliessen, wenn nicht 
auf einen Vortex. 

Der Korper ist vorn abgerundet, wird hinter den Augen gegen 
die Mitte zu breiter und versclimiilert sich ziemlicli plStzlichzu einem 
schrnalen Schwanztheile. 
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Die Stelle der bci den moisten Turbellarien ganz farbloscn 
stabformigen Korpercben nelimen blassgrunliehc, nicht regelmiissig 
geformte Kjjrperchen ein, die bci mancben Excniplaron so dicht 
stcben, dass sie demganzen, sonst farblosen Thiere einen grflnliohea 
Scbimmer verlcihen. Sic verhalten sich zur Hautbedeckung wio die 
rothon KSrperchen, die icb von Convoluta Schultzii beschriebcn '), 
und ausser welcben M. Sehultzc, wie obeii augefiihrt, noch die 
cigenthundichen Nessclsti'ibchcn entdeckt hat. form und Yorkommen 
in der Haulsehiehte unlerscheidon dieee griinen Korpercben scbarf 
von den Ohlorophyllkiigclchen des Vortex viridis, Meaostomum viri- 
datum und Meaostomum lapponicum. 

Augcn ziiblt unsere Art vier, das vordcre Paar einander etwas 
inchr geniilicrt als das hintere; alio vier Augen auf einem Ieicht 
crkennbaren breiten Ganglion. 

Charakteristikon fiir die Art ist jedcnfalls wiedcr das pcnis- 
artige Organ (6 «), das aus einem unbiegsainen Stieltheile bestcbt, 
der die Form des oberen Endes eines Scbafcrslabes bat, und aus 
zwei, auf dem dunneren und langeren Schenkel des Slides cinge- 
planzten biegsamen Anhangcn, die zu einem vollstantligen Kreise 
urngebogen sind. 

7. Prostomiim immilndIIin. Nov. sp. 

Audi Proatomum. ist eine sehr artenreiche Gattung, dercn Arten 
tbeils im siissen Wasser, (boils im Meere leben. Von ersteren ist nur 
Pr. Unsafe mit Sicberhcit bekannt, ausgezeiebnet durch ihr biiufiges 
Vorkonnnen in weiter Verbreitung und als das bisher einzige geeig- 
nete Object, das Detail der Gattung zu sludiron. 

Mcer-Prostomeen sind mir iibcrall begegnet, wo ich nacb ibnen 
gesucht, obne dass ihr Studium fiir die anatomische Kenntniss der 
Gattung besondcrs forderlich gewesen ware; alle sind melir odcr 
minder undurchsiclitig, wenig lebbaft gefSrbt, auf den erstcn Blick 
an den Gattungs-Charaktercn kenntlich, wahrend der character apeci- 
ficua theils in der Farbung, besondcrs aber in den Modifieationen der 
Gescblecbts-Organe und unter ibnen des Penis zu sucben ist. So hat 
die Auflinduiig von neiion Arten aus dem Meere bisher nur ein syste- 
matisch-zoologisches Interesse geliabt. 

') A. n. o. s. o. 
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Keinen andcrn Gesichtspunkt gcwahrt die rorliegende Species; 
iinr dass sie rair die liiohtigkeit einer von R. Leukart aufgestellteu 
Vermuthu'ng fiber die Bedeutung des Schling- mid des Saugorganes 
probabel gemacht hat. Davon sogleioh. 

Die voi'liegende Art stirnint in Gestalt und Grosse mil den andem 
Uberein; die Fflrbung ist scbmutzig-brSunlich, ins weissgelbliche. 
Zwar nicbt constant, aber doebbei den moisten Excniplaren verliiTen 
iiberdern vorderen riisselartigon Organ (b) zwei brUunliche Sfreifen (a). 

Zwei Keirnstijckc liegeti nieht vveithinter dcm sogenannteti Saug- 
munde (c) ; das sieherste Merkmal fiir die Wiedererkennung der Art 
ist das Begattungsglied (la), das einera nicbt spitzen und mit einet 
brciten Basis versehenen Gemsborue gleicbt. 

Seit meiner genanerai Darstellung dec Organisation von Pro- 
stomum lineare ') sieht man das vordere rttsselartige Organ {!>) fiir 
den eigetillichen Pharynx an, indcin der vordere, inwondig mitPapillen 
beselztc Theil sich aus der Mtlndung (d) hervorsWIpen kann, mid 
von der breiteren Basis eine dcm Osophagus gleioh zn stellende 
Vcrbindung mit dern Magcn existirt. Dagegen babe icfa fiir das weiter 
liinten gelegene, dcm Pharyna der Vorticincn gleichende Organ die 
Bedeutung eines blossen Saugnapfes in Ansprucb nebmen zu miissen 
geglanbt. Nun bat kiirzlicli IS. Leukart die Behauptung aufgestellt, 
der sogenannte SflUgnapf sei der wirklichc Pharynx, das vordere 
rttsselartige Gebilde sei aber vielleicht das Analogon des Nemerlinon- 
riissels3). Fiir diesc AiiHassung spricht cine Bcobachtung, die mir 
an unsercrn Pr. immundum gliickte, indem icb micb bestimmt iiber- 
zciigen konnte, dass der von mir so genannteSaugnapf mit dcm Darin 
in direetem Zusammenbange stand. Die Enfsebeidiiug wird mir durcb 
Futterimgsvcrsiiche gegeben vverden konnen, welche mir bis jetzt 
misslungen sind. 

8. Spiroclytns Nisus. Nov- gen. Nov. sp. 

Trigonodomum Schmidt, Sitzungsb. d. k. Akad. d. ijiathem.-naturw, 
CI. lid. IX, 3. II. 13!i2. 

Fiir die definitive und naturgemftssere Feststellung einer Gat- 
tung, welche ich mit einer Art,  als Trigonostomum setigerum, in 

') O. Schmidt, (lie rhabdocoelen Strudelwtlrmer. Jena 1848, S. 23, Taf. I, I. 
*1 R. Leukart in don NachtrSgen und Berichtigungen   zn   dcm   erstcn Bande von 

Van der Hocven's Handbook  der Zoologie.  18,'iG. S.  Hi. 
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Dalmatian entdeekt, ist mir das Auflinden einer zweiten Species in 
Neapel von grosser Wiclitigkoit gewesen. Ich hatte im Anschluss an 
die friihere Nameiigcbung in die selir auft'allende Form der Mund- 
bffnung den Gattungs-Charakter gesetzt: wie sich nun zeigt, ganz 
mil Unrecbl. Jch hatte ferner die dalmalinisclie Species die „borstcn- 
fiihrende" genannt, wiederum init Unreclit, weil audi die andere 
Art am Kopfende solclic langcre, stcife, borstenahiiliehe Wimpern 
tritgt. 

Beide Species (man verglcicbe aus der friiberen Abhandlung 
Taf. IV, Pig. 13 init der vorliegendon Taf. Ill, Fig. 8) zeigen nun 
folgcndc gemeinsame Merkinale, welche den Gattungs- Charakter 
ausmacben, und wobl audi nocb anderen, neu zu enldeekendcn Arten 
zukominen diirftcn: 

a) die bellcre Grundfarbe ist an keinc wahrnehmbaren Pigment- 
Korpercben gebunden, wiihrend liings des Iliickens dieselbe 
Far be in eincin weit intensiveren Tone in einem unregclmassi- 
gen Mascbenwerke von Pigment sicb ausbreilet; 

b) das Kopfende tragi cine Anzabl steifer und langer Wimpern; 
c) die Generations-Organe sind durch einen merkwiirdigen penis- 

artigen Theil von horniger Beschaffenheit ausgezciebnet, der 
in mchrere Spiral - Windungen und ©in gerades Endstiick 
zerfiillt. 

Daneben sind nun die beiden Arten sebr leicbt aus einander 
zu haltcn. 

Die neu zu bosehreibende zeigt als Grundfarlie ein sehr blasses 
Bvaun; auf dem Rtteken ist ein diinkelbrauties Pigmentnetz. Die 
slabformigen Korpercben sind sebr dicbt. An der Hinterleibsgegend 
scheint das Tbier, wie nicht wenigo andere Strudelwiirmer, besonders 
inodilicirte stabfiirmige Kiirpcrcben zu besitzen, indem es die Fiibig- 
keit bal, das tlach ausgebrcitele llintcrende als Haflapparat zu benulzen 
und iibnlicb wie die Egel zu kriecben. Augen sind zwei vorbanden; 
hinler inner) (Fig. 8«) liegt die Mundofihung und der inusculose 
Scblund von derselben Beschall'cidieit, wie bei den Vorticinen. 

Von den Generations-Organcn wurden nur die uuinnlicben in 
ziemlicberVollstandigkeit erkannt (8/;). Jeder der beiden langlichen 
lloden (a) scheint mit einem Samenbehfilter (0) in Vcrhindung zu 
steben, dercn Ausftihrungsgfinge in eine runde, dickwandige Samen- 
blase (o) fflhren.    Der Ausftihrungsgang der letzteren (d) mdndet 
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in die Spiralc des hornigen Penis ein. Die Spirale (e) macbt zwei 

Windungen, ehe sic in das Endsttick (f) iibergebl. 

Einc Zusaminenstellung der beiden Arten  gibt folgcnde Unter- 

schicde: 

Sp. Nlsus. 

Parbe:    braun. 
Augen:   zwei. 
WundOffnung '): hinter clcn Augen, 

einfach rund. 
Penis: mit zwei Spiralwindungen. 
Fundort: Neapel. 

Sp. Kurvaliis. 

Grauschwarz. 
Vier. 
Vor den Augen, dreistrahlig. 

Mit drei Spiralwindiingen. 
Lesina. 

9. Monocelis anguilla. Nov. sp. 

DerGattungsname Monocelis wurde von Ehrenberg den ver- 

ineintlicb dendrocoolen Turbellarien gegeben, deren langstrcckiger, 

mit cinem exsertilenSchlunde vcrschencr Korper in dv,v Nackengegend 

ein hyalines, derbwandiges Organ Iriigt, welches zuerst fiir eitl Auge 

gehalten wui'de. Nachdem man jetzt fast allgetnein von dieser, aucb 

vor mir lange festgehallenen Ansichl zuruckgokoinmen und in dem 

fraglichen Organe die Geliorblasehen init einein unbeweglicben Otoli- 

tlion sieht, passt naturlicb der Gattungsname nicht inehr, der sich 

den iibrigen, auf derZahl der Augen bcruhenden Planarien-Gattungen 

(Tricelis, Tetracelis, Polycelia) anreihen sollte. Er pasat wenig- 
slens nur fur solcbe Species, welcbc vor dem Gehdrblasehen noch 

einen Augenfleck besitzen. 
Die vorlicgende neue Art, der ich einen inoglichsl unverfSngli- 

chen S|iccial-Nauien gegeben, sehliesstsichnun imllabil.us und inncren 

Hau so eng an die bekannl.cn Arten von Monocelis an, dass es unver- 

antwortlich wiire, das System mit cinem neucn Gallungsnamen zu 

besebwercn. Und doch tst man in die unangenehme Alternative ver- 

setzt, ©atweder dies zu tliun oder eine Monocelis aufpuUa zu haben, 

welclie nicht ein, soudern just zwei Augen hesilzt (Fig, !) o). An 

die Streichung derGattiingMonocelis hahe ich desshalb nicht denken 

wollcn, weil sic sich zu sehr eiiigeliiirgerl, hat; ich lasse es vor der 

Hand hei der Collision der iienen Art mil i\cv ISedeutung des Gatlungs- 

Narnens. 

t) Der Pharynx, bei Sp. Nitua unmittelbar hinter der MuncWffnung gelegen, scheint 
bei Sp. Euryalus dasjenige hinter <!<MI AH^-IMI beflndliche Organ zu sein, Welches 
it'll  frafflfch   ftls   Sau-m I   -c.h'ul.'t   h:.Ur.   A. B. 0. 8.  18. 
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Monocelis anguilla, 1 bis 2"' lung, hat die schlanke liewegliclie 
Gestart der Qbrigen Arten. Sie unterschcidet sicb von alien durcb das 
Vorbandensein zweier, ganz scbwarz-violeter, flach-becherformiger 
Augen, welcffe scitlich vom Gehororganc liegen. Der Korper zcigt 
keine bosondere Fiirbung; nur vor den Augen linden sich cinige 
Kornchcn eines ziegelrotben Pigmentes. 

Die Gcscbleclits-Organe babe icb nur unvollkomrnen beobacbten 
konncn, niimlich niehts wcitcr,  als secbs bis sieben Paar Ilodenbliis 
cbcn   (f)  in   der  vorderen  Korperhiilfle und cine  mit Zoospermien 
ei'l'tillte Blase (v) im Hintertheile. 

B. iibei- die Scliniarulzcr-Galtung 

MYZOSTOMA. 

Tfff. IV, Fig, 10-11 b. 

Nur wenige Zoologen baben den inerkwilrdigcn Schmarotzcr 
der Comateln, Myzostoma Leuck., mil eigenen Augen gesehen, 
und da aucli, so viel icb weiss, keine geniigenden Abbildungen davon 
existiren, so diirften vielleiebt die folgenden, durcb inoglichst getreue 
Zeichnungen erlfiuterten Mittheilungen nicht unwillkommen sein. Sie 
bestiitigen und ergiiuzen die ausfuhrlichen Sludien, die wir Max 
Scbultze iiber Myzostonia verdanken *), und wiirden vielleiebt iiber- 
fltissig sein, biitte uiein Freund sein Versprecben crfiillt, Zeichnungen 
und Special-Beschreibung nachzuliefern. Auoh ieli babe, vvie mein 
Vorgiinger, die beiden Arten (Myzosloma (jlabrum und cirriferum) 
an Comateln aus der liai von Muggia gefunden und in Tries! unler- 
sucht. 

lieziigiicb der Struclur-Verliallnisse der Gattung babe icb fas I 
nur Schultze's Angabea zu bestiitigen; dalier einfacb auf dessen 
Abbandlung zu verweisen ist. Icb weiche nur in zwei Punkten al>, 
jmlcin eg mir nicht gelungen ist, micb iiber die Aiial-OH'nung zu ver- 
gewissern. Bei beiden Arten iinde icb auf dem lliieken, unweit lies 
Hinterrandes, eine Qffnung (Fig, ID a und Fig. 11 c), deren Bedeu- 
tung bei Myzostoma glabrum mir unklar geblieben ist, die aber der 
Lage nacb vollkominen der von Myzostoma cirriferum entspriclit, und 

') Max Schultze, Bericht iiber einige im Herbste 1883 an iw Kilsie dea Mill.nl- 
meeres angestellte aootomisohe Unterauohiingen. Verhaodl. d. Wi'uv.b. pbys.-ined. 
Cos. Bd. IV,  1883, 8. 328 K. 
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hier ist die Offnung <• Fig. 11   mit alter Restimmtheit die Miindnng 
dos Eileiters. Ich habe dies en haulig mil Eiern erftillt gefuudeu und 
konnte immer die Eier einzoln ;ius der Miindnng heryorpressen, I);i 
nun Schultze, wie er angibt, auf das bestimmtesle beobachlele, 
dass der Darin mit einem After endet, so haben wir erst beide zusain- 
men so viol gescben, als Loven, der den After und die daneben lie- 
geude weibliche Geschlechls-On'nung hoi Myzostoma cirri/'erum fand. 

Wenn ferner M. Schultze von jederseits zwei Ausfiihrungs- 
Giingen der miinnlichon Geschlechts-Drtlsen spricbt, die auf demKor- 
perrande in einer gemeinschaftlichenOfflittng zusammcntreflen sollen, 
so babe icb wiederum nur von je einem solchenGangc (e) zu melden. 

Ich gehe nun zur naheren Beschreibuug der beiden Artcn liber: 

10. Myzostoma glabrum Leuek. 
Keiner der bisherigen Beobaebter, aucb Schultze niclit, der 

iibrigcns die Selbstfindigkeit diescr Species zucrst richtig erkannt 
hat, seheint vollig ausgewachsene und ausgebildete Exemplare der- 
sclben gescben zu haben, und so ist die Charakteristik nur cine rnan- 
gelhafte gewesen. 

Das ausgewachsene Exemplar,in Pig. 10a um das 21/3fache ver- 
grossert, lasst sich seiner Gestalt nach mil, niclits besser, als mit 
einer Coccinella vergleichen. Die Buckenllache ist regelmiissig 
gewolht; nur (lber dem Vorderrande ist die sonsl glatte Elitche unter- 
broclien durcb eineu knopfartigen Aufsalz, an seiner Eibalienbeit und 
an seiner intensiv gelben Fflrbung schoti dem unbewaffneten Auge wohl 
kenntlich (Eig. 10 6, d). Cberhaupt ist Myzostoma glabrum erwach- 
sen sehr bunt gefarbt, und aucb bieriu crinnert es lebbaft an die Coc- 
cinella, indem auf einem bellercn roThliehen Grunde sich verschicdenc 
dunkel rothbrauno Striehe und langgezogene, mit breilerer Basis vorn 
Biiekenrande sich erhebende Tiipfelu linden. Statt aller naberen Be- 
sebfeibung dieser Zeichnungen babe icb nur auf Eig. 10 a zu vcrwei- 
sen. Die Earbe hat bei einem, von mir seit dem April 18B8 auflie- 
wahrten Exemplare durcb den Weingeist nur wenig gelitten. 

Die farblose Unterseite ist concav, und aus ibrer Elacbe ragen 
i\w Rflssel (Eig- 10 p) und die fiinf Paar Eusssluinmel bervor. Von 
den, wie Schultze von jiingeren liidividuen angibt, versebwindend 
kleinen Cirren auf dem Scheibenrande liudet sich bei so grossen wie 
das, von dem wir hier die Beschreibung eutnclnncn, keine Spur. 
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Der deutlicli musculose Riissel verhiilt sicli ganz so, wie das 
gleichbenaunte Organ der kleineren Arten von Sipunculus, indem or 
ganz so, wie bei diesen VViirmern, in sich ein- nnd wicder ansgesliilpl; 
wird. Ob dicse'r Riissel, wie derjenige der anderen Art (Fig 11) audi 
init eineiii Krauze von Papillen endigl, wodurch dieerwahnte Ahnlich- 
keit noch grosser wird, kann ieli nicht init Gewisshoit hehaupten. 

Van der Uneven gibt in seiner Zoologie von den Fussstum- 
nielii des Myzosloma an, sie seien gegliedert; das kann ieli durchaus 
nicht linden. In jedem Stummel sind einige llaken eingepllanzl, die 
si<di von donen des Mi/zostomn cirriferum (lurch die starkcrc Kriim- 
mung des llakenendes und dnrch die verbaltnissmassig grossere 
Dicke des Slides unterscheiden, Ausserdem lindet sich in jedem 
Stummel ein zvveiles Cosies Organ, das gewiss audi als llaftwerkzeug 
gebrauchl wird und wie eine Tabaks - Pfeife BUS Kopf und Stiel 
besteht. Das entspreehende Gehilde von Myxostoma cirriferum zoigl. 
sowohl am Kopf wie am Stiel constantc und sehr in die Augen t'allende 
Unterschiede, die man, so wie die der llaken, lieber durch einen 
lilick auf die Ahhildungen (10 C und 11 (>) aufl'asson mag. 

II. Myjiostoma cirril'erium Tho m son. 

Auf einige wesentliche Eigenthtimlichkeiten dieser Art ist schon 
im Vorhergeheuden hingewiesen worden. Schon dem Durchmesser 
nacli um etwa dreiinal kleiner als die andere Art, ist sic es dem 
Volumcn nach noch um vieles mehr, da sie eine fast ganz plait 
seheihcnlormige Gestalt hat. Die zwanzig tentakelfbrmigen Rand- 
anhange sind unmittelhare Forlsatze der Sclieihensuhstanz. 

Dei- Riissel endigt mit einem Kreisc von Papillen; seine unmit- 
telhare Fortsetzung ist der Osophagus. 

<\ Borstenwurmer. 

Taf. v. 

12. Thysauoplea lucluosa. Nov. gen. Nov. sp. 

Das Aussehen dieses Borstenwurmes (Fig- 12), den ich in 
Neapcl nicht selten in Gesellschaft der obeo hesehriebenen Turbcl- 
larien gefunden, ist so sellsam und von alien bekannlen Gattungen 
abweichend, dass er sich augenblieklieh als neue Gattung inanifestirt. 

Siteb. d. iniiUMHii.-ualiirw. CI. X X111. ltd. II. III!.. '24 
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Thysanoplea ist eift Borstenwurm aus dor Ablheilung der Oli- 
fjochaeta Gruli. Dei' Kiirpor zeigl; kaiini Spuren einfer Segmentirutig 
und ist Uber und iiber rnitllaulpapillen bedeekl. Die einzeilig stchcn- 
den Horstonbiindel wurzcln in etwas grosseren Papiilen. Wie die 
Segmcnliriing Qberhaupt zuriicklrilt, ist aueh die einfache unweit des 
Vorderendes gelegeiieMunddfliiung nielit von einem besonderen Kopf- 
lappcn uborragt. Die Gcschlceliter sind gctreunl. 

Die eine beobachtcte Species erreicht cine Liinge von 11/a—2'" 
und maebt sieli leicht beinerklicb durch ibre grosse Lebendigkeil 
und die sehmutzig graubraune Farbc mil; fast sehwarzem Darin. Der 
Kdrpcr ist von grosser ContraetililiH nnd glcicht in dieser llinsicbtdein 
t\w Turbellarien. Die Papiilen ervveisen sieb unter deni Mikroskop 
als blbsse Ausstiilpuiigen der Maul;, doeb verbiilt sieb eine jedo fast 
wie eine isolirte Zelle, da sie cinen foinkornigcn Inhalt bat (12 a). 
Am Kopfende zeichnen sieb zwei Papiilen durch ibre Grosse und 
Fublerahnlichkcit aus, so das der Wurm vorn wie eine, einem Eoli- 
diuin nabe stehende Naektschnccke aussieht. 

Zwei violet-rolJiliehc AugeiiNccken liegen niibe bei eiiiiindcr 
hintcr dcr MundoH'iiung, bis zu welcher vou jedem Auge sieb zwei 
Pigrncntstreifen gabelfSrrcrig erstrecken. Fs scbeint dies koine Zu- 
(alligkeil zu sein, da alle vicr odcr fiinf von mir bcobacbteten Indivi- 
ducn sieb gleicb verhfeltan. 

Borstcnbiindcl babe icb l(i Paare gezabll. ,ledes Biiudol steckt 
in einer grosseren, am Bauche bclindlicben Papille, welcbe mit einigen 
klcineren Papiilen besetzl; ist. Nur durch die uiiterscheidende Grosse 
der borstenfiihrenden Papiilen ist cine Andeutung von Gliederung 
gegeben, welcbe also mehr als bei irgend eineui bekannten Bovsten- 
wurme verloren gegangen. Jedes liiindel bostcht aus vier bis sechs 
haarfdrmigen und sehr biegsamen Bor'sten. 

Der Verdaunngscanal ist sehr einfacb. Der geradc Osophagus 
erstreekt sicli bis zum zweiten liorsleiibiindel; der ahnlieb wie der 
Korper sieb scitlicii conlriibirende und erweiternde Darin ist nielil; 
weiter abgetheilt und endigt unfern des Ilintcrendes, ob mit einer 
Analoll'iiung, kann ich nicht angeben. 

Die Gcschlcchls-Oi'gane verballcn sieb so eihfach, wie bei den 
Polychaeien. Die Leibcshdhle der weiblicben Individucn war ganz 
mil; Eiern erfiilll,, an denen alien tfas (CeimblHsChen zu erkennen. Die 
LeibeshShle der miinnlieben enlbielt Zoos]ierniien, thcils ein/.eln in 
Fadenform, ohne Kopf, thcils nocli bromheerartig zusaininciibiiiigond. 
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Die systematisehe Stellung dieses Wurmes ist zwar im Allge- 
meinen zu bestinimon, docli liissl; er sich in koine der bestehenden 
Familien unle^rbringon. Die geringe Zahl der Borsten und dasZuriick- 
treten der Gliederung hat er mit den Naiden gemein, von denen er aber 
in dcnGeschleehts-Organen total abweicht. Das Gefass-Systom, auf 
(lessen Vorhallen viol ankoninicn vviirdo, ist mir leidcr gauz vorborgen 
gohliehen. Alios in alleni erwogen ist die neue Gattung systematise!! 
sehr imh<M|iieni; sie ist aber eininal da, und hoffenllioh wird cs, nach- 
dem die Aufmerksamkeit darauf gelenkt ist, bald gelingcn, das jeden- 
falls selir merkwiirdige Thier genauer zu studiren. 

13. Fnrthenope scrrata. Nov. gen. Nov. sp. 

Eine neue Gattung aus der Grunpe der Naiden, die sich vor 
alien andern (lurch einen tonneiiformigeii, aus der Muiidod'nung her- 
vorstOlpbaren Pharynx (Fig. 13 p) auszeichnet, sonst aber dein 
Habitus und Ban der Naiden getreu blcibt. 

Ubrigcns ist selbst dor Pharynx dicser Gattung nicht ohne 
Analogon in der Familie, Wenn nandich Grube ') von den Naidon 
sagt „Scblund nicht vorstulpbar", so hat er iibersehen, dass ich schon 
vor zehn Jabren •) eine alio Beohachlung von 0. F. Miiller fiber 
Naia proboacidea bestfitigt und die hervorstidpbare Zunge dieses 
Thieres boschrieben babe. DieZunge der (in 2faehein Sinne) gcziin- 
gellcn Naide scheiut freilich von dem vie! selbstandigeren Pharynx 
der Parthenope besonders dadurch abzuweichen, dass sie nicht eine 
gesehlossene Hohre bildet, sondern sich bios wie cine Binne oder 
ein Schoplloll'el uinbiegen kaun. Der Pharynx der neuen Gattung 
gleicht dagegen vollstandig dein gleichnainigen musculosen Organ so 
vieler rbahdocoeler Strudelwiiriner. 

Forth- scrrala ist rothlicb, der Darin tiefer gefarbt, wahrend das 
Kucken- und Uauchgcfass ein gelbliehos Blut enthalleu. 

Die Borsten stehen in weit von einandcr entfernten Bflndeln zwei- 
zcilig, jedeslliindel zu zwei bis acht Borsten. In heiden Reihen (jeder- 
seits)sind die Borsten von gleicber JfeschalTenheit und von eigenlbiiin- 
lichei'Form (13 a). Sie hestehen aus einem Stieltbeile und cincm, vom 
Stiel nach aufwarls gebogeuen,  breiten und   sehr snitz endigenden 

») Familie der Anneliden, S. 102. 
»1  Beltrttg-e iWAliatomle und Physiologic der Nsiiilcn. MOIIcr's Arehiv 1840, Seile 400 

und Tnl'.   XV, Fig. I. 

24* 

- 
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Endtheik, (lessen eine Scbiirfe cine Anzabl kleiuer Zabncben trfigt. 

Letztere sind nrieist tiach obeu gerichtet; es kommen abet- auch Bor> 

sleii mit Bach abwarts gericbtetenZabnchen voi\ Es mag erjaubt sein 

biernach die Art serrata zu neunen. 

Aber aueb nocb in einoi- zweiton lieziehung rechtfertigt sicb 

dieser Name. Bei den zu vier bis fuaf mit dein Mutterthiere Terbun- 

denen Knospen oder Tbeilsprosslingcn erliebl; sich der KopHappen, 

wie aus der Abbiiduug ei'sielitlicb, ebenfalls wie cin Siigezabn, so 

dass eine enlfernte Afanlichkeit mit Taenia serrata hcrvorgebraobt 

wird. 

DieArt, wie die Knospen an einander bangen und entwickelt sind, 

lasst auf denselben Vorgang seliliessen, der bei Na&8 proboscidea 

statlfindet, dass namlicb zuerst an dein Multerlbiere ein llintcrthier 

sicb bildet und dann MittelUiicre sicb einsebieben. 

P. serrata ist augenlos. 

Explicatio   tabulafum. 

TAB. I.l) 

Fig. i     ....   Dinophilus tji/rociliatus. 
0    .     .     .    OS. 

I,   .   .   .  pharynx slve organon suctorium exsertile, 
oe .  .  .  oesophagus. 
y   .   .   .   glandulae salivates. 
«...   venli'icnlus. 
r  .   .   .  intestinum rectum. 
a   .   .   .   anus. 

ov   .   .   .   ovarium. 
i*    ....   singulae paries ut supra. 
lb    ....   pars posterior animalis, nt saepe appRret c tergo speetanli. 

Fig. 2    ....   Vorlex UirardL 
O   .    .    .    OS. 

pli  .   .   .   pharynx. 
pg  .   .   .  oriflcium genitale. 

2"   ....  pars interior ejusdem animalis, dom pharynx ex ore protrahittir. 
'&''   ....  spermatotheca,   quae ail  apparatum masculinuni pertinere 

videtur. 
Z"    ....   singula spermatozoa. 

') In omnibus tnbuLis liuouc N. <i. sup>ersGript&€  significant foagitiulincMii naturalem 
•ingulorum vermlum. 
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Fig. 3     .   . 
o   . 

ph  . 
Fig. 3'   .   . 

.   Vortex penicillatus. 

.    OS. 

.   pharynx. 
.   .   penis Vorticis penivillati 

TAB. II. 

Fig. 

Fig. 

4     . 
4'    . 
4"    . 

a 
a 

a et 

Vortex reticulata Schmidt.? 
figure siliim pharyngis et ventrieoli exhibens. 
partes apparatus genitalis masculini, id est: 

vesicula seminalis. 
ductus ejaculatorius, quem circumdant. 
tubi duriuseuli, npice pcrforati. 
Mesostomum solea. 
oculus ejusdem, 
Mesostomum ? chlorostictum. 
penis hujus vermiculi. 

Fig. 7 

Fig. 

TAB. III. 

Prostomum immimdiim. 
striae duae colons brunnei. 
pharynx, cuius. 
est apcntara. 
os suctorium. 
penis IVost. immundi. 
Spit'oclytus Nisus 1). 
exhibetur situs et natura pharyngis. 

organa masculina Spiroclyti Nisi- 
testes. 

vesiculae semen eontinentes. 
vesicula seminalis proprie dicta. 
ductus ejaculatorius. 
pars penis in spirani COntorta. 
pars recta penis. 

TAB. IV. 

Fig. 9 

a 

t 
ph 
v 

Monoeelis angiiilla. 
oculi. 
auris. 

testes. 

pharynx. 
vesicula seminalis. 

*) Spiroclyti nomine signih'eare volo vennium genus penl ooatorto et spirani efficiente 
insigne. Duas vero species Imiusque cognitas deoorare permissum sit nominibus Nisi 
ut Kuryali amicor , qui in Aeneide celebrantur. Supra exposuirnus,  nomen   speciei 
Dalmaticae quatuor ante nunos a nobis datum, nun amplius quadrare. 
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Fig. 10 
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0 
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10" 
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V 
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Pig. 11 • 

i 
e 
0 

P 
b 
e 

11" 
11 

fig. 12 
0 

12' , 
12" . 

Fig. 13 

p 
18' 

Schmidt. Zur Kenvilniss der Turbellnria rhalidococla etc. 

Mymostoma glabrum- 
proboscis. 
ductus spermatid. 
horum orificia. 
anus (?). 
Myzost. glabrum e tergo visum. 
ciusdem animalis delineatio, ul; apparent situs. 
tnhereuli flavi. 
pharyngis. 
ani (?). 
uncini, qulbus pedes Mya. glabri armati sunt. 
Mymostoma   cirri/'ernm;   in   altera   parte   ligurae eonspi- 

ciuntur rami, quos emittit. 
intestinum, in altera, 
ductus spermaticus. 
aperture ductus spermatid. 
pharynx, 
oesophagus . 
orifieium, per quod ova emittuntur. 
ovum, 
uncini. 

TAI!. V. 

Thyaanoplea luatuosa,, 
OS. 

papilla cutanea niagnitudine auclu. 
papilla major cum sctis. 
I'd rthenope serrata. 
pharynx cxsertilis. 
uncini. 
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Schmidt, //nr Keimtntfs d-Turb. rhabd etc. 

,l.Y/. 

Fig. 4. 

' 

I:  f 

'af.II. 

4./,. 

<*> * 

' I 

''.'/ 
* 

ff.a* 

Fiff. ft. 

Slimiiijfsb.ikAkail.d.W.malliiiamrw.Cl XXIII |i ill llcfl L85I. 
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Schmidt. Zur Kenntiiifs 4. Turb. rhabcLetc. 

•i;V- /''///..9.        "-jii-r-- 

Taf.IV. 

x.o.  * 
• 

Sily.cinji'xli.d.k.Moiil.d.W matt IU •«-.('t XXIII B&lHcfl 1851. 
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Schmidt, /air KennlnHs d.Tnrb.rhabd etc. Taf. V. 

Fif.fX, 

xa 

\- 'W" ^ 

ka d.k.fc .Ho:' i^.;"i...ii sdrunki 

SiL&urufck d.k.Aka.l .l.W m.-UliiiMturw. CI.XXI1I K.l Mlon.1857. 
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