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1. Vorwort.

Im Jahre 1869 sammelte Herr Professor Klunzinger von
Stuttgart bei Gelegenheit einer wissenschaftlichen Expedition

ans Rote Meer eine größere Zahl von Polycladen. Er kam jedoch

leider nie dazu, dieselben zu bestimmen und zu beschreiben.

Kurz vor seinem im Jahre 1914 erfolgten Tode wandte er sich

an das zool.-vergl.-anat. Institut der Universität Zürich mit der

Bitte, die Tiere zu untersuchen und zu bestimmen. Die Kol-

lektion wurde dann 1915 durch die gütige Vermittlung von Herrn

Oberstudienrat Dr. Lampert, Stuttgart, dem Zool. Institut Zürich

übersandt.

Herr Professor K. Hescheier hat mir vorgeschlagen, die

Arbeit zu übernehmen. Ich möchte nicht verfehlen, Herrn Pro-

fessor K. Hescheler an dieser Stelle für die Zuweisung der inter-

essanten Arbeit und das lebhafte Interesse, welches er derselben

entgegenbrachte, bestens zu danken. Ebenso bin ich Fräulein

Privatdozent Dr. Marie Daiber, Prosektor am zool.-vergl.-anat.

Institut, für die vorzüglichen Ratschläge bezüglich der technisch

schwierigen Fragen und die liebenswürdige Aufmerksamkeit,

welche sie dem Fortschreiten der Arbeit schenkte, aufrichtig

dankbar.
Leider waren weder Notizen noch Abbildungen des lebenden

Materials vorhanden; es lagen wohl einige Zettel dabei mit Be-

zeichnungen, wie ,,Planaria schwarz gerändert" oder ,,Planaria

No. 23" oder ,,mit gewelltem Rand"; aber so wichtig diese An-

gaben für den Forscher sind, der das Material selbst gesammelt

hat, für mich boten sie wenige Anhaltspunkte. Auch ist mir

das jeweilen angewendete Fixierungsmittel unbekannt geblieben,

so daß ich bei der Färbung keine Rücksicht darauf nehmen
konnte. Ich wandte deshalb Schnittfärbung mit Hämalaun und

Rubinammoniumpikrat an und war mit dem Resultat zufrieden.
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Soweit es der Erhaltungszustand der Gewebe erlaubte, war die

Färbung gelungen. Für die Habitusbilder fehlte natürlich die so

wichtige natürliche Färbung; wohl infolge des langen Aufenthaltes
im Alkohol waren die Tiere ziemlich einfarbig, d. h. sie wiesen
verschiedene Schattierungen von Grau, Braun und Gelbbraun auf.

Histologisch waren die Präparate meist nicht günstig, so daß
es sich hier hauptsächlich um die Beschreibung topographischer
Befunde, speziell der Geschlechtsorgane, handelt. In Anbetracht
dieser Schwierigkeiten habe ich die Arbeit in Form einer mehr
vorläufigen Mitteilung abgefaßt. Sollte sich später die Möglich-
keit bieten, die Fragen an lebendem Material zu kontrollieren,

so würde ich die Sache dementsprechend ausführlich behandeln.
Vor allem hätte ich gern vermieden, neue Arten aufzustellen.

Aber da die untersuchten Formen in einigen Punkten mit keinen
mir aus der Literatur bekannten übereinstimmen, mußte ich es

doch tun. Jedoch ist ihre Diagnose so, daß sie nicht störend
in eines der bestehenden Einteilungssysteme hineingreifen und
auch nicht die Zahl der mangelhaft oder undeutlich beschriebenen
Formen vermehren wird.

Technisch habe ich bei den stark gerollten Tieren folgende
Methode in Anwendung gebracht: Aus dem 70% igen Alkohol
(in dem ich die Tiere erhalten hatte) brachte ich sie in destilliertes

Wasser und darauf in verdünntes Glyzerin. Dann breitete ich
sie mit Hilfe weicher Pinsel aus und band sie zwischen zwei
Objektträgern fest, so daß sie plattgedrückt wurden. Nun konnte
ich sie mitsamt den Objektträgern bis in absoluten Alkohol ver-

bringen, wo sie die ausgebreitete Form nicht mehr veränderten
und nun gut eingebettet werden konnten.

2. Paraplanocera marginata n. sp.

Sectio Schematommata. F. Planoceridae. G. Paraplanocera
Laidlaw.

Drei ungefähr gleich große Exemplare dieser schönen Art
standen mir zur Verfügung: Länge = 20 mm, 20 mm, 26 mm,
Breite = 16 mm, 18 mm, 22 mm. Die Form ist breit-oval, blatt-

förmig, der Rand in weiche Falten gelegt (Taf. 1, Fig. 1).

Farbe hellgraubraun, mit etwas dunklerer Oberseite. Dem ganzen
Außenrand nach verläuft ein dunkler
Pigmentstreifen. Die Pigmentpünkt-
chen haben bei starker Vergrößerung
betrachtet ungefähr die in Textfigur 1

gegebene Anordnung. Fl§- 1 -

v , x» j • , T r.. Pigmentrand von Paraplano-Zu Beginn des zweiten Korper- %era marginata n . a£
vierteis finden sich zwei Augenrmge,
welche aus je 40 Augen bestehen. Bei zwei Individuen waren
die Tentakel eingezogen, bei dem dritten ausgestülpt, lang,

stumpf, mit einigen Augen in der Spitze (Textfigur 2). Zwischen

10. Heft
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den Ringen der Tentakelbasisaugen, zum Teil etwas vor und
etwas hinter den Tentakeln, liegen zwei Gehirnhofaugengruppen,
die aus wenigen Augen bestehen.

Fig. 2. Augenstellung von Paraplanocera marginata n. sp.

Unmittelbar hinter dem Gehirn beginnt der Hauptdarm mit
fünf Paar Seitenästen (Taf. 1, Fig. 2), die sich weiterhin dicho-

tomisch verzweigen und bis an den Körperrand netzartig durch-
schimmern. Ich konnte keine Anasto-
mosen der einzelnen Äste feststellen.

Etwas hinter der Körpermitte befindet

sich die Mundöffnung am hinteren

Ende des Pharynx.
Gleich hinter dem Pharynx liegen

die Genitalorgane mit zwei äußeren
Offnungen, den Ausführungsgängen des

männlichen und weiblichen Apparates.
Deutlich sieht man an dem
mit Nelkenöl aufgehellten

-Mundöffnur Präparat die Körnerdrüse (kdr

Taf 1, Fig. 2), die rechts und
links in den Körnerdrüsen-

gang einmündenden Samenblasen (sb).

Sogar die Chitinstacheln der Cirrusaus-

kleidurig schimmern durch. Die dunkel-

braun fingierte Schalendrüse umschließt

einenkleinen, kreisrunden, hellenHofmit
der weiblichen Creschlechtsöffnung in

der Mitte (schdr, $). Von da aus

zieht gegen das Hinterende zu noch
ein länglicher blasser Anhang, die

Langsche Drüsenblase (ldr). In der

Gebend der weiblichen Geschlechts-

öffnung mündet der Stiel einer großen Blase, die seitlich vom
Penis liegt (Textfig. 'ibrs). Die Blase ist so groß oder durch ihren

?
Schdr

Fig. 3b.

Paraplanocera marginata i i.sp.
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Inhalt so aufgebläht, daß sie die Körperwand vorwölbt. Einmal
erscheint sie sogar durch Rinnen in drei Vorwölbungen aufgeteilt.

Es handelt sich hier, wie ich aus den Schnittserien zeigen werde,

um ein eigenartig ausgebildetes Receptaculum seminis.

Histologisches: Das Körperepithel ist zum größten Teil zer-

stört, und so grenzt gewissermaßen die Basalmembran, die sehr

stark ausgebildet ist, das Tier nach außen ab. Nach innen zu
folgt eine feine Ringmuskelschicht, dann eine Längsmuskelsc nicht,
weiter die Diagonalmuskelschicht. An den Stellen, wo das

Epithel erhalten ist, gibt es ein ähnliches Bild wie dasjenige der

Planocera Graffii (Lang, Monographie, Taf. 10, Fig. 2). Dorsal

und ventral ist die Reihenfolge der Schichten im Hautmuskel-
schlauch die gleiche, nur daß die dorsale Muskulatur weniger

entwickelt ist. Das Darmepithel ist zum Teil recht gut erhalten.

Die Darmepithelzellen enthalten größere und kleinere Bläschen
mit blassem, körnigem Inhalt, dazwischen schwarze Körnchen
in großen Mengen und größere kugelige dunkle Konglomerate
(Taf. 1, Fig. 3). Auch Parasiten sah ich zwischen den Darm-
zellen und im Darmlumen. Die schwarzen Körnchen entsprechen

denjenigen, welche Laidlaw (7) bei Planocera annata beschrieben

hat. Bei dem einen von mir untersuchten Tier erscheinen die

Körnchen gleichmäßig über das ganze Epithel zerstreut, hin-

gegen beim zweiten mehr der Seite des Epithels genähert, welche
dem Lumen zugewendet ist. Es ist wohl daraus zu schließen,

daß sie in das Darmlumen entleert werden. Dem Darmepithel
liegt eine feine Muskelschicht auf.

Der Pharynx ist groß, gefaltet, mit stark ausgebildeten

Speicheldrüsen. Die Zellen derselben sind meist birnförmig, mit
stark gefärbtem Körnersekret angefüllt; ich konnte die Aus-
führungsgänge nicht weiter als bis in das umgebende Parenchym
verfolgen.

Bei dem einen Tier fand sich ein interessanter Hinweis auf
die Art der Ernährung. In dem Teil des Hauptdarmes gleich

über dem Pharynx lag eine noch unverdaute Schnecke (Nudi-
branchier), deren Gewebe prächtig erhalten waren: die Augen,
der mit Zähnchen ausgekleidete Pharynx und Kaumagen sowie
die Kiemen mit ihren Blutgefäßen, die Geschlechts- und Speichel-

drüsen waren deutlich zu erkennen. Die Polyclade war wohl
während oder kurz nach der Aufnahme der Mahlzeit fixiert worden.
Das verschluckte Tier war so groß, daß es den Hauptdarm stark
ausgedehnt hatte und der Pharynx ganz zusammengedrückt
erschien.

Der Geschlechtsapparat besteht aus dem weiblichen und
männlichen Teil mit zwei getrennten, hintereinander liegenden
Öffnungen. Dieselben sind weit vom 'Hinterende entfernt. Der
männliche Apparat besteht aus der Körnerdrüse, den beiden
Samenblasen und dem Penis (Taf. 1, Fig. 4 kdr, sb, p). Die
Körne rdrtise und der Penis besitzen eine gemeinsame Muskelhülle.

10. HefL
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Die Körnerdrüse (Taf. 1, Fig. 5 a) ist rundlich, von vorne

nach hinten zu etwas zusammengedrückt. Im Innern weist sie

gegen das Lumen zu einspringende Septen auf; sie erwecken
den Eindruck, als wären sie infolge der starken Auffaltung des

Epithels entstanden. Die Zellen dieses Epithels sind blasig auf-

getrieben und mit einem bräunlichen körnigen Sekret erfüllt.

Die Kerne der Zellen sind dadurch meist seitlich abgedrängt.

Die Körnerdrüse hat einen eigenen Muskelmantel aus Län *s-

fasern. Nirgends konnte ich hier Ausführungsgänge der Körner-

drüsenzellen, wie man es bei den Stylochusarten sieht, kon-

statieren. Die Körnerdrüse ist gegen ihren Ausführungsgang zu

durch eine stark muskulöse Membran abgeschlossen (m Taf. 1,

Fig. 5 a u. b). Dieselbe hat in der Mitte eine runde Öffnung, die

sich mit Hilfe der Muskulatur stark erweitern, wahrscheinlich

auch völlig schließen kann. Hinter dieser Membran zieht ein

gefalteter Gang zum Penis hin und geht in den Ductus ejaculatorius

über. Dieser Gang ist von einem kubischen, lange Cilien tragenden
Epithel ausgekleidet. Dem Epithel liegt von außen eine mehr-
reihige drüsige Zellschicht an (drz). Gleich hinter der Membran
münden die Samenblasengänge in den Körnerdrüsengang ein

(Taf. 1, Fig. 4 sbg). Die Samenblasen sind muskulöse, stark

erweiterte Endabschnitte der Samenblasengänge. Sie liegen frei

im Parenchym, d. h. außerhalb der gemeinsamen Hülle der ver-

schiedenen Teile des männlichen Kopulationsapparates. Der
Körnerdrüsengang geht in den Ductus ejaculatorius über, welcher

durch den kolbenförmigen, stark muskulösen Penis zieht.

Der Penis ist mit chitinigen Stacheln verschiedener Größe
ausgestattet (Taf. 1, Fig. 6 st), ebenso ist der den Penis um-
gebende Hohlraum mit solchen Stacheln ausgekleidet, die gegen
das Antrum masculinum zu klein sind und dicht gedrängt stehen.

Ungefähr in der Mitte befinden sich zwei ziemlich große Stacheln,

welche an diejenigen bei Paraplanocera rotumanensis Laidlaw (10)

erinnern. Bei der eben erwähnten Art, ebenso bei Paraplanocera

laidlawi Jakubowa (6) und Paraplanocera misakiensis Yeri
und Kaburaki (24) findet sich wie bei den früher beschriebenen

Planocera grajfii Lang (14), Planocera simrothi Graff (4) usw.

stets der mit Stacheln ausgekleidete Cirrus, aber nirgends der

in diesen Hohlraum hineinragende Penis, der wahrscheinlich beim
Ausstülpen des Cirrus vorgestülpt wird. Der Cirrus hat eine

starke Muskelwand, welche aus Muskelfasern verschiedener Rich-

tung besteht, ebenso der Penis. Außen daran verläuft die Längs-
muskulatur, welche die gemeinsame Muskelhülle für Penis und
Körnerdrüse bildet. Zwischen Penis und Körnerdrüse findet sich

ein Hohlraum, welcher bedeutend weiter in dem dorsal vom
Körnerdrüsengang gelegenen Teil als im ventralen ist (Taf. 1,

Fig. 4 u. 6). In dem dorsalen Teil sah ich ein spongiöses Reticulum

mit darin eingelagerten Kernen, zuweilen mit deutlichen Plasma

-

höfen, wie von Graff für Planocera simrothi beschreibt. Durch
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diesen Hohlraum zieht auch der Retractor penis (Taf. 1, Fig. 4

u. 6 rp), der aus starken, mit Hämalaun tiefblau tingierten

Längsmuskelfasern besteht. Er setzt an der distalen Wand des

erwähnten Hohlraumes an, zieht zum Penis hin, umfaßt dessen

distalen Teil und zieht bis in seine Spitze (Taf. 1, Fig. 6 rp). Am
Antrum masculinum befinden sich dorsal und ventral Drüsen (adr),

wie sie Jakubowa für ihre Paraplanocera laidlawi n. sp. be-

schreibt und abbildet.

Das Antrum femininum ist ein kurzer Gang (Taf. 1, Fig. 7),

senkrecht zur Ventralfläche; es weist zwei seitliche handförmige

Ausbuchtungen auf und geht dann in den Schalendrüsengang

über. Der Schalendrüsengang mündet dorsal in eine kugelige

Erweiterung; diese Erweiterung ist von einem stark gefalteten

Epithel ausgekleidet und mit einem dichten Mantel gekreuzter

Muskelfasern versehen (Taf. 1, Fig. 7bc). Von da aus zieht

ein Gang (Eiergang, in den die Uterusgänge münden) nach rück-

wärts und abwärts zu einer langen akzessorischen Blase, der

Langschen Drüsenblase. Die Blase hat ein hohes Epithel, dessen

lange schmale Zellen an den dem Lumen zugewandten Enden
kölbchenartig erweitert sind. Diese Kölbchen sind mit dunklen

Körnchen angefüllt. Bei dem einen von mir untersuchten Tier

war die Blase mit einer koagulierten Flüssigkeit angefüllt, bei

dem andern enthielt sie eine Menge Sperma, welches aber ganz

anders fingiert war als dasjenige der Samenblasen. Während das

letztere violett war, erschien dasjenige in der Langschen Drüsen-

blase blau; darin eingebettet waren strukturlose dunkle Gebilde.

S ixten Bock (3) sagt, daß, wenn Sperma in der Blase vor-

handen sei, es stets ein ,,degeneratives Aussehen" zeige. Er ist

auch der Meinung, daß das Sekret der Blase von direkter Be-

deutung für die Eier sei. Stummer von Traunfels (21) da-

gegen vertritt die Ansicht, daß die Langsche Drüsenblase über-

flüssiges Sperma verdaue. Aus den zwei von mir untersuchten

Exemplaren kann ich natürlich gar keine Schlüsse über die

physiologische Funktion der Blase ziehen; ich kann nur bestätigen,

daß das Sperma tatsächlich ein degeneriertes Aussehen zeigt und
auch, wie schon erwähnt, eine andere Färbung annimmt als das

normale Sperma.
Die oben erwähnte kugelige Erweiterung des Schalendrüsen-

ganges steht durch einen kurzen weiten Gang mit einer großen

Blase in Verbindung, welche seitlich vom Penis gelegen ist. Ich

konnte an der Blase nur eine membranähnliche Muskelhülle, aber

kein Innenepithel feststellen. Diese Blase ist nun mit ungeheuren
Massen von Spermatozoen erfüllt, welche dicht gedrängt zu

großen Paketen vereinigt sind. Die Blase ist dadurch so stark

erweitert, daß sie fast den ganzen dorso-ventralen Raum (Taf. 1,

Fig. 8) einnimmt. Durch die Körperwand eingeengt, ist es der

Blase nicht möglich, ihre vollen Dimensionen anzunehmen; sie

muß sich daher in Falten legen, und so erhält man oft an den

10. Heft
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Schnitten den Eindruck, als wären noch Zwischenwände gleicher

Struktur wie die Außenwand vorhanden. Bei Jakubowa findet

sich eine Bemerkung darüber, daß die Innenfläche der Bursa
cofmlatrix „von einer stark lichtbrechenden Membran, die sich

mit Pikrinsäure intensiv gelb färbt", begrenzt ist. Ich muß das
gleiche sagen, ebenso von der Außenwand und den scheinbaren
Zwischenwänden der oben erwähnten Blase. Was für eine Funk-
tion kommt nun dieser Blase zu ? Die große Ansammlung von
Spermatozoen weist auf eine Speicherung derselben zu irgend-

einem Zwecke hin. Ich denke, daß dies wohl im Dienste der

Befruchtung geschieht, und so wäre die Blase ein Receptaculum
seminis; dann käme aber der kugeligen Blase die Rolle einer

Bursa copulatrix zu, wie ja schon aus ihrer Lage zu schließen ist;

auch ist der dem Antrum femininum zuströmende Inhalt ein

Gemisch von Eiern und Spermatozoen.
Mehrere Autoren bezeichnen die Langsche Drüsenblase als

Receptaculum seminis. Das glaube ich doch auf Grund dieser

Befunde verneinen zu dürfen. Parapianoccra langii Laidlaw (7),

Parapianoccra laidlawi Jakubowa, Parapianoccra aiirora

Laidlaw (9), Paraplanocera misakiensis Yeri und Kabu-
raki zeigen alle eine sehr ähnliche Anordnung des weiblichen

Genitalapparates, wenn man in Betracht zieht, daß das Alter der
Tiere oder Kontraktionen die Form der einzelnen -Teile oder
deren Entfernung voneinander verändern und beeinflussen können

;

aber nirgends finde ich auch nur eine An-
deutung von einer ähnlichen, Sperma ent-

haltenden Blase. Bei Jakubowa findet sich

wohl eine Bemerkung über ihr unerklärliche

Spermamassen, „die teils von einem verdickten

Rand des Körperparenchyms begrenzt" sind.

Sie sagt auch, daß dieses Sperma mit dem-
jenigen des Samenleiters und der Samenblase
durch eine Öffnung an der Übergangsstelle

kommuniziert. Aus den Abbildungen geht die

Lage der Spermamassen nicht deutlich hervor,

auch war bei jenem Tier der weibliche Ge-
schlechtsapparat noch nicht zu voller Reife ge-

langt, so daß auch dadurch eine Unklarheit
entsteht.

Für Parapianoccra aurora gibt Laid-
law eine Skizze (Textfig. 3 a) für den Darm

y.
r

und Geschlechtsapparat, die eine auffällige

/\/r.//;WcCra'aMram Äh
t

nlichkeit mit derjenigen zeigt (Text-

Laidia w. fig'ur 3 b), die ich seinerzeit ganz unvoreinge-

nommen anfertigte, als mir die zur Unter-
suchung vorliegenden Tiere noch unbekannt waren. Die in

Textfig. 3a irit b. c. bezeichnete Blase entspricht dem von mir
beschriebenen Receptaculum seminis. Leider sagt Laidlaw
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nichts weiter vom weiblichen Genitalapparat, als daß er in jeder

Beziehung demjenigen von Paraplanocera langii gleiche. Auf
Grund der Drüsen am Antrum masculinum und der eigentüm-

lichen Ausbildung des weiblichen Genitalapparates stelle ich das

von mir untersuchte Tier zu der Gattung Paraplanocera Laidlaw.
Die einzige bis jetzt mit dunklem Pigmentrandstreifen be-

schriebene Planoceride ist Planocera marginata Lang. Im An-
hang zu den Planoceriden (Lang, Monographie) ist diese aus

Japan (Insel Ousima) stammende Form kurz erwähnt. Para-

planocera misakiensis Yeri und Kaburaki (24) weist einen

Randstreifen von gelben und weißen Pünktchen auf; es ist doch
wohl kaum anzunehmen, daß dieselben bei der Fixierung schwarz

werden könnten. Erstens hätten dies die japanischen Forscher

beobachtet und zweitens bezieht sich die Notiz Klunzingers

,,Planaria schwarz gerändert" sicher auf das lebende Tier. Ich

erwähne das alles riur in Anbetracht der großen Ähnlichkeit

zwischen Paraplanocera misakiensis und Paraplanocera marginata

n. sp. Ich bedaure, meine Untersuchungen nicht früher publiziert

zu haben; es hätte vielleicht die japanischen Forscher veranlaßt,

noch mehr Material von dieser Art zu untersuchen, und sie wären
dann zu ähnlichen Resultaten gekommen wie ich. Eigentümlich
ist doch diese auffallende Ähnlichkeit zwischen der Form aus

dem Roten Meer und derjenigen von Japan, obgleich die wenigen
bis jetzt bekannten Paraplanocera-Arten wie die Planoceriden

überhaupt weit verbreitet sind.

R6sume: Planoceriden mit breit-ovalem Körper, Rand ge-

faltet. Nackententakel retraktil. Augenstellung: Tentakelbasis-

augen ringförmig angeordnet; dazwischen zwei Gehirnhofaugen-

gruppen aus wenigen Augen bestehend. Augen in den Tentakeln.

Der männliche Genitalapparat nahe hinter dem Pharynx gelegen.

Cirrusbeutel und Penis mit Stacheln versehen. Antraldrüsen vor-

handen. Körnerdrüse frei. Zwei Samenblasen. Der weibliche

Geschlechtsapparat weist eine Bursa copulatrix, ein Receptaculum
seminis und eine Langsche Drüsenblase auf.

Stylochus (reticulatus Meixner?)

Sectio Craspedommata. F. Stylochidae. G. Stylochus.

Der äußere Umriß ist rund-oval (12 mm lang, 8 mm breit),

der Rand nicht gewellt (Taf. 2, Fig. 9). Die Oberseite erschien

dunkelbraun; etwa 2 mm vom Vorderende entfernt zeigten sich

nahe beieinander zwei ovale dunkle Ringe, die ich zuerst für

Tentakelaugenringe ansah. Bei näherer Betrachtung erwies sich

das äußere Epithel des Tieres an mehreren Stellen eingerissen,

und ich sah zwischen den erwähnten Ringen, durch einen Riß
des Epithels, eine Menge Augen auf hellerem Grunde. Dieses

veranlaßte mich, das Epithel mit einem Pinsel zu entfernen.

Das Tier erschien nun hellbraun, und ich konnte deutlich die

Anordnung der Augen in den verschiedenen Gruppen feststellen.

Archiv für Naturgeschichte
1921. A. 10. 10 10. Heft
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Seitlich vom Gehirn liegen die Tentakel; sie sind kurz, breit,

abgestumpft (Textfig. 4). Die Tentakel können durch die aus
flachen Epithelzellen gebildeten, oben erwähnten ovalen Ringe
hon orgestreckt werden. Über dem Gehirn, etwas hinter den

Fig. 4. Tentakel von Stylochus (retictdatus Meixner ?)

Tentakeln, beginnt die langgestreckte, doppelte Gehirnhofaugen-

gruppe. Die beiden Hälften verjüngen sich und spalten sich

gegen das Vorderende zu auf; sie reichen

beinahe bis zu den Randaugen. Letztere sind

mehrreihig und ziehen dem Rand entlang bis

gegen das zweite Körperviertel. Am Rande
habe ich sonst keine Augen beobachtet ; wären
sie mir bei der oberflächlichen Betrachtung

entgangen , hätte ich sie sicher auf den
Schnitten gesehen. An der Basis der Tentakel

liegen etwa 12 bis 14 Augen, in jedem Ten-
takel 5 bis 6 Augen. Außer diesen finden sich

noch sogenannte Frontalaugen, d. h. Augen,

die über das Vorderende zerstreut sind.

Am Vorderende vor den Tentakeln war
ein ziemlich großer wolkiger Fleck. In den
Schnittpräparaten sah ich in der Gegend unter-

halb der Basalmembran goldbraune Pigment-
körnchen eingelagert.

In aufgehelltem Zustande sah man die

inneren Organe zum Teil durchschimmern. Auffällig ist die Form
des Pharynx (Textfig. 5). Er beginnt gleich hinter dem Gehirn und
zieht bis ins letzte Körperviertel. Der vordere Teil ist breit, d. h. er

erscheint so wegen der Ausbildung der Seitentaschen, die ampullen-
artig erweitert sind. Im letzten Drittel des Pharynx sind die Taschen

Fig. 5.

Pharynx von Stylo-
chus (reticulatus

Meixner ?)
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bedeutend kürzer, nach abwärts gerichtet und ohne Erweiterung.
Hinter dem Pharynx schimmert die Schalendrüse durch. Sie umfaßt
wie mit aufwärts gerichteten Flügeln die Geschlechtsöffnungen.

Auf Schnitten betrachtet, erweist sich der Pharynx als reich

und fein gefaltet, selbst in den von außen bloß als Ampullen
erscheinenden Seitentaschen. Auch die hinteren Taschen sind

so gefaltet, nur bedeutend kleiner, und es erscheint in dieser

Gegend der über den Pharjmx hinwegziehende Hauptdarm viel

breiter. Ein Ast des Hauptdarmes zieht über das Gehirn hinweg
gegen das Vorderende zu; auch ins Hinterende entsendet der
Hauptdarm einen Ast über die Geschlechtsorgane hinweg. Diese
beiden Äste des Hauptdarmes zeigen ein einfaches Epithel mit
hohen, schmalen, bewimperten Zellen. Dagegen weist das Epithel
des Hauptdarmes über dem Pharynx in den Zellen die Minotschen
Körnerkolben auf, welche gelbe, lichtbrechende Sekretkörnchen
enthalten (Taf. 2, Fig. 10). Der Mund befindet sich am hinteren
schmäleren Ende des Pharynx und zwar an der Stelle, wo sich

derselbe am weitesten vom ventralen Außenrande befindet, so

daß ein ziemlich hohes Mundrohr entsteht (Taf. 2, Fig. 11 äM),
welches vom äußeren Körperepithel ausgekleidet ist. Der innere
Mund liegt schräg darüber, etwas weiter vorn, doch ist diese

Lage vielleicht nur die Folge eines Kontraktionszustandes.
In dieser Gegend findet sich eine große Ansammlung von

Drüsen, welche sich mit Hämalaun so stark gefärbt hatten, daß
sie schwarzblau erschienen. Die Zellen sind blasig aufgetrieben
(Taf. 2, Fig. 12), das Plasma netzartig ausgespannt. Die Färbung
ist ähnlich derjenigen der subkutanen Hautdrüsen; bei den
letzteren ist der Inhalt aber körnig. Im Vorderende des Tieres

finden sich dicht gedrängte Gruppen der subkutanen Hautdrüsen-
zellen. Sie liegen zwischen den dorso-ventralen Muskelfasern.
Bei starker Vergrößerung sehen sie aus wie lange, breite Tropfen
mit feinen Fortsätzen (Taf. 2, Fig. 13), die einfach oder verzweigt
nach außen sich entleeren wollen. Wie ich oben erwähnte, hatte
ich das Körperepithel zum größten Teil entfernt, so daß ich

selten die Mündung der Drüsen nach außen konstatieren konnte.
Am zahlreichsten sind die Drüsen im Mittelfeld ausgebildet und
zwar unverhältnismäßig stärker ventral als dorsal. Das Sekret
findet sich in Form von glänzenden Körnchen in den Zellen.

Alle von mir untersuchten Polycladen weisen solche Hautdrüsen
auf, nur stehen sie meist weiter entfernt voneinander und nehmen
eine blasse Färbung an, so daß sie leicht übersehen werden können.

Nach den Angaben der Forscher zu schließen, ist der Genital-
apparat bei allen Stylochinen ziemlich einförmig ausgebildet, so
daß er bei der Unterscheidung der einzelnen Arten keine Rolle
spielt. Bei der von mir untersuchten Form liegt die männliche
Geschlechtsöffnung 1,39 mm vom Hinterende entfernt direkt
hinter dem Pharynx (etwa 0,7 mm hinter der äußeren Mund-
öffnung). Die weibliche Geschlechtsöffnung befindet sich 0,5 mm

10* 10. Heft
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hinter der männlichen. Diese Maßangaben können natürlich nicht

auf Bruchteile von Millimetern exakt genommen werden, da sie

an Schnittpräparaten festgestellt wurden, die wirklichen Ent-

fernungen am Lebenden aber durch die Kontraktion bei der

Fixierung sich verändert haben. Es handelt sich hier nur darum,

zu zeigen, wie nahe die Geschlechtsöffnungen dem Hinterende

sind und daß sie getrennt voneinander münden. Eine niedrige

Ringfalte bildet das Antrum masculinum, aus dem der kurze,

unbewaffnete Penis vorgestülpt werden kann (Taf. 2, Fig. 11 p).

Der Körnerdrüsengang und Samenblasengang münden beide an

gleicher Stelle in den Duc-
tus ejaculatorius. Die senk-

rechte Stellung der Körner-

drüsenblase und des Penis

zur Ventralseite erweckt den
Eindruck, als ginge erstere

in letzteren über und daß
die Samenblase seitlich ein-

münde. In das hintere, brei-

tere, aufgebogene Ende der

Samenblase münden die bei-

den Vasa deferentia (vd).

Die Samenblase (sb) ist

länglich und bedeutend klei-

ner als die Körnerdrüse.

Die Körnerdrüse (Textfig. 6)

hat einen starken Muskel-

mantel aus Längsfasern.

rr. i i v F
i8; - ~ Q* a,7„~i,„.c Der Innenraum ist erfüllt

Teil der Kornerdruse von btylochua „„ ...

(reticulatus Meixner ?) Comp. ok. 6 ob. 7 von wabigen Kornerdrusen-

zellen, zwischen welchen wir

mit Epithel ausgekleidete Gänge oder vielleicht einen gewundenen

Gang (daher verschiedene Querschnitte) antreffen, der in den

Ductus ejaculatorius übergeht.

Die weibliche Geschlechtsöffnung führt zuerst in einen

schmalen, hohen Gang, der sich oralwärts umbiegend stark er-

weitert, bis gegen die Körnerdrüse hinzieht und dann sich zum
Eiergang verjüngend wieder rückwärts zieht. Das mit langen

Cilien versehene Epithel des erweiterten Teiles ist hoch gefaltet,

woraus auf eine starke Ausdehnungsmöglichkeit des Ganges

geschlossen werden kann. Die Epithelzellen enthalten ein körniges

Sekret, was ihnen ein drüsiges Aussehen verleiht. Dieser Teil

dient wohl als Bursa copulatrix. An der Stelle, wo der Kanal

sich wieder verjüngt, wird das Epithel ganz normal ohne jegliche

Auffaltung, und es ist mit langen Cilien besetzt. Zu beiden Seiten

des erweiterten Ganges liegen die Schalendrüsenzellen.

Die von mir untersuchte Form entspricht in den meisten

Punkten Stylochus reticulatus Meixner aus dem Golf von Tad-

'^mvli
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jourah; die Augenstellung, der lange und breite Pharynx, die

Lage der Mundöffnung hinter der Körpermitte, die dem Hinter-

ende stark genäherten, getrennten Genitalöffnungen stimmen mit

den Befunden an meinem Stylochus von Koseir überein. Die

Nachbarschaft der Fundorte erklärt wohl die Übereinstimmung.

Leider waren die Geschlechtsorgane bei dem von Meixner (15)

beschriebenen Tier erst in der Anlage vorhanden, so daß ein

näherer Vergleich nicht möglich ist. Aus der Abbildung (Meixner)

ist ersichtlich, daß das Antrum masculinum hoch ist und der

Penis nicht senkrecht zur Ventralseite steht. Auch ist die weib-

liche Geschlechtsöffnung bei dem von mir untersuchten Tier

weiter entfernt. Vielleicht hängen die letzteren Differenzen mit

dem zeitlichen Entwicklungszustand zusammen. Was den Pharynx
anbetrifft, so scheint aber auch Ähnlichkeit vorhanden zu sein

mit dem von Stylochus (einereus) Willeyi Jakubowa. Da aber

über diese Art keine nähere Beschreibung vorliegt, auch die

Farbe ,,slaty or ashy" nicht entspricht, sehe ich davon ab, weitere

Vergleiche zu ziehen.

Cestoplana polypora n. sp.

Sectio Emprostommata. F. Cestoplanidae. G. Cestoplana.

Glücklicherweise standen mir mehrere Tiere dieser Art zur

Verfügung. Sie waren in Größe und Färbung etwas verschieden;

das letztere muß ich wohl der jahrelangen Einwirkung von

Fig. 7. Augenstellung von Cestoplana polypora n. sp.

Alkohol, zum Teil auch dem abgelösten Epithel zuschreiben.

Zwei von den sieben vorhandenen Exemplaren waren auf der

Ober- und Unterseite gleich bräunlichgrau gefärbt. Die übrigen,

fünf hatten eine dunklere Oberseite mit dunklem Randstreifen;

10. Heft
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bei einigen fanden sich zwei parallele dunkle Längsstreifen. Die

Tiere sind lang, schmal, mit gewelltem Rand (Taf. 3, Fig. 14 u. 15).

Länge: 6 cm, 10 cm; Breite: 1,5 cm, 2 cm.

Das Gehirn liegt weit vorn. Jederseits vom Gehirn sind

etwa vier Augen parallel angeordnet; nach vorne zu divergieren

sie und gehen rechts und links in die über das ganze Vorderende

zerstreuten Augen über (Textfig. 7). Weiter vorn tritt nochmals

in der Mittellinie eine parallele Reihe von etwa 20 Augen auf,

wodurch eine Trennung in zwei Gruppen auftritt. Am Körper-

rand bleibt eine Zone augenfrei. Das ganze Vorderende ist hell

(unpigmentiert), so daß die Augen deutlich hervortreten. Trotz

der sorgfältigsten Kontrolle meiner Präparate konnte ich nicht

Augen von verschiedener Größe konstatieren, wie es z. B. die

Abbildung 44 in Längs Monographie wiedergibt und wie Sixten
Bock ausnahmslos annimmt. Überhaupt finde ich die Augen-

stellung nicht bei allen Tieren einer Art gleich. Lang beschreibt

einen ähnlichen Fall für Prosthiostomum siphunculus L.

Der Hauptdarm ist langgestreckt mit vielen Seitenästen, er

zieht vom Gehirn bis hinter die Genitalorgane. Er bildet auf

der , Rückenseite eine quergefaltete Vorwölbung der Außenwand,
welcher auf der Bauchseite eine feine Rinne entspricht; doch

glaube ich dies der Kontraktion bei der Fixierung zuschreiben

zu müssen. Im letzten Drittel des Körpers sieht man den Pharynx
weißlich durchschimmern. Da er stark gefaltet ist, wölbt er die

Epidermis wulstförmig vor und sieht man schon bei äußerer

Betrachtung deutlich die einzelnen Falten. Der Pharynx ist

ziemlich lang; der Mund befindet sich ungefähr in der Mitte des-

selben. Auf Schnitten sieht man, daß die Falten stark pigmentiert

sind. Die Darmepithelzellen sind hoch und schmal. Darin finden

sich eine Menge größere und kleinere schwarze Körnchen, ähnlich

wie sie Laidlaw (7) für Planocera armata beschreibt, dazwischen

kugelige Gebilde im Innern der Zellen. Vielleicht sind letztere

Parasiten, wie sie ja im Darm von Polycladen vorkommen.
Zahlreiche einzeln stehende Hautdrüsen kommen auf der Bauch-

seite vor.

Zwischen dem Pharynx und dem Hinterende findet sich ein

länglicher, heller Hof, in welchem die Geschlechtsöffnungen liegen.

Gleich hinter den letzten Falten des Pharynx mündet der männ-
liche Geschlechtsapparat; der kurze, kegelförmige Penis ragt in

ein hohes Antrum masculinum hinein (Taf. 3, Fig. 16). Der
Ductus ejaculatorius erweitert sich nach innen zu und geht in

den Hohlraum der walzenförmigen, muskulösen, drüsigen Körner-

drüse (kdr) über. Der Hohlraum derselben ist von einem hohen

Epithel ausgekleidet; durch die dicke Wandung der Körner-

drüsenblase sieht man feinste Kanälchen ziehen, wohl die Aus-

führungsgänge der Drüsenzellen. Das Lumen der Blase war mit

koagulierter Flüssigkeit gefüllt. Die Samenblase (Taf. 3, Fig. 16 sb)

hat einen starken Muskelmantel aus gekreuzten Muskelfasern.



Polycladen von Koseir (Rotes Meer) 151

Sie ist mit einem niederen Epithel ausgekleidet, wie es im Über-

gang von der Körnerdrüse her und an der Stelle, wo das Vas

deferens angeschnitten erscheint, zu sehen ist. Die Körnerdrüse

ist durch einen kurzen Gang mit der ziemlich großen Samenblase

verbunden. Der männliche Geschlechtsapparat ist nach vorne

gerichtet, bei einigen Tieren liegt er fast parallel zur Ventralseite

(Textfig. 8). In der Abbildung Fig. 16 steht er wieder fast senk-

Fig. 8.

Männliche Geschlechtsapparate

von drei Exemplaren von

Cestoplana polypora n. sp.

recht. Diese Verschiedenheit der Lage ist wohl Kontraktions-

zuständen zuzuschreiben.

Hinter der männlichen Geschlechtsöffnung liegen in der

Mittellinie des hellen Feldes hintereinander mehrere Öffnungen.

Die Zahl derselben variierte bei den verschiedenen Exemplaren
zwischen 5 und 30. Diese Poren befinden sich in knopfförmigen
Vorwölbungen. Bei dem ersten von mir untersuchten Tier sah

ich die erste Geschlechtsöffnung als die männliche, die nächst-

folgende als die weibliche an. Das Tier war klein und stark gerollt,

so daß ich bei der äußeren Betrachtung die übrigen Öffnungen
nicht beobachtet habe. Auf Längsschnitten sah ich nun zu meiner

größten Überraschung, daß der zweiten Öffnung noch vier gleiche

folgten. Als ich später die äußerlich günstiger erhaltenen Tiere

untersuchte, konnte ich deutlich die in der Mittellinie des Körpers

zwischen Pharynx und Hinterende befindlichen, hintereinander

liegenden Öffnungen sehen (Taf. 3, Fig. 17 u. 18). Bei diesen

Exemplaren waren, wie schon erwähnt, bis zu 30 solcher Öff-

nungen. Nur bei einem besonders kleinen Tier konnte ich sie

äußerlich nicht konstatieren. Die Entfernung der einzelnen Poren

voneinander ist ungleich. Bei einem Exemplar war sie z. B.

so: o o o ooo o o Oo. Die letzte Öffnung ist in diesem Falle
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sehr klein und der nächsten normal großen fast anliegend

Die letzte Öffnung ist etwa 10 mm vom Hinterende entfernt

Einige der Öffnungen erscheinen von außen als längliche Spalten
wahrscheinlich infolge von Kontraktionen bei der Fixierung

Eine jede dieser Öffnungen führt in einen kleinen Vorraum, der

vom äußeren Körperepithel ausgekleidet ist ($ Taf. 3, Fig. 18 u. 10)

Dem folgt eine Einschnürung, die in einen meist birnförmigen

Hohlraum führt. Wahrscheinlich je nach dem Kontraktions-

zustand kann der Hohlraum schmal-röhrenförmig oder rundlich

sein. Der Hohlraum verjüngt sich also meist wieder nach oben
zu (die Organe stehen senkrecht zur Ventralseite des Polycladen-

körpers) und geht in einen Gang über, der ungefähr in der Mitte

des Körpers kaudalwärts umbiegt und parallel zur Ventralseite

verläuft. Der Gang endet mit einer rundlichen Blase, die vielleicht

das Endstück, vielleicht auch nur eine Umbiegungsstelle desselben

vorstellt. Bei einem Tier sah ich diesen Gang in spitzem Winkel
abwärts gerichtet; in diesem Fall befand sich die Endblase dicht

neben der Basis des Organs. Ich empfinde es als eine Ent-

täuschung, daß ich nirgends -eine Kommunikation der Organe
untereinander oder mit den Zuführungsgängen der Geschlechts-

organe feststellen konnte. Von diesen 5 Apparaten war der erste

wenig größer als die übrigen; was den Bau anbetrifft, sind alle

gleich einfach.

Histologisch habe ich folgendes feststellen können: Die Ein-

buchtung von außen ist vom äußeren Körperepithel ausgekleidet;

die auf die Einschnürung folgende Erweiterung und der Gang
weisen ein kubisches Epithel mit langen Cilien auf (Taf. 3, Fig. 19).

Dem Epithel liegt von außen eine Muskelschicht auf, die wohl
der Kontraktion des Organes dient. Zuweilen sind die Cilien im
oberen Teil des Hohlraumes miteinander verklebt und entstehen

Zapfen oder kolbenförmige Gebilde. Das sind aber ausgesprochene

Kunstprodukte, wie ich aus ihrem seltenen Auftreten schließen

muß. Auf einigen Schnitten ersieht man aus der Richtung der

Cilien, wie diese Gebilde entstanden sind. Um ein jedes dieser

Organe findet sich im Parenchym ein Hof braungefärbter Drüsen-

zellen, welche den Schalendrüsenzellen der übrigen Polycladen

entsprechen und welche ich zweifellos als solche annehmen muß.
Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß es sich hier um

ein Multiplum des weiblichen Geschlechtsapparates handelt. Die
Schalendrüse hat sich entsprechend ausgedehnt oder wiederholt

sich in reduziertem Maße so viele Male, als Öffnungen vorhanden
sind. Ich habe meine Befunde Herrn Professor Dr. R. Stummer
von Traunfels in Graz vorgelegt. Er war so gütig, mir seine

Meinung zu übermitteln, wofür ich ihm an dieser Stelle den er-

gebenen Dank ausspreche. Er glaubt auf Grund meiner Be-
schreibung und Skizzen meiner Ansicht zustimmen zu können.

" Er erwähnte zugleich, daß er einmal Gelegenheit hatte, eine

Duplizität des weiblichen Geschlechtsapparates bei einer Polyclade,
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und zwar bei Thysanozoon brocchii, zu beobachten. Ich gestatte

mir, die betreffende Stelle aus dem Brief zu zitieren: „Das bezüg-

liche Individuum besaß bei normalem männlichen Apparat zwei

hintereinander gelegene Kopulationsorgane, die beide mit den
inneren Genitalanlagen in Verbindung standen. Außerdem waren
auch zwei hintereinander liegende Saugnäpfe vorhanden. Es ist

dies Verhalten natürlich nur als ein individuell aberranter Fall

zu betrachten, dem keine systematische Bedeutung zukommt."
Bis jetzt waren wohl des öfteren Multipla von männlichen

Geschlechtsapparaten bekannt, dabei stets nur ein weiblicher.

In einigen Fällen sind zwei Genitalporen in Beziehung zum weib-

lichen Geschlechtsapparat festgestellt worden: so bei Trigono-

porus cephalophthalmus Lang (14), Polyporus caecus Plehn (19),

Bergendalia anomala Laidlaw (11), Laidlawia trigonopora

Emma Herzig (5). Es handelt sich in allen diesen Fällen

nur um zwei Öffnungen eines weiblichen Geschlechtsapparates.

So ist bei Trigonoporus cephalophthalmus Lang der Eiergang in

einen in regelmäßigen Abständen eingeschnürten Kanal ver-

längert, der hinter der weiblichen Geschlechtsöffnung zu einem
Haftorgan umgewandelt ist. Bei Plehn lesen wir folgendes

über den von ihr beschriebenen Polyporus caecus: „Der
weibliche Apparat ist wie bei Trigonoporus durch eine zweite

Öffnung charakterisiert, die an der Rückwärtsverlängerung des

Eierganges liegt. Diese zweite Öffnung befindet sich am Körper-
rande, in einer Reihe mit den Darmastporen. Die normale Öff-

nung liegt ihr sehr nahe, dicht am Hinterende des Körpers,

ziemlich weit von der männlichen entfernt."

Bei Bergendalia anomala Laidlaw haben beide Öffnungen
ein gemeinsames Antrum: „the vagina runs forward for some
little distance from the aperture, then turns upwards. As it does
so it is twisted into a remarkable spiral coil, making some five

complete turns. It then runs backwards, narrows considerably,

and soon receives the openings of the two uteri on its ventral

side. Beyond this point it is continued back as a narrow accessory

vesicle about as far as the female aperture, when it turns sharply

ventralwards and opens to the exterior by the antrum."
Eine Eigentümlichkeit des weiblichen Geschlechtsapparates

von Laidlawia trigonopora Emma Herzig „wird dadurch
bedingt, daß in der Nähe des hinteren Körperendes eine

ansehnliche, auf der Rückenfläche durch einen Porus ausmündende
Blase vorhanden ist, welche durch einen vielfach gewundenen
Gang mit den beiden Haupteileitern in Kommunikation tritt."

Herzig betrachtet diese Blase, da sie prall mit Spermatozoen
gefüllt ist, als Bursa copulatrix. Der nach außen mündende Porus
dieser Blase wäre nun die zweite Öffnung, durch welche der weib-
liche Geschlechtsapparat mit der Außenwelt kommuniziert.

Einen für meine Untersuchungen wichtigeren Fall bieten aber

Cryptocelides loveni Bergendal (2) und Polypostia similis
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Bergendal (1). Cryptocelides ' loveni zeigt eine Abweichung
von der Norm in bezug auf die Stellung der Geschlechtsapparate,

und zwar steht der weibliche vor dem männlichen; ein sonst ganz
unbekanntes Verhalten bei den Polycladen. Da Cryptocelides in

den schwedischen Meeren ziemlich allgemein vorkommt, hat sich

die oben genannte Lage der Geschlechtsorgane bei weiteren Unter-
suchungen als Regel für diese Art bestätigen lassen. Bergendal
sagt darüber: ,, Cryptocelides weicht in dieser Hinsicht von allen

übrigen bekannten Polycladen ab: die männliche Geschlechts-

öffnung liegt hinter der weiblichen." Und weiter: „Die sämt-
lichen männlichen Begattungsorgane liegen in einer kurz hinter

der weiblichen Geschlechtsöffnung in der Mittellinie des Körpers
befindlichen Höhle." Dahinter liegen Organe, die Bergendal als

Drüsen bezeichnete und zuerst nicht sicher deuten konnte. Er
sagte: „Ich kann die als Drüsen erwähnten Bildungen nicht als

Penes auffassen, obgleich die Vasa deferentia ihnen sehr nahe
kommen" ; er konnte nämlich die Einmündung der Vasa deferentia

oder des Ductus ejaculatorius in die mutmaßlichen Penes nicht

ganz deutlich auffinden.

Bei der Beschreibung von Polypostia similis kommt
Bergendal wieder auf diese Organe zurück. Wir finden

hier einen Ring von Penes um die weibliche Geschlechtsöffnung

und „eine große Zahl — gewöhnlich ungefähr 50 — den männ-
lichen Begattungsapparaten ähnlichen Bildungen befinden sich

im hinteren Teil des Körpers und fangen kurz hinter dem Penis-

ringe an, entbehren jedoch zuführender Vasa deferentia, besitzen

aber freie Spitzen, die in besondere, mit Ausmündungsgängen
versehene Höhlen ausragen." Diese „Drüsenapparate, deren Zahl

sehr variiert, haben, obgleich sie den Begattungsapparaten
täuschend ähnlich sind, keine Vasa deferentia", sind also keine

definitiv ausgebildeten Geschlechtsapparate. Er betrachtet daher

Polypostia als eine beträchtliche Stütze für die von Lang aus-

gesprochene Hypothese, „daß die männlichen Begattungsapparate

der Polycladen aus anderen Organen durch Funktionswechsel

entstanden seien". Demzufolge deutet er die den Begattungs-

apparaten ähnlichen Bildungen als Waffen. Bergendal verweist

auf eine spätere ausführliche Arbeit; leider hat der Tod des

Autors die Ausführung derselben verhindert.

Sixten Bock (3) hat nun in seinen „Studien über Poly-

claden" Polyposthia similis eingehend beschrieben. Er
bezeichnet die oben erwähnten Apparate als Körnerdrüsen-

apparate, indem er sagt, daß „erst, wenn ein solcher Apparat
einen spermaführenden Kanal erhält, kann man von einem männ-
lichen Begattungsapparat sprechen".

Wie sind nun diese eigentümlichen Apparate bei Polyposthia

gebaut ? Ich lasse die rein histologische Beschreibung weg, da
ich ja mit meinem Material nicht in der Lage bin, genauere Ver-

gleiche zu ziehen. Es kommt also fast nur Topographisches in
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Betracht. Den Hauptbestandteil des Apparates bildet die Körner-
drüsenblase: „Diese ist birnförmig. Ihr zugespitztes Ende ist

nach unten gerichtet." „Der schräg oder gerade nach unten
gerichtete kegelförmige Penis ragt gewöhnlich in eine ballonartig

aufgeblasene Höhle hinab. Diese steht mit der Außenwelt durch
einen engen, oft langen Kanal in Verbindung." Weiter sagt er,

„daß die Apparate oft so nahe der ventralen Körperwand liegen,

daß die Penishöhle direkt nach außen mündet". ,,Der Penis hat
ein höheres Epithel, das eigentümlicherweise reichlich mit Drüsen-
zellen versehen ist. Diese enthalten ein Sekret, das in den Zellen

lange Stäbchen bildet, aber außerhalb derselben zu einer homo-
genen Masse zusammenfließt ..." ,,In den Penishöhlen findet

man nun trichterförmige Urnen, die durch Zusammenfließen
dieser Stäbchen bedingt sind." Ich erwähne diese histologischen

Details, weil in den Organen der von mir untersuchten Tiere

sich ja auch solche Urnen finden, die ich als zapfen- oder kolben-

förmige Gebilde bezeichne und deren Herkunft ich durch Zu-
sammenkleben der langen Cilien zu erklären versuchte. Ich stellte

diesen eigentümlichen Geschlechtsapparat bei Cestoplana fest,

bevor mir die Abhandlung von Sixten Bock bekannt geworden
war. Es handelt sich hier wahrscheinlich nur um eine analoge
Erscheinung. ,,Die Körnerblase erstreckt sich bis zur Penis-

spitze ... In den Körnerdrüsenapparat mündet das enge Aus-
fuhrrohr, das sich von dem großen Samenkanal abzweigt."

Sixten Bock konstatiert weiter, daß Polyposthia einen normalen
männlichen und einen normalen weiblichen Genitalapparat be-

sitzt. Die übrigen sind Körnerdrüsenapparate und vollkommen
gleichwertige Bildungen. ,,Denkt man sich nun, daß eine Zer-

splitterung der Anlage des vorderen medialen Begattungsapparates
zustande gekommen und daß dies Verhältnis erblich geworden ist,

so hätte sofort erstens die vollkommene Übereinstimmung im Bau
und ebenso die alleinige Lage der Körnerdrüsenapparate an der

hinteren Körperpartie ihre Erklärung gefunden und zweitens auch
die Abwesenheit ursprünglicher Charaktere im übrigen Bau des

Körpers." Als Beispiel der Möglichkeit der «Zersplitterung einer

Anlage erwähnt er die Polypharyngie bei Planana montenegrina

(Mrazek 1904). „Wir können also die zahlreichen Begattungs-
apparate und Körnerdrüsenapparate bei Polyposthia aus einem
einzigen, hinter dem Pharynx und vor der weiblichen Öffnung
liegenden Begattungsapparat ohne Schwierigkeit herleiten."

Trotzdem ich so ausführlich über Polyposthia Bergendal
berichte, kann es sich nicht um einen engeren Zu-
sammenhang mit den von mir untersuchten Tieren handeln.
Schon die Augenstellung, die Körperform, die Lage der Genital-

organe lassen von vornherein keinen Zweifel aufkommen, daß es

ganz verschiedene Arten sind. Bedeutsam ist nur die Multiplizität

der Geschlechtsorgane, und es würde wichtig sein, soviel Material

zu haben, daß diese Befunde als kategorisch gültiges Merkmal

lfl. Heft
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fixiert werden könnten. Wenn Sixten Bock sagt, daß Multipla
von Begattungsapparaten ,,durch Spaltung der Anlage eines
einzigen Apparates zu erklären ist" und diese Behauptung für
die Körnerdrüsenapparate von Polyposthia similis n. g. n. sp.

in Anspruch nimmt, warum sollte die gleiche Annahme nicht für

den weiblichen Apparat möglich sein? Sonst würde ja bei den
von mir untersuchten Tieren der weibliche Geschlechtsapparat
ganz fehlen. Das Befremdende ist nur, daß ich für keinen der
Apparate eine Kommunikation mit den übrigen Geschlechtswegen
finden konnte. Hoffentlich sind andere Forscher glücklicher in

dieser Beziehung. Aber solange ich keinen Gegenbeweis habe,
steht mir nach allen Überlegungen der oben erwähnte Befund
bei Cestoplana polypora n. sp. am nächsten. Wie aus den Ab-
bildungen zu ersehen ist, ist 1. kein penisähnlicher Teil vorhanden,
2. findet sich nirgends im zuführenden Gang oder in der Erweiterung
Sperma, 3. sehen wir um jedes Organ die typische Anordnung
der Schalendrüsen.

Resume: Cestoplaniden auf Grund der Augenstellung und
der Lage der Genitalorgane nahe dem Hinterende. Lange,
schmale Tiere mit leicht gewelltem Rand. Körperrand und
parallele Mittelstreifen dunkler gefärbt. Augen über das ganze
Vorderende, Randzone frei. Pharynx lang. Männlicher Kopu-
lationsapparat gleich dahinter und nach vorn gerichtet. Körner-
drüsenblase zwischen Penis und Samenblase eingeschaltet. Darauf
folgen hintereinander gelegen in der Mittellinie mehrere weibliche
Geschlechtsöffnungen, 5 bis 30 bei den von mir untersuchten
Exemplaren.
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Tafel 2.

Fig. 9. Stylochus (reticulatus Meixner ?). Lupenvergrößerung ca. omal.
10. Darmepithel von Stylochus (reticulatus Meixner ?). Leitz Ok. 3

Ob. 7
11. Männlicher und weiblicher Geschlechtsapparat von Stylochus (reti-

culatus Meixner ?) (schematisiert)
12. Drüsenzellen unter dem distalen Teil des Pharynx von Stylochus

(reticulatus Meixner ?). Leitz Ok. 3 Ob. 7 Oel Im. 1/16

.
,. 13. Drüsenzellen im Vorderende (Ventralseite) von Stylochus (reti-

culatus Meixner ?). Leitz Ok. 3 Ob. 7 Oel Im. 1/16

Tafel 3.

Fig. 14. Cestoplana polypora n. sp., photographische Aufnahme eines ge-
rollten Tieres

., 15. Cestoplana polypora n. sp., natürliche Größe eines ausgebreiteten
Tieres

16. Männlicher Geschlechtsapparat von Cestoplana polypora n. sp.

Leitz Ok. 3 Ob. 7

., 17. Äußerstes Hinterende mit Genitalgegend von Cestoplana poly-
pora n. sp., photographische Aufnahme

18. Äußerstes Hinterende mit Genitalgegend von Cestoplana poly-
pora. n. sp., schematisiert

19. Ein weiblicher Geschlechtsapparat von Cestoplana polypora n. sp.

Leitz Ok. 3 Ob. 7

Acicnemis subg. Acicnemidia longimana, eine

neue Untergattung und Art derCurculioniden-

Gattung Acicnemis Lac.

Von

Wilhelm Hubetlthal, Bufleben bei Gotha.

Diese neue Art ist mit den Arten der ersten Gruppe von
Acicnemis, bei welcher die Schenkelzähne mit Kammzähnen ver-

sehen sind und das siebente Geißelglied vergrößert ist, durch
dieselben Merkmale nahe verwandt, unterscheidet sich aber von
ihnen wie von allen anderen Arten durch die Bildung der Vorder-
beine und die abnorm verlängerten beiden letzten Fühlerglieder.

Während bei Acicnemis die Hinterschenkel im allgemeinen die

längsten sind, sind bei dieser neuen Untergattung die Vorder-
schenkel sowie die Tibien und Tarsen, besonders beim <$,

außerordentlich verlängert und zu Greifbeinen ent-
wickelt. Der Zahn der Vorderschenkel ist infolgedessen ganz
anders gestellt. Vorderschenkel beim $ länger als der halbe
Körper, beim <$ wenig kürzer als der Körper, ihre Stiele sehr

lang, die Keulen gestreckt, kräftig. Der vordere Schenkelzahn
nicht wie bei Acicnemis abstehend, sondern nach vorn ge-
richtet, sein unterer Rand eine geradlinige Fortsetzung des
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