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Neue Polycladen,
geaammelt von Herrn Kapitan Chierchia bei der ErdumschifPung
der Korvette Vettor Pisani, von Herrn Prof. Dr. Kiikenthal im
nordlichen Eismeer und von Herrn Prof. Dr. Semon in Java.
Von
Dr. phil.
Assistentin

am

Marianne Plehn,

zoologischen Laboratorium beider Hochschulen, Zurich.
Mit Tafel VIII

Das
stammt

schone Material,

von

groCtenteils

das
der

— XIII.

dieser

Arbeit zu Grunde

Erdumschiffung

der

liegt,

italienischen

Korvette Vettor Pisani unter Herrn Kapitan G. Chierchia in den

— 1885

auch zwei nordische Polycladen aus
die Herr Prof.
Dr. KuKENTHAL von seiner im Jahre 1889 unternommenen Reise
mitgebracht hatte, und endlich drei javanische Polycladen, die von
Herrn Prof. Dr. R. Semon gesammelt und konserviert wurden.

Jahren 1882

;

es sind

der Gegend von Spitzbergen untersucht worden,

Herr Professor Lang, dem die genannten Forscher ihre Polycladenausbeute ubersandten, hatte die groBe Giite, mir das wertvolle Material zur

Bearbeitung zu iibergeben.

Hierfiir,

seine Unterstutzung bei meiner Arbeit spreche ich

verehrten Lehrer meinen warmsten

Von

Dank

sowie

fiir

meinem hoch-

aus.

Untersuchung nur eiu Exemplar vorgelegen, und dieser Umstand moge mir zur Entschuldigung
dienen, wenn meine Beschreibung nicht immer so eingehend, wie
es wtinschenswert ware, ausgefallen ist.
Zu einer vollstandigen
Beschreibung gehort nicht nur die grundliche auCere Untersuchung einer Anzahl von Individuen, sondern auch Schnittserien
in zwei, womoglich in drei Richtungen. Die aufiere Untersuchung
Ud.

XXX.

vielen Species hat mir zur

N. F.

XXIU.
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wenn

giebt sichere Kesultate nur,

es gelungen war, das Tier

zu konservieren

flach ausgestreckt

was

,

Es kommt ja so haufig vor,
Konservierung stark kontrahiert und
Fall

ist.

man nur

dafi

sich

in

grofie Falten

Form

viel

die

legt,

unkenntlich

Exemplar, so kann

iiber ein

Falle von auCerer Untersuchung nicht

ganz

nur selten der

das Tier sich bei der

verdecken oder die

die die auCeren Oft'nungen

machen. Verfugt

natiirlich

Rede

diesem

in

sein,

denn

das Auseinanderlegeu der Falten kann nicht geschehen, ohne daC
innere ZerreiCungen

stattfinden,

gewohnlich brechen die iiberaus

Haufig habe ich mich
Untersuchung von Schnittserien beschranken
mussen. In erster Linie wurden dann immer Serien von Langsschnitten hergestellt, die das iibersichtlichste Bild der Anatomie
geben.
Wenn ein Tier stark gefaltet und nicht sehr gut konserviert war, war es nicht immer moglich, aus den Schnitten die
zarten

Tiere

sogar ganz

dabei entzwei.

also fast ganz auf die

Anatomie sicher zu rekonstruieren.
In jedem Falle wird man die Beschreibung des lebenden
Gerade die Polycladen sind ja groCtenteils so
Tieres vermissen.
charakteristisch

und

gefarbte,

in

so wechselnde Tiere,
Farbe zum Teil verloren und

ihrer Gestalt

bei der Konservierung geht die

zum anderen

wird

Teil gewohnlich ganz verandert;

auch die ur-

sprungliche Gestalt wird oft vollig unkenntlich.

Das lebende Tier nach
sicher zu erkennen

,

einer Beschreibung

des konservierten

wird meistens ganz unmoglich sein

eine

der hier beschriebenen Species zu identifizieren

sich

immer zur Herstellung von

—

Meine Arbeit

so

viele

andere

schliefilich

leidet also

,

,

und um

wird

man

Schnittserien entschlieCen mussen.

an dem entgegengesetzten Fehler wie
deren Verfasser sich aus-

Polycladenarbeiten

,

auf die Beschreibung der auBeren Merkmale des leben-

beschrankt haben und dadurch ein unentwirrbares
Chaos von Namen und Diagnosen geliefert haben, die kaum je

den Tieres

ihren rechtmafiigen Eigentiimer wiederfinden konnen.

Die hier behandelten Polycladen waren auCerlich im groBen

und ganzen ziemlich gut erhalten
bei manchen war auch der
Zustand der Gewebe zum Teil befriedigend; die meisten aber ge;

nugten

nur noch zur Konstatierung der groberen anatomischen

und manche waren
mehr moglich war. Mit

Verhaltnisse,
nicht

so stark beschadigt, daC auch die
einer

Ausnahme

(allgemeine Re-

wird nur von solchen Formen die Rede sein, die man,
wie ich glaube, nach meiner Beschreibung mit Sicherheit wird
sultate, 9)

wiedererkennen konnen, wenn

man

die Schuittmethode ai^wendet;

Keue Polycladen.
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anderen lasse ich beiseite, urn den lastigen Ballast schlecht

die

beschriebener Polycladen nicht noch schwerer zu raachen,

DaC

eine Durclimusterung

einer Anzahl

von Polycladen

den verschiedensten Weltgegenden interessante Resultate
miifite,

zu mindesteu was die Verbreitung dieser Tiere

war von vornherein
schein

kommen

sicher;

wiirden,

dafi

aus

ergeben

anbetrifft,

neue Formen dabei zum Vor-

war sehr wahrscheinlich sind docli mit
sebr wenige Gegenden auch nur
Doch war es erstaunlich,
durchforscht.
;

Ausnahme des Mittelmeeres nur
einigermafieu

griindlicb

18 bier bebandelten Species nur 6 bekannt, zwei
neu sind. Das laBt darauf schlieBen, welcbe Mannigvon unbekannten Formen der Ocean noch bergen mag,

von den

dafi

Drittel also
faltigkeit

und eine wie verhilltnismaCig geringe Zahl bisher grundlich untersucht worden ist.
Da ist es nun nicht zu verwundern, daB sich
einige
der ueuen Formen in das System in seiner jetzigen
Fassung nicht einreihen lassen. Lang hat schon in seiner groBen
Monographie sehr nachdriicklich hervorgehoben, daC das System
nur eiuen provisorischen Charakter haben konne und mit dem

Bekanntwerden

neuer Arten

und

modifiziert

erweitert

werden

miisse.

Die Erweiterungen, die ich vorzuschlagen habe, beziehen sich
neue Gattuug eiugereiht werden

wo

—

nur auf einige Farailiendiagnosen

freilich

soil

— und

wo der Familie

eine

eine Gattungsdiagnose,

dazukommen. Ferner mufi fiir eine Form,
Punkten von jeder der bisherigen Familien

einige neue Species

die in

wesentlichen

abweicht,

neue

eine

Familie

werden,

aufgestellt

diejenige

der

Diplopharyngeatidae.

Dm

von vornherein zu orientieren, schicke ich

der Species-

beschreibuug eine Augabe der wichtigsten Kesultate voraus, die

mir nicht nur

Es

fiir

den Systematiker von Interesse zu sein scheiuen.

zeigt sich imraer von neuem, wie auCerordentlich variabel

Organisation der Polycladen

ist,

aber auch, wie fest

die

sie sich trotz

Es
Fehlen
Merkmale
Oder Vorhandensein der Kornerdriise, der Augen, Verzweigung des
einzeln fiir sich nicht
Hauptdarms, Anordnung der Keimdriisen
aller

Variationen

an

die

Grundziige des

zeigt sich ferner, wie selbst

Bauplanes halten.

—

die wichtigsten

—

den geringsten SchluC auf die iibrige Organisation zulassen, well
sie in gauz verschiedenen Familien auftreten konnen, oder in anderen Worten
wiihlen

:

wie

kann, welche

ganz

man

verschieden

man

bei Aufstellung

die

Gesichtspunkte

einer Klassifikation in

erster Liuie beriicksichtigt.

10*
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AUgemeine Resultate.
Es giebt eine Polyclade, die gar keine Augen

1)

besitzt

Acelis

:

arctica.

2)

Mit Ausnahme von Stylochus neapolitanus, bei welclier Art

die Ovarien

aus

ihrer

dorsalen Lage

urspriinglich

wiihrend

des

Reifens ventralwarts wandern, liegen bei alien bislier beschriebenen

Hoden
dorsalen Schicht, und
Polycladen

die

gewohnlich

ziemlich

in

einer

ventralen

diese Schichten

Diplopharyngeata

Bei

geschieden.

weniger als funf der bier behandelten Species

ist

nicht

Bei

atlanticus,

sicb in einer dorsalen Schicht

finden

filiformis)

einer

das anders.

Semonia maculata, Latocestus

vier (Alloioplana delicata,

in

durch die Darmiiste

sind

voneinander

scharf

die Ovarien

,

mannliche und weiblicheKeimdriisen regellos durcheinander, wiihrend
die ventrale Halfte gar keine enthalt; bei einer fiinften (Plagiotata

promiscua)

wir Keimdriisen sowohl dorsal als ventral an,

treffen

sowohl Ovarien

aber beide Schichten enthalten

AuBer

3)

zeichnen

sich

Anonymus
noch

(Wheeler)

durch das Fehlen einer

andere Polycladen

Diplopharyngeata

auch Hoden.

als

inquilina

Es sind das: Leptoplana

Kornerdriise aus.

maculata,

und

Planocera

Semonia

pacificola,

Bei alien dreien laCt sich

filiformis.

aber nachweisen, dafi Abschnitte der Samenleiter driisig modifiziert
sind, also jedenfalls die Kornerdriise

zu ersetzen haben.

Bei einer Art, Latocestus atlanticus, finden

4)

sich

in

der

wohlentwickelten accessorischen Blase des weiblichen Geschlechts-

Eier in Spermamassen eingeschlossen.

apparates zahlreiche
Blase

ist

Als Receptaculum seminis dient

findet.

nicht

wo

also hier jedenfalls der Ort,

in

alien Fallen.

war, Sperma darin

Ich habe fast

gefunden,

wenn

sie

in

den meisten, wo

immer, wo

es

Die

die Befruchtung statt-

sich

um

sie

vorhanden

ein geschlechts-

reifes Tier handelte.

5) Die Kernteilungsfiguren in den Uteruseiern, die bisher bei
Thysanozoon bekannt waren und neuerdings durch Wheeler bei
Planocera inquilina beobachtet wurden, haben sich auch bei drei

anderen Familien (Leptoplaniden, Euryleptiden, Diplopharyngeatiden)

Man wird annehmen

nachweisen lassen.

gemein vorkommen.
sichtbar sind,

Dafi

sie

wahrend man

diirfen, dafi sie

ganz

all-

auf meinen Praparaten so deutlich
sie

bisher nur

ausnahmsweise kon-

statierte, wird daran liegen, dafi ich als Farbstoff meist Hiimalaun

anwandte, das

fiir

diesen

Zweck geeigneter zu

sein scheint als viele

Neue Polycladen.

141

andere, besonders besser als Karminfarbstoffe.

Von der Anwendung

habe ich abgesehen, well der Erhaltungszustand der Tiere nicht derart war, daC ein Studium der
Man mufite sich
feinsten Struktureii Erfolg versprochen hatte,
specieller Kernteilungsfarbstoffe

meist mit der Konstatierung des Vorhandenseins der Figuren be-

gnugen.

Bei der neuen Pseudoceridengattung Thysanoplana unter-

6)

Hauptdarmes von der
Es entspringen namlich

scheidct sich die Art der Verzweigung des

gemeinsamen.

iibrigen Polycladen

alien

auf einem Querschnitt des Hauptdarmes nicht nur jederseits ein
iibereinDarmast, sondern deren mehrere - haufig 3 oder 4

—

den zarten

In

ander.

wieder

in

Seitenfeldern

lagern

sich

eine horizontale Schicht.

Bei Thysanozoon und bei Prosthiostomum

7)

Darmaste

die

der Rander des

Einstiilpung

Rohres, bei den zwei neuen Planoceriden
Plagiotata promiscua,

sprochenere.

ist

kommt

Mundes zur Bildung
:

eines

es durch

kurzen

Alloioplana delicata

und

diese Mundrohrbildung eine viel ausge-

ist das Rohr
gewunden und mit einem besonderen Epithel

Bei Plagiotata promiscua besonders

aufierordentlich lang,
ausgestattet.
8) Bei

Diplopharyngeata filiformis finden sich zwei Pharynges

von sehr verschiedenem Bau, sowohl was die Gestalt der Pharyngealtaschen,
liegen

als

die Struktur der Pharyngealfalte selbst

hintereinander

,

kommunizieren

miteinander

betrifl't,

Sie

und besitzen

gemeinsame Mundoffnung.
Bei einem nicht genau bestirambaren Exemplar, das aber
nach dem Besitz von Nackententakeln und dem Bau der Geschlechtsorgane in die Nahe der Planoceriden zu gehoren scheint, offnen
Die Poren
sich die Darmaste mit grofien Poren nach auCen.
eine

9)

(Taf. IX, Fig. 1) liegen in einer

Reihe rings

um

den ganzen Korper-

rand und sind mit bloCem Auge zu erkennen.
erinnert

also

Bau bedeutend unterscheiden.

Ihre Anordnung

aber im
Es kommt nicht zur Bildung einer

an die von Cycloporus, von denen

sie sich

besonders differenzierten, muskulosen Endblase wie bei Cycloporus.

Die letzte Auftreibung des perlschnurartigen Darmastes

ist

mit

genau dem gleichen Epithel aus langen, fadenartig diinnen Zellen
ausgekleidet wie die vorhergehenden,

der Kern

bei diesen, an der Basis der Zellen; von

sitzt,

Muskulatur

gerade wie

ist

nichts zu

bemerken, mit Ausnahme eines schwachen, undeutlichen Sphinctermuskels, der die letzte Blase von der vorletzten trennt, der aber

zwischen alien ubrigen Blasen ebenso entwickelt

ist

wie hier.

Am
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Korperrande verschwinden Basalmembran und Korperepithel, sowie
auch die Muskelschiclit; die Kommuniliation der Darmaste mit
der AuCenwelt scheint eine dauernde zu seiu, nicht wie bei Cycloporus nur eine vorubergeheude, durch Muskelkontraktion hervorgerufene.

Speciesbeschreibung.
Fam. Planoceridae.
Alloicplana delicata
Taf.

Es

ist

IX, Fig.

3,

4,

5,

und

n. g.

n.

sp.

Taf. XIII, Fig.

nur eiu Exemplar vorhanden;

1.

sehr zartes,

ein

gauz

im Dezember 1883 von Chierchia an
der peruanischen Ktiste bei Payta unter Steinen gefimden. Die
Lange betragt 6,5 mm, die Breite 2,5 mm. Die Farbe ist gleichDas Tier besitzt Nackententakel, die zu
maCig weiMch.
beiden Seiten des Gehirns, am Anfang des zweiten Korpersechstels
Sie sind, obwohl ganz eingezogen, schon bei Lupenbesitzen.
ausgestrecktes Tier;

flach

trachtung als kleine, dunkle Flecke sichtbar.
daher,

riihrt

daC

sie je ca.

25

Augen

Ihre dunkle Fiirbung

enthalten,

die,

wenn

die

Tentakel wie hier eingezogen sind, ganz dicht nebeueinander liegen
(Fig. 5,

sich

Taf. IX).

bei

liegen

Auch

die

Gruppen der Geliiruhofaugen lassen

auCerer Betrachtung

iiber

dem

seitlichen

erkennen

Rand des

;

sie

sind

Gehirns,

vorn und nach hinten weit iiber dasselbc hinaus.

langgestreckt,

ragen aber

Man

uach

sieht ferner

noch den dunkel hervortretenden, prall gefiillten Uterus, der den
Pharynx umfaCt. Im hinteren Ende des Korpers schwillt er besonders machtig an; seine beiden Aste liegen einander hier so
nahe, daC man nur eine anscheinend zusammenhiingende, dunkle
Masse erkennt; dieselbe geht, den Ausfuhrungsgaogen der Uteri
entsprechend, nach hinten zu in zwei engere Kanille aus.

denselben

tritt,

Zwischen

ebenfalls dunkel gefarbt, die Schaleiidriise hervor.

Die Lage der Offnungen erkennt man erst an Schnittpraparaten
(Fig. 3, Taf. IX).

Der

Mund

sehr nahe.

liegt

etwas vor der Mitte des Korpers, aber dieser

Seine Rander

sind

so

stark

nach innen

eingestiilpt,

daC ein deutliches M u n d r o h r zustande kommt (Fig. 4, Taf. IX).
Dasselbe wird von einem lange Wimpern trageuden Epithel aus-

Neue Polycladen.
das eine Fortsetzuiig des ventralen Korperepithels

gekleidet,

Es

stark

ist

inodifiziert,

Lange des

besteht

aus groCen, hellen

Pharyngealraums

Seitentaschen sind nicht vorhanden.

ca.

Zellen

Die Zellgrenzen erscheinen nicht scharf.

deutlichem Kern.

lich
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betragt

mit

Die

der Korperlange,

^/g

Darmmund

Der

ist.

liegt

ziem-

genau tiber dem auCeren Munde
der Hauptdarm mit
10 Paar Darmastwurzeln ragt vorn und hinten etwas iiber die
;

Pharyngealtasche hinaus.

Geschlechtsoffnungen

Die

liegen dicht hintereinander,

ganz uahe dem hintersten Korperende.
Der weibliche Apparat (Fig.

1,

Taf. XIII)

Figuren zeigen, auCerordentlich eiiifach gebaut.

Bursa copulatrix

ist

ist,

wie die

Eine besondere

nicht entwickelt, eine accessorische Blase fehlt;

dagegen sind die Schalendriisenzellen auffallend weit verbreitet.
Der miinnliche Apparat besitzt eine muskulose Samenblase, die sich

nach hinten

Aus

fortsetzt.

driise

schlauchformige Korner-

in eine lange,

dieser tritt der Ductus ejaculatorius in den

mit eiuem langen, spitzen Stilett bewaffneten Penis.

Eine
schriebenen

Abweichung

merkwiirdige

sehr

Polycladen

findet

Keimdriisen. Die Hoden

sich

in

von

alien

fruher

be-

Anordnung der

der

sind nicht, wie sonst immer, auf der

Ventralseite gelegen, zwischeu der Schicht der Darmaste

und der

ventralen Muskellage, sondern sie liegen, ebenso wie die Ovarien,
Beiderlei Keimdriisen liegen in einer Schicht ganz regellos

dorsal.

Die Ovarien nahern sich

durcheinander.

dem Korperrande etwas

mehr als die Hoden.
Das Tier ist ein typischer Planocerid; in der Lage der Geschlechtsoffnungen nahert es sich dem Genus Stylochus. Stylochus
besitzt

aber einen unbewaffneten Penis,

Kornerdriise und

Augen am Korperrand,

eine
in

gesonderte dorsale

welchen wesentlichen

Merkmalen unser Tier sich abweichend verhalt. Mit einem anderen
Genus der gleichen Familie diirfte es sich noch weniger vereinigen
lassen
weicht es doch von alien in der Anordnung der Keimdriisen
ab. Man wird nicht umhin konnen, ein neues Genus aufzustellen,
;

fiir

welches ich den

einzige Species

:

Nameu Alloioplana

vorschlagen mochte,

A. delicata.

Alloioplana ist ein Planocerid mit zartera Korper von elliptischem UmriC, mit kontraktilen,
ganz von Augen erfullten Nackenteutakeln Augen
auCerdem nur im doppelten Gehirnhof. Weiblicher
Apparat ohne accessorische Blase. Mannlicher rait
;

;
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Kornerdruse nicht gesondert. Geschlechtsoffnungen einander und dem hiuteren Korperende sehr genaliert. Hoden und Ovarien dorsal.

Penisstilett.

Plagiotata promiseua
Taf.

IX, Fig.

7,

6,

n.

n.

g.

sp.

und Taf. XIII, Fig.

9,

2.

Eiu Exemplar, im November 1884 an der Kiiste bei Hongkong
von Chierchia gefunden.
Das Tier ist auffallend resistent, 25 mm lang, 15 mm breit,

von elliptischer Gestalt; die Farbe

Der Rand

Zeichnung.

ist ein helles

das Tier auCerordentlicli stark kontrahiert zu
z.

zusammengezogen,

B. ist so

leer

laCt;

ihre

Wande

Grau, oline jede

viele Falten gelegt; iiberliaupt sclieint

ist in

liegen

sein.

Der Pharynx

dafi er einen

groCen Teil der Tasche

dann

aneinander,

platt

man kann

Dimensionen nicht sicher angeben. Die Korperverhaltnisse und auch die Lage der Otfnungen sind wahrscheinlich
ziemlich betrachtlich modifiziert. Die Gewebe des Gastrovascularihre

natiirlichen

apparates

konnte

man

zweifelhaft sein, ob das Tier als mit einiger Sicherheit

bestimmbar angesehen werden
einige, zum Teil ihm allein
scharf

Unter diesen Umstanden

sehr schlecht erhalten.

sind

eigentiimliclie

Die MaBe

charakterisiert.

doch scheint es mir durch

diirfe;

gebe ich

Merkmale geniigeud
mit der durch die

schlechte Erhaltung gebotenen Reserve.

Die auCere Untersuchung

man, etwa 4

mm

vom

faltungen (Taf. IX, Fig, 7)
sind nicht ganz 1

mm

ist

ziemlich ergebnislos; doch erkcnnt

einen Ende, zwei kleine, kreisformige Ein:

die eingezogenen

Nackententakel;

sie

voneinander entfernt. Bei der mikroskopischen

Untersuchung zeigt sich, daC die Tentakel an ihrer Basis Augen tragen
und daC sie auCerdem ganz von groCen, wohlentwickelten Augen
erfiillt

sind.

Es finden

sich ferner viel kleinere

Augen

tiber

das

ganze vordere Viertel des Korpers, aber nicht am Rande, zerstreut
sie sind nicht zu Gehirnhofgruppen zusammengedrangt. Das Ge-

hirn

ist

es liegt etwa 1

recht groC;

ein dariiber

mm

hinter den Teutakeln,

hinwegziehender medianer Darmast laCt sich nicht mit

Sicherheit konstatieren.

Sehr merkwiirdig

ist

der Querachse des Tieres
richtung,

nahe,

kommt

erreicht

der

Pharyngealappara

viel starker

an beiden Seiten

also

eine Breite

der Mittellinie wenig tiber 2

mm

t.

Er

dem Korperrande bis auf
fast 10 mm, wahrend

von
lang

ist in

entwickelt als in der Langs-

ist,

in

3

mm

er in

seinen langeren Seiten-

Neue Polycladen.

mm

nur 5

teilen

Zum

miCt.

145

Teil ist das vielleicht eine Folge der

zum

starken Kontraktion, doch, scheint mir, kann die nur
Teil

die

Ursache

auBeren Mundes,

—

des

der sich zu einera langen Rohr, das

man

ferner

ist

dem vorderen

vielleicht

der

Teil

Tasche

,

die

Das Rohr entspringt

r)sophagus bezeichnen kann, entwickelt.

als

aus

kleiueren

Bildung

Auffallcnd

sein.

es

ist

zweimal gebogen

auch eine Folge der Kontraktion. Das niedrige Platten-

epithel (Fig. 6, Taf. IX), das die Pharyngealtasche auskleidet, geht

das ziemlich hohe, bewimperte Epithel des Oso-

ganz plotzlich

in

phagus

Der

iiber.

Hauptdarm

vorn erreicht
ist eng und kurz
Ende der Pharyngealtasche. Die Darraaste
Netz von Anastomosen im ganzen Korper, auch
;

er nicht einmal das

bilden ein dichtes
in

dem

der Mittellinie uber

Die

Gehirn.

Begattungsapparate
Die

gut erhalten.

dritten Fiinftels, die weibliche

Der mannliche
geraumiges Antrum,

(Fig. 2, Taf. XIII) sind leidlich

mannliche Offnung

Apparat

in

am Ende

des

des letzten Drittels.

besitzt ein ganz auCerordeutlich

das der kurze, mit einem kleinen Stilett

bewafifnete Penis hineinragt.

gewundene Sameiiblase

etwa

liegt

am Anfang

Eine groCe, schlauchartige, mehrfach

vorhanden sie ist stark muskulos, liegt
der
Pharyngealtasche
hinter
und engt dieselbe in der Mitteldicht
linie ein. Die beiden Vasa deferentia ergieCen sich nicht, wie das
ist

;

in das Ende der Samenblase, sondern in ihren
Aus der Samenblase tritt das Sperma in eine stark
entwickelte Kornerdrtise, die ahnhch gebaut ist wie bei Leptoplana
Alcinoi.
Es ist eine birnforraige, muskulose Blase, durch deren
Mitte sich als enges Rohr der Ausfiihrungsgang der Samenblase
Das Rohr ofi'net sich im hinteren Teil der Blase, und hier
zieht.
kann sich das Sekret der Kornerdrtise dem Sperma beimischen.

sonst

geschieht,

mittleren Teil.

Die Kornerdrtise selbst enthalt eine Anzahl (es scheinen 5 oder 6

zu sein) von Drtisenschlauchen, die das centrale Rohr rings um-

geben und deren Offnungen auch im hinteren Teil der Blase liegen.

Auch extrakapsulare Drtisen sind vorhanden.
Der weibliche Apparat ist, wie die Figuren zeigen, einfach und ganz typisch gebaut; eine accessorische Blase fehlt.
tJber die Leitungswege der Geschlechtsprodukte, Samenkanale
sowohl wie Eileiter und Uterus, vermag ich nichts anzugeben.
Die

Anordnung der Keimdrusen

(Fig. 9, Taf. IX) ist

auch bei dieser Form abweichend vom gewohnhchen Verhalten.

Zwar finden

sich auf der Bauchseite tiberwiegend

Rtickenseite

tiberwiegend Ovarien,

doch

triflft

Hoden, auf der

man auch

auf der

:
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Ruckenseite sehr zahlreiche Hoden, auf der Bauchseite nicht ganz
so oft, aber doch auch nicht gerade selten, Ovarien an.

Das Tier

ist in

die Familie der Planoceriden zu stellen.

In

der Lage der Nackententakel und der Geschlechtsoffnungen zeigt
es

Verwandtschaft zuni Genus Planocera, unterscheidet sich aber

durch so wichtige Merkmale, daB man
wird einreihen konnen.

es

nicht in

dies

Genus

Die Augenstellung, der merkwiirdige Bau

des Pharyngealapparates und die Verteilung der Keimdrusen notigen

zur Aufstellung eines neuen Genus, das ich

Plagiotata

zu nennen

Es ware folgendermaCen zu charakterisieren

vorschlage.

Planoceriden mit sehr derbem, breit-ovalem
Korper. Gehirn und Tentakel im ersten KorperPharyngealapparat in der Querrichtung
viertel.
starker entwickelt als in der Langsrichtung. Langer,

rohrenformiger Osophagus. Samenblase ein langer
Schlauch, der sich in die Kornerdriise fortsetzt.
Muskuloser Penis mit kurzem Stilett. Accessorische
Blase fehlt. Gehirnhof augen weit verteilt, nicht
in zwei Gruppen gesondert.
Fam. Leptoplanidae.
Aeelis arctica
Taf.

n.

g.

n,

sp.

IX, Fig. 2—8, und Taf. XIII, Fig.

4,

5.

Unter dem von KCkenthal auf seiner Forschungsreise in
ira Jahre 1889 gesammelten Material be-

das europaische Eismeer
fanden

sich

zwei Polycladenarten

Leptoplaniden gehoren.

Die erste

die

,

ist

beide in

am

4. Juli

die Familie der
ostlich

von Spitz-

bergen gefischt, etwa 79" nordlicher Breite, 22^ ostlicher Lange.
Es waren davon drei, auCerlich sowie histologisch recht wohlerhaltene Exemplare vorhanden sie waren von annahernd gleicher
GroBe und auffallend kompakt. Die Lange betriigt im Durchschnitt
6 cm, die Breite 4 cm, die Dicke im Mittelfelde 3 mm; die Seitendas vordere und das hintere
rander sind dorsal emporgebogen
Ende nach der Bauchseite gekriimmt; der Rand ist nicht gefaltet.
Die Farbe ist ein gelbliches WeiB, ohne farbige Zeichnung; auf
dem Riicken schimmern die Ovarien schwach schwiirzlich durch.
Bei der auCeren Untersuchung laBt sich auCer den drei Ofthungen,
die in einer medianeu Furche liegen, nichts erkennen.
Der Mund liegt gerade in der Mitte; er stellt sich als ein
8 mm dahinter liegt
kleiner Querschlitz von 1 mm Lange dar; 7
;

,

—
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mannliche Geschlechtsotfnung, von einem kleinen Wulst umwieder 7 8 mm hinter der mannlichen befindet sicli die
gebeu
die

—

;

Bei einem der Exemplare wird

weibliche OffnuDg.

haarscharfen,

aber

Furchen von

konzentrischen

flachen,

formiger Gestalt urageben,

auch solche

V2 mni haben.

Die beiden

aber weniger scharf und regelmaCig.

liche Geschlechtsoffnung

also

auf der Grenze

anderen Tiere zeigen

des

mm

15

liegt

linsen-

untereinander einen Abstand von

die

Furchen,

sie sind

von drei

sie

vom

und des

dritten

Die weib-

hinteren Korperende,
letzten Korperviertels.

Die mikroskopische Untersuchung der Serien von Quer- und
Langsschnitten

ergiebt

durch

vollstandiges

Weder in der Gehirngegend noch am
von Augen eine Spur. Es ist dies der

Korperrande findet sich
einzige

Resultat

interessantes

als

Fehlen von Augen.

mikroskopische Untersuchung

konstatierte

sicher

Fall bei alien Polycladen.

—

Das Gehirn
es liegt 7 mm vom vorderen Ende, also am
Ende des ersten Korperachtels
ist ein typisches, zweiteiliges
Leptoplanidengebirn. Die Kernanhaufungen an den Austrittsstellen
der Sinnesnerven sind trotz des Fehlens der Augen aufierordentlich

—

stark entwickelt.

Die

Pharyngealtasche,

der Korperlange

betriigt, besitzt

formige Pharynx

ist

deren Lange

keine Seitentaschen

sehr stark gefaltelt

Der

der auCeren Mundoffnung.

iiber

und

vom

der

Darmastwurzeln

etwa ein

;

der

;

der krausen-

Darmmund

Hauptdarm

liegt

nicht gauz konstant, ihre

auf der

sich

Die Zahl

Anordnung

Bei einem der unter-

auf beiden Seiten nicht ganz syrametrisch.

suchten Exemplare fanden

genau

ragt hinten

ein wenig iiber die Pharyngealtasche hinaus.
ist

Fiinftel

einen Seite

auf der

6,

anderen 8 Darmastwurzeln,

Die Ovarien sind auf die dorsale Korperhalfte
der Darmaste beschrankt

;

iiber

der Schicht

dort stehen sie dicht gedriingt,

Nach vorn

nur das

im Gegensatz
zu den Hoden, noch weit iiber das Gehirn hinaus. Das Keimlager
liegt durchweg am dorsalen Ende des Ovariums
dementsprechend
Mittelfeld

freilassend.

findeu sie sich,

;

am

setzt der Eileiter

ventralen

Ende

an.

Die vorliegenden Exem-

plare befinden sich in voller Geschlechtsthatigkeit, die Eileiter sind

daher

—

wenigstens an den meisten Stellen

zu erkennen.

Sie

bilden

—

ungemein deutlich

auf der dorsalen Hiilfte ein Netz von

anastomosierenden Kanalen und vereinigen sich jederseits zu drei
Oder vier Sammelgangen,
miinden.

Genau

liefi

sich

die

in

die

vorderen Enden

die Zahl der

der Uteri

Sammelgange nicht

fest-

;
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stellen

das

sie sind,

;

ebenso wie der Uterus, mit Eiern prall
es entstehen oft Risse

erschwert das Schneiden,

parenchym,
Risse

in

die danu Eier aus

sind von

dem Uterus

gefiillt

im Korper-

treten,

und solche

gedehnten Eileitern nicht immer sicher zu

stark

unterscheiden.

Begattungsapparat

Der weibliche

(Fig. 4, Taf. XIII)

nimmt einen ganz auffallend groCen Raum eiu. Schalendriise, Eiergang und accessorische Blase haben zusammen eine Lange von
12

mm

das

;

Fiinftel der

ist ein

Die accessorische Blase
ausgekleidet, in

dem

chen auftreten,

die

enthalt sie nicht.

ist

gesamten Korperlange.
von wohlerhalteuem Drusenepithel

zahlreiche, stark lichtbrechende Sekrettropfsich

Etwa

Pikrinsaure intensiv farben

in

in

;

Sperma

der Mitte des Ganges zwischen Schalen-

und accessorischer Blase miindet das lange
gemeinsame
Endstuck der Ausfuhrungsgange der beiden Uteri. Ausfiihrungsgange und Eiergang sind mit langen Cilien ausgekleidet. Die Uteri
driise

,

auffallend weit und kurz
ihr vorderes Ende erreicht kaum
Gegend des Mundes, das hintere etwa die der Kornerdriise.
Am Vorderende nehmen sie die Eileiter auf, hinten setzen sie sich
Beide Gauge vereinigen
je in einen ziemlich engen Gang fort.
und
miinden
erwahnt,
in
den
Eiergang.
Das weibliche
sich, wie
Antrum ist eng; eine Bursa copulatrix ist nicht entwickelt.
Im Gegensatz zum weiblichen Apparat beansprucht der mannliche (Fig. 4, 5, Taf. XIII) nur sehr wenig Raum. Die Hoden
liegen iibereinander geschichtet unter den Darmiisten. Die Samengange bestehen aus einem weiten, sehr stark gewundenen Kanal,
sind

;

die

der der Pharyngealtasche ziemlich

etwas

fiber die

Mundgegend

gattungsapparat iibergeht,

sich nach vorn

dicht anliegt,

hinausstreckt, nach hinten in den Be-

und einem engeren, langeren, weuiger

stark gewundenen, der vorn in den weiten Kanal iibergeht, sich etwas

weiter

seitlich

wie

aber noch

dieser,

liegend, bedeutend weiter nach hinten

schwellen,

nachdem

jeder

sich

fiir

zu

sie sich

einer

muskuloser Wandung an.

teilweise

unter demselben

Die weiten Kanale

zieht.

im Vas deferens stark verjungt batten,
Samenblase mit sehr starker,

kleinen

Die Ausfuhrungsgange der beiden Samen-

blasen miinden mit der gesonderten, dorsalen Kornerdriise
in

zusammen

den kleinen, unbewatineten, nach hinten gerichteten Penis.

ziemlich kleine Kornerdriise hat die

Ende nach hinten und unten
Driisenlamellen

ganz aus.

ragen

in

ihr

Form

eiues mit

gerichteten Eies

Lumen

hinein

;

dem

zahlreiche,

und

fiillen

Die

spitzeren

es

zarte
fast

;

:
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das Tier sich

dcr Familie der Leptoplaiiiden niihert

In

dem Genus

meisteu

Leptoplana.

am

Es weicht durch das Fehlen der

doch wtirde dieser Umstand kein Grund sein, es von
diesem Genus zu trennen. Eine andere Abweichung besteht aber
im Bau des miinnlichen Begattungsapparates, der hier, im Gegen-

Augen

ab,

und eine gesonderte KornerDas wird die Griindung eines neuen Genus notig
maclieu, das ich A eel is zu nennen vorsclilage. Die Species nenne
ich nach ihrer nordischen Heimat Acelis arctica.
Das Genus ist, wie folgt, zu charakterisieren
satz zu Leptoplana, zwei Sanienblasen

driise

besitzt.

Leptoplaniden mit sebr konsistentem Korper.
Mund in der Mitte der Bauchseite. Geschlechtsoffnungen getrennt. Zwei Samenblaseu und eine gesonderte, do r sale Korner druse. Penis unbewaffnet.
Weiblicher Apparat niit accessorischer Blase. Augen
febleu.

Leptoplana Kiikenthalii
Taf.

X, Fig.

1,

2,

6,

und

n.

sp.

Taf. XIII,

Fig. 6.

Die zweite Art stammt aus der gleichen Gegend, ostlich von
Spitzbergen;
vorigen Art

;

der Fundort liegt etwas siidwestlich von
sie ist

dem der

im August gesammelt. Es liegen funf Exemplare

Ausnabme eines noch nicht gescblechtsreifen Tieres,
mebr oder weniger bescbadigt und stark zusammengekriimmt
sind.
Auch die Erhaltung der Gewebe ist recht mangelhaft.
Die Tiere sind zart die Lange betragt durchschnittlicb 28 mm,
die Breite 16 mm; die Form ist elliptisch
Tentakel und Saugnapf
fehlen. Von Pigmentierung ist nichts wahrzunehmen
die schwarz-

vor, die, mit
alle

;

;

;

die auf der Riickenseite durchschimmern,

lichen Punktchen,

die Ovarien.

Im

sind

iibrigen hat das Tier eine gleichmaCige, schmutzig-

wei Cliche Farbung.

Die

Augen

(Fig. 6,

Auge deutlich zu erkennen.
zwei runde,

X) sind schon mit unbewaflFnetem
Die Tentakelhofaugen erscheinen als

Taf.

dunkle Punktchen,

Korperviertels, 2
sich das Gehirn.

mm

sie

liegen

voneinander entfernt

;

am Ende

Von seinem vorderen Rande aus

die blasser erscheinenden, langlichen

ersten

des

zwischen ihnen befindet
erstrecken sich

Gruppen der Gehirn hofaugen

Jede der vier Gruppen enthalt ungefahr dreiCig Augen
auch
die der Tentakelhofe sind groCer als die Gehirnhofaugen
stehen sie etwas dichter beisammen. Das Totalpraparat laCt auch
nach vorn.

,

Marianne Plehn,

150

die Pharyngealtasche mit ihren sechs
liegt

dera Vorderende

Paar Seitentaschen sehen. Sie

naher als dem Hinterende,

etwas

der Muud, der sich in ihrer Mitte befindet;
ca.

ein Viertel der

ganzen Korperliinge.

liegen etwa 2 mm voneinmannliche etwas vor, die weibliche etwas hinter dem

die

Ende des zweiten Korperdrittels.
Beim mannlichen Apparat
eine

ebenso

Lange betragt

Geschlechtsoffnungen

Die
ander;

ihre

sehr

(Fig. 6, Taf. XIII) zeigt sich

weitgehende Ubereinstimmung mit Leptoplana

vitrea.

Der muskulose, mit einem langen, hornigen Stilett bewafifnete Penis,
die Lage der Kornerdriise, die zwischen Penis und Sameublase
eingeschaltet ist, die Samenblase selbst mit ihrer eigentiimlichen
Knickung in der Ruhelage und endlich die GroCenverhaltnisse
dieser Organe untereinander
alles verhalt sich geuau wie bei
L. vitrea. Der Bau der Kornerdriise weicht freihch ab. Bei L. vitrea,
wie auch bei L. Alcinoi und der eben beschriebenen Plagiotata
promiscua haben wir einen centralen Samenkanal und fiinf bis
sechs ihm parallele Drusenkanale, die alle im distalen Ende der
Bkise sich vereinigen hier haben wir auch einen Centralkanal und
Drusenkanale, die ihn umgeben. Diese sind ihm aber nicht parallel
gerichtet, sondern sie laufen ungefahr in den Radien der Kornerdruse und miinden an verschiedenen Stellen in den Centralkanal,
der seinerseits die ganze Driise durcbzieht und direkt in den
Ductus ejaculatorius iibergeht. Auch ist die Zahl der Driisenkanale eine viel betriichtlichere auf einem Langsschnitt nahe der
Mittellinie triflft man bis zu dreiBig solcher Kanale; es mogen ihrer
also im ganzen sechzig bis achtzig sein.
Der weibliche Apparat zeigt auch nicht unerhebliche
,

;

;

Verschiedenheiten.
klein ist
ofi'nung

—

—

Wahrend

sie erreicht

ist sie bei

bei L. vitrea die accessorische Blase

nur gerade die Gegend der Geschlechts-

dieser

Form

sehr stark entwickelt.

AuCer der

accessorischen Blase liefert auch der Uterus selbst ein Sekret, das

den ungewohnlich groCen Eiern beigemengt wird, und zwar ist er zu
diesem Zweck auf eine ganz besondere Art modifiziert (Fig. 1, Taf. X).
Er bildet, wie bei den meisten Leptoplaniden, einen den Pharynx
umfassenden Ring; dieser Ring ist der Liinge nach horizontal in
zwei Telle

geteilt, er besteht

gewissermaCen aus

zw^ei iibereinander

liegenden Rohren, einer weiten, die die Eier enthillt (em), und einer
engen, mit Driisenepithel ausgekleideten (dni).

Beide Rohren kom-

munizieren an zahlreichen Stellen, und durch die Verbindungsgange
tritt

das Sekret des Drusenrohres in den Eibehalter.

Nur das

Neue Polycladen.
enge Driisenrohr

uuifaiJt

beiderseits

erreichen
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deu Pharynx voUstandig; die Eibehalter

nur sein vorderes Ende, ohne sich zu ver-

Nach hinten zu verengern sich die beiden Uterusaste
und miinden zusammeu in den Eiergang. Ein Haftapparat zwischen
der maDulichen und der weiblichen Oifnung, wie er bei L. vitrea
einigen.

vorkomint, fehlt hier.

Das Tier

in

ist

jeder Beziehung eine typische Leptoplana,

doch wird die Aufstellung eiuer neuen Species notwendig

sein, in

Aubetracht des von alien Leptoplana Arten abweichenden Baues
-

der Kornerdriise und des Uterus.

ihrem Finder:

Ich nenne diese Species nach

Leptoplana Kiikenthalii.
Leptoplaua panameusis

Taf.

Von

X, Fig.

3,

4,

dieser Species

5,

10,

liegen

11,

und

sp.

n.

Taf. XIII, Fig.

mehrere

flach

11.

ausgestreckte und

stammen von der Chierchia-

recht gut erhaltene

Exemplare

schen Expedition,

von zwei verschiedenen Fundorten im Golf von

vor.

Sie

Panama, unter Steiuen resp. auf dem Sande an der Kiiste
1884. Der Korper scheint ziemlich resistent gewesen zu
Dicke ist betrachtlich wo die Korperwand durch die

;

;

Februar
sein

;

die

gefiillten

mm. Bei einem
Exemplar von mittleren Dimensionen ist die Lange 18 mm, die
Breite 6 mm, wir haben also eine recht langgestreckte Form vor
Uteri hervorgewolbt wird, betragt sie bis zu 1,5

Mehr oder weniger

uns.

liche

deutlich sieht

man

eine dunklere, briiun-

Zeichnung auf der schmutzig-graulichen Ruckenseite (Fig. 10,
Sie besteht aus zwei nicht scharf begrenzten Streifen,

Taf. X).

die

das Mittelfeld

gefiillten

einfassen,

Uteri auch dunkel

liber

Da

die

die Zeichnung

bei

den Uteri verlaufend.

erscheinen,

tritt

noch nicht vollig geschlechtsreifen Tieren, wie Fig. 18 eines darstellt, besser hervor.
Vorn und hinten, je 1—2 mm von den
Korperenden, treffen beide Streifen, eine Spitze bildend, zusammen;

Raum, SeitKorperrande
und
zum
lich von diesen Streifen, parallel zu ihnen
und in gleicher Entfernung von beiden, sieht man bei einigen Exemsie

umgrenzen

also einen regelmiiCig linsenformigen

plaren noch einen zweiten, viel blassercn Streifen, der aber schon
in

grofierer

Entfernung von den Endeu sich allmahUch verlauft.
man schon bei Lupenbetrachtung die vier Augen-

Auiierdem crkennt

gruppen und das Gehirn (Fig. 3,
am Ende des ersten Korpersechstels
;

Taf. X).
es

ist

Letzteres liegt

deutlich zweiteilig.

Hinten und seitlich davon liegen die Tentakelaugen.

Die Gehirn-
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hofaugen ziehen

iiber

der Korperlange

den Seiteurand dcs Gehirns und dariiber

sein hinteres

;

Pharynx

Die Lange des

hinaus nach vorn.

Ende

betragt ein Viertel

erreicht gerade die Mitte des

Mund liegt am
Darmmund etwas

Ende des zweiten Drittels
davor.
Etwa zwolf Paar
Hinter dem Pharynx sieht
Seitentaschen sind vorhanden.
man in zwei helleren Hofen den mannlichen und den weiblichen
Korpers; der iluCere

des Pharynx,

der

—

Genitalapparat. Letzterer wird von der weit ausgebreiteten Schalen-

—

Uterus

Pharynx; er ist
in welchen man
mehr oder weniger deutliche Kernteilungsfiguren erkennen kann.
Die Enden des Uterus vereinigen sich und treten gleich darauf
in den Eiergang ein.
Die Schalendriise ist auCerordentlich
stark entwickelt; die Bursa copulatrix ist ein ziemlich langes,
Nach hinten setzt sich der Eierenges, stark muskuloses Rohr.
umfaCt.

driise

gang

ganz

eine

in

Blase
ist

Der

umschliefit den

den reifen Tieren ganz mit Eiern

bei

die

fort,

angefiillt,

geraumige,

ungewohnlich

accessorische

mit einem hohen Epithel ausgekleidet

durch eine wechselnde Anzahl (10—15) nicht sehr

rungen

ist.

Sie

tiefer Einschnii-

(Fig. 11, Taf. XIII) in hintereinander liegende Abteilungen

Die Einschniirungen

geteilt.

feinen Sphinktermuskeln

Darmilsten.

Obwohl

auf der Anwesenheit von

beruhen

ahnlich

,

wie bei den perlschnurartigen

Die Blase enthalt reichlich Sperma.
die Tiere zur Fortpflanzungszeit konserviert wurden,

die ganz gefiillten Samenkanale weder besonders lang,
noch besonders weit; nach vorn erstrecken sie sich etwa bis zur
Mitte des Pharynx; hintere Aste, die iiber den Eintritt in die
Samenblase hinausgingen fehlen vollig. Die Kaniile vereinigen

sind

,

sich

etwas

hinter

dem Pharynx und

oifnen

sich

in

die

kleine,

Samenblase.

Aus dieser fuhrt ein mit einer sehr
diinnen Muskellage versehener Gang das Sperma in die Kornerdriisenblase, die, wie man sich schon am Totalpraparat iiberzeugen kann, hier ganz auffallende Dimensionen besitzt. Die Lange
muskulose

betragt voile 2

mm,

der Querschnitt

ist

kreisrund, die Gestalt die

eines sehr lang gezogenen Rotationsellipsoides (Fig. 4, Taf. X),
besitzt

ein hohes Epithel,

das,

wohl infolge des nicht ganz

kommenen Erhaltungszustandes, von
erkennen

liifit.

Die Kerne sind

alle

Zellgrenzen

Sie
voll-

durchaus nichts

an der Basis gelegen; die

ganze Epithelschicht hat ein feinkorniges Aussehen und ist stark
lichtbrechend. Die feine Membran, der das Epithel aufsitzt, wird
von einer machtigen Ringmuskelschicht umgeben; dieser liegt auBen
eine viel

diinnere Schicht von Laugsmuskeln an.

Beide Muskel-

1
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schichten werden durchsetzt von den Ausfuhrungsgangen sehr zahl-

cxtrakapsularer Driiseu,

reicher

kann

nichts Niiheres

icli

ringsum

die

Auch

chyra hinein verstreut liegen.

iiber

bis weit ins

Paren-

den Bau dieser Drusen

angeben, nur, daC sie mit deni Epithel

der Driise selbst geuau iibereinstimmen, was die kornige Beschatfenheit des Protoplasmas

und dessen starkes Liclitbrechungsvermogen

Bei ihrem Durchtritt durch die Muskulatur drangen die

anbetrifft.

die einzeluen Muskelfasern aus-

Ausfiihrungsgange dieser Drusen

einauder, und so entstehen die kleinen, linsenformigen Figuren, die
in Fig. 5, Taf.

X

dargestellt sind.

Ein Tangentialschnitt durch die

diinne Liingsmuskulatur zeigt die Langsachsen der Linsen parallel

der Kornerdruse gelegen, wahrend sie in einem

zur Liingsachse

gefuhrteu Tangentialschnitt, der die auCeren Lagen der Ring-

tiefer

muskulatur

trifft,

natiirlich

anders gerichtet sind, namlich senkrecht
Diese setzt sich in einen gewundenen

zur Achse der Kornerdruse.

Gang
in

der sich zunachst nach oben wendet, dann umbiegt und

fort,

den reichHch mit Muskulatur versehenen

Penis

eintritt.

Der-

selbe enthalt ein sehr langes, starkes, horniges Stilett.

Man

wird das Tier der Gattung Leptoplana zuzahlen

diirfen,

der Lage des Pharynx und des Mundes, die sich be-

obwohl es

in

trachtlich

vor der Korpermitte befinden, nicht unwesentlich von

den iibrigen Leptoplana-Arten abweicht. Der mannliche Begattungsapparat erinnert im Bau des Penis an L. vitrea, weicht aber bein den Grofienverhiiltnissen von Samenblase und Kornerganz bedeutend von dieser Species ab. Auch der Bau der
Kornerdruse ist ganz verschieden. Der weibliche Apparat unter-

sonders
driise

scheidet sich von den iibrigen Leptoplana-Arten durch die riesige

accessorische Blase.

Leptoplana pacificola
Taf.

X, Fig.

7,

8,

9,

n.

sp.

und Taf. XIII, Fig.

9.

am

Ein Exemplar, im Januar 1883 bei Valparaiso
haftend gefunden,

Schiffes
Kiiste,

und

ein anderes

Kiel des

von der peruanischen

Dezember 1883, beide von Chierchia's Expedition, gehoren

der gleichen Species an, zeigen aber doch geringe Abweichungen

im Bau, so
peruensis
(Fig. 9,

Liinge

Taf.

und 6

durch ein
Bd,

dafi

—

XXX.

man

wird

sie

auffassen

X) wird durch

mm
xxm.

miissen.

Die

—

chilensis

chilenische

ein auCerst zartes Tier

und

Varietat

von 15

mm

Breite vertreten, die peruanische (Fig, 8, Taf. X)

viel resistenteres,
H. F.

als lokale Varietilten

groCeres

;

Lange 22 mm, Breite 9 mm.
1
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Nur die erstere ist
Lage der Augeu und der Otfouugen

Beide besitzen keinerlei farbige Zeichnung.
schon ausgestreckt mid

litBt

die

bei Lupenbetradituug erkenneii.
sich seitlich

vom

Korpersechstels

Tentakelaugen

Die

Rand des

befinden

am Ende

des ersten

in jeder

der beiden

liegen in kleinen,

langlichen

Gehiriis,

es giebt etvva zwaiizig

;

Gehirnliofaugen

Die

Gruppen.

hiutereu

Augen

Gruppen zu beiden Seiten des Geliirns und daruber hinaus ragend.

Mund

Der
Mitte

liegt

ganz wenig vor der Mitte des Korpers,

des Pharyngealraumes.

an der Grenze des zweiten

Die

der

in

weibliche Offnung

und des dritten Korperdrittels

liegt

die

,

raannliche in geringer Entfernuug davor. Die Pharyngealtasche hat eine Lange von 8^/3 mm, d. ein Viertel der Korperlange; sie besitzt zehn Paar Seitentaschen der Pharynx ist
i.

;

Darmmund

fein gefaltet; der

liegt

uber dem auBeren Munde; der

gerade

in

der Mitte der Tasche,

Hauptdarm

weder nach

ragt

vom, noch nach hinteu uber die Tasche hinaus; vorn entsendet
medianen Darmast, der iiber dem Gehirn
er den gewohnlichen
,

stark verengert

ist,

um

sich

nachher wieder zu erweitern.

Bei

das Gehirn

liegt

var. peruensis ist die Augenstellung die gleiche,

aber etwas weiter vorn.

Die Seitentaschen des Pharynx sind

viel

Darmmund liegt vor der Mitte des Pharynx und vor
dem auBeren Munde — iibrigens alles Unterschiede die durch
der

flacher;

,

einen anderen Koutraktionszustand geniigend erklart werden wiirden.

Im Bau der Geschlechtsorgane

(Fig. 9, Taf. XIII) weicht

das Tier insofern von den anderen Leptoplaniden ab, als es k e i n e
besitzt. (Wie Anonymus, Planocera inquilina (Wheeund
die
nachher
zu besprechenden Semonia maculata und Diploler)
pharyngeata filiformis.) Die Spermamassen, welche in den Samen-

Kornerdriise

giiugen

sind aber streckenweise mit einer kornigen,

liegen,

farbbaren Masse umhiillt, so
scheinlich

—

entwickelt

sind

haben.

Nur

das der Fall

—

nicht

wie von vornherein wahr-

anzunehmen ist, daB Teile der Samenkanale driisig
und die Funktion der Kornerdriise iibernomraen

bei der peruanischen Varietat lieB sich erkennen,
ist;

nilmlich

an ihrem Eintritt in
vereinigen

daB

sich

im

letzteu Abschnitt der Kanale,

die SamenlDlase.

in der kleinen,

groBen, unbewaffneten

Penis

Die Kanale beider Seiten

aber stark muskulosen

blase, aus welcher der Ductus
tritt;

wo

nahe

ejaculatorius

dieser

ist

in

den

Samenziemlich

mit einer kraftigen,

inneren Langsmuskelschicht und einer auBeren Ringmuskelschicht

versehen

;

ubrigens fiudeu sich einzelne Ringmuskeln auch zwischen

dar Liingsmuskulatur.

Nach Abgabe der Vasa delerentia erstrecken

1

Neue Polycladen.
bei

sich

var. chilensis

die Sameiikanale
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noch weiter nach hinten

und schlieCen hiiiter der weiblichen Geschlechtsoffnuiig, zwischen
und der accessorischeu Blase, zusammeu (Fig. 9, Taf. X, sc).
Der auderen Varietat fehlt cine solche Koramissur.
Der weibliclie Apparat verhalt sich ganz typisch; es
dieser

accessor ische Blase,

findet sich eine recht groCe,

wie

Ausleitungswege

die

viel

,

Sperma

die,

ebenso

Der ganz mit

enthalt.

gefiillte Uterus umfaBt bei var. chilensis als geschlossener
Ring den Pharynx bei var. peruensis erreichen seine beiden Enden
nur den vordereu Teil des Pharynx, ohne iueinander uberzugehen.
Bei dieser Varietat liegen die Geschlechtsoffnungen einander noch

Eiern

;

betriichtlich

naher als bei der chilenischen.
in groCer Anzahl sehr
zwar befinden sich nicht

Die Uteruseier zeigen bei beiden Tieren
deutliche
alle

—

Kern teil ungsfiguren, und

wie

Stadium.

man das

Bei

konturiert,

sieht

aber uugleich

reifsten Ovarialeiern, bei

bildung konstatieren

—

sonst gewohnlich findet

einigen

;

man

auf

dem

das Keimblaschen

gleichen

noch scharf

groCer und heller gefarbt, als in den

anderen kann man schon eine Schleifen-

bei wieder anderen erkennt

man

die Centro-

somen, die einander noch ganz nahe liegen, und als letztes deut-

welchem die Centrosomen
und auch die
Chromosomen ihnen zu folgen beginnen. Auf diesem Stadium
sieht man oft ein ganz intensiv gefarbtes Centralkorn im Centrosoma, das zuweilen von einem hellen Hof umgeben erscheint.
Leider ist die Konservierung dieser Elemeute nicht so gut, dafi
ein naheres Eingehen auf diese feinsten Verhaltnisse Resultate
liches

Stadium eudlich erscheint

eines, bei

der Peripherie zu weit auseinander geruckt sind,

ergeben konnte.

Das Fehlen einer Kornerdriise scheint mir die Aufstellung
auch wenn die Ubereinneuen Species zu rechtfertigen
stimmung in den iibrigen Teilen eine noch vollstandigere ware,
einer

als

,

das hier der Fall

ist.

Leptoplana Chierchiae
Taf. XI, Fig.

Die zahlreichen,

1,

2,

3,

auCerlich

4,

uud

n.

sp.

Taf. XIII, Fig.

8.

recht wohl erhaltenen Exemplare

stammen von der CniERCHiA'schen Expedition sie sind teils bei
Ancon, teils bei Callao im Marz 1883 gefunden worden. Der Zustand der Gewebe ist nur bei einzelnen befriedigend. Die Lange
;

des Tieres betragt durchschuittlich 10

— 12 mm

;

die Breitc 5

11*

— 6 mm,

,
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die Dicke nur etwa

Saugnapf

uiid

Va ^^^-

einige Tiere

ersclieinen

Gestalt ist elliptisch,

^^i^

Pigmeutieniiig

feblen.

durch

deu

Tentakel

doch

vorhauden,

nicht

ist

der Darraaste dunkel-

lulialt

brilunlich oder grunlich gefarbt.

Am

aufgehellten Totalpraparat erkeunt

man

bereits die

Haupt-

zuge der Organisation.

Das

deutlich zweiteilige

Gehirn

liegt

Je dreiCig bis vierzig

Korpersechstels.

an der Grenze des eisten
i r n h o f a u g e n (Fig. 2,

Geh

Taf. XI) liegen seitlicb davon, groCtenteils etwas vor deni Gehirn,

aber aucb sich hinter dasselbe erstreckeud.

zusammeugedrangten
Die
dieser Gruppen.

Tentakelaugeu liegen zu bciden Seiten
Pharyngealtasche hat etwas iiber ein

Drittel der Korperlange,

taschen

;

den

sie besitzt elf bis

dreizohn Paar Seiten-

Mund
Der Pharynx wird
vorn zusammenschlieCenden Uterusasten umfafit; nach

sie liegt,

wie also auch der

in ihrer

Mitte befindliche

doch dem Vorderende etwas naher.

fast central,

von

Die groCeren, enger

hinten zu verschwinden diese in der groBen, dunkel erscheineuden
Schalendriise.

Die weibliche Offnung liegt zwischen

dem

dritten

man

hell

durch-

und vierten
schimmernd die groCe, accessorische
Korperviertel

liegt

am Ende

;

hinter

ihr

erkennt

Blase.

Die mannliche Otfuung

des zweiten Drittels; davor liegt die Kornerdriise

deren Fiicherung bei
praparat sichtbar

manchen Exemplaren schon am Ubersichts-

ist.

Die mikroskopische Untersuchung von Schnittserien zeigt, daC
das Tier in keiner Hinsicht wesentlich von bekannten LeptoplanaSpecies abweicht, doch wird es auch mit keiner zu identifizieren sein.

Der Pharyngealapparat bietet nichts Bemerkenswertes der
Pharynx ist krausenformig und fein gefaltet. Der Hauptdarm er;

reicht

nicht

ganz das hintere Ende der Tasche,

erstreckt

sich

nach vorn ein wenig iiber dieselbe hinaus, iiber jeder Seitentasche
An das hintere Ende der Pharyngealliegt eine Darmastwurzel.
tasche grenzt unmittelbar die nmskulose Samenblase. In der Ruhelage ist sie aufwarts gerichtet,

kommt

mit ihrem einen Ende haufig

noch unter die Kornerdriise zu li6gen, in die sie sich fortsetzt. In
dies Ende miinden die Vasa deferentia, ohne sich vorher zu vereinigen.
Die groBen

Samenkauille

setzen

sich

binten

fort,

in

erreichen vorn die Gegeud des Mundes,
nach Abgabe der Vasa deferentia noch weiter nach
ohne doch ineinander iiberziigehen sie enden blind
;

der Nahe der weil)lichen GeschlechtsoHnung.

driise

ist

Die

Korner-

geuau so gebaut wie bei Leptoplana Alcinoi, vitrea und

Neue Polycladen.
bei Plagiotata promiscua;

sie

fiinffacherig

ist

Penis ist
weibliche Offnung liegt

Der Dach hinteu gerichtete
Die
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klein

(Fig. 4,

Taf, XI).

und unbewaffnet.

ziemlich

weit hinter der
von einer mafiig starken
Muskelschicht unigeben der Sdialendriisengang, in den sehr zahlreiche Driiseu miinden, biegt nacli hinten in den Eiergang urn.

Die Bursa

mannlicheii.

copulatrix

ist

;

In diesen

gemeinsame Endsttick der Uteri; nach

das kurze,

tritt

accessorise he Blase

hinten setzt er sich in eine groCe,
Taf. XI)

die

fort,

der Mitte

in

(Fig. 3,

eine leichte Einschniirung

und von einem schonen, hohen Cylinderepithel ausgekleidet

ist;

Sperma.

sie enthalt

kann man

Bei einem Tier
sehr deutliche

wie

zeigt

den Uteruseiern

in

Kernteilungsfiguren

freilich nicht

erkennen.

Von den hier beschriebenen Leptoplana - Arten ist das Tier,
man sieht, recht verschieden. Von alien friiher bekannten
durch die groCe, accessorische Blase;

von

aulierdem durch den unbewaffneten Penis,

von

uuterscheidet es sich

derselben

einigen

den iibrigen durch den Bau der Kornerdriise.

neue Species zu betrachten

5,

also als

sein.

Semonia maculata
Taf. XI, Fig.

Es wird

12,

uud

u.

g.

n.

sp.

Taf. XIII,

Fig.

3.

Unter dem SEMON'schen Material aus Java befanden sich zwei
Polycladen, die in der sehr charakteristischen Art der Zeichnung

gut

iibereinstinimteu.

uur

ein,

allerdings

beidcn die

Hoden dorsal

GroConunterscliiedes
die

Von

sonstiger

tJbereinstimmung

wichtiger Punkt feststellen,

—

des anderen Tieres

liegen.

lieC

sich

namlich daC bei

Ich halte sie trotz des bedeutenden

des einen betriigt etwa 8 cm,

die Liinge

—

etwa 6 cm

fiir

der gleichen Species

Das eine sehr groBe, zarte und gauz zusammeugekrinnnite Tier war so stark beschadigt, daC man von der Anatomie
nichts erkennen konnte.
Es wurde nur auf die Lage der Keimdriisen untersucht, war zu diesem Zweck aber wertvoll, da das
aiigclKirig.

besser

erhaltene Tier

Dimensionen
30

mm —

—

trotz

schou

seiner

es hatte eine Breite

ziemlich betrachtlichen

von 18

noch keine Anlage von Ovarien

mm,

eine Liinge von

zeigt.

Dies kleinere

Exemplar war, wie erwahnt, in etwas besserem Zustande, aber
auch zuni Toil zerfctzt und so stark in Falten gelegt, daB man
mit Sicherheit nur uber einige Punkte der Anatomie ins klare
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kommen

konnte. Doch, scheint mir, iiiiiCte man es nach diesen
Merkmalen wiedererkeunen konneu.
Tentakel und Saugnapf fehlen. Die Farbe der Bauchseite ist liellgelblich, die Riickenseite ist zierlich und regelmaCig
gezeichnet.
Auf brauulich - grauem Grunde sieht man gelbliche

Flecken von verschiedener Grofie, von elliptischer bis kreisformiger
Gestalt
ihr

bei

;

dem groCeu

1

— 3 mm;

heller als

im

Mittelfelde,

kleiueren,

jeder Fleck besitzt einen

Im ganzen

scharfen, rotbraunen Kontur.

I'einen,

am Rande

dem

Tier sind sie groBer als bei

Durchmesser schwankt von

doch

ist

ist die

Farbung

der Unterschied uu-

bedeutend.

Der

Pharyngealapparat nimmt

etwa

die

Hillfte

der

Korperlange ein und besitzt eine entsprechend bedeuteude Breite.

Mund

Der

am Ende

liegt

des zweiten Korperdrittels, weit hinter

der Mitte der Pharyngealtasche
gefaltelt.

—

Das groBe Gehiru

Gehirn

der

Pharynx

ist iiberaus

fein

befindet sich an der Grenze des

Dariiber liegen ca. fiinfzig zu einer Gruppe ver-

ersten Fiinftels.
einigte

;

Gehirnhofaugen. Das ganze Vordereude vor dem
tragt zerstreute Augen, die am Rande etwas, aber

nicht viel dichter stehen als dahinter.

Wie gesagt,

laBt

das Tier trotz seiner GroBe von Ovarien

noch keine Spur erkennen, was
der
lich

vollstandig

wenn

erst,

am

um

die

ausgebildet ist;

ihrer Reife

Ovarialeier

nahe

Schalendruse

Polycladen

mehrei'er

in

ihrer

liiBt

(Cestoplana,

Uteri

riiumigen Eiergang, der ebenfalls ganz mit

sich

Wimpern

vom hinteren.Korperende,

eine

Eurylepta,

Die

miinden in den ge-

Eine accessorische Blase fehlt.
Die Geschlechtsoffnungen sind vereinigt;

mm

als

Form und Lage

als Schalendriisenanlage deuten.

mit flimmerndem Epithel versehenen

sich uiigefiihr 6

muB,

Fehlen thut

sind.

ganzen Apparat nur die Schalendruse; doch

Prosthiostomum) entspricht,

ist.

auffallen

(Fig. 3, Taf. XIII) ziem-

gewohnlich entwickelt er sich ja

Erweiterung im Antrum femininum, die
der

mehr

so

weibliche Begattungsapparat

ausgekleidet

sie

finden

also auf der

Grenze

des vierten und des letztcn Korperfunftels.

Die

mannliche Offnung

Antrum masculinum,

fiihrt

in

ein

auBerordentlich

welchem der sehr voluminose, aber
ganz unbewaffnele, nach hinten gerichtete Penis liegt. Die Sam enblase ist zienilich groB; ihre Langsachse bildet in der Ruhclage
mit der Richtung des Penis annahernd einen rechten Winkel. In
das Ende der Samenblase miinden die engen Vasa deferentia. Eine
weites

in

Neue Polyoladen.

Kornerdriise

ihre P'unktion

fehlt;

Samenkaiiale iibernommeu.
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haben offenbar Partien der

Dicselbeii zeigeu Danilich iu dor

Gegend

des Mundes und davor sechs bis acht hintereinauder liegende, grofie,
blasige Aiischwelluugen,

die

voii

Driisenepithel

ausgekleidet sind

und die kauin einen andereu Zvveck haben konnen, als die Absonderung eines dem Sperma beizumischenden Sekrets (Fig. 12,
Taf. XI, dbsc).

Das Tier
Fiir

laBt sicli in die Familie der Leptoplaniden einreihen,

in

keiner der bekannten Gattungeu unterzubringen sein.

die

neu zu griindende Gattung schlage ich den Namen

wird aber

Senionia

vor und nenne die Species

Semonia

Semonia maculata.

Leptoplaniden
Gehirnhof augen zu
e n e r G r u p p e v e r e n g t a u C e r d e ni Augen a m V o r d e rendc. Muud iu der hinteren Korperhiilf te, Pharynx
Geschlechtsoffnungen vereinigt.
stark gefaltet.
GroCer, unbevvaffneter Penis. Kornerdruse fehlt.
Ho den und Ovarien dorsal.
Die Gattung

zartem Korper.

grofiem,

rait

wird gebildet von

i

i

i

,

Fam. Cestoplanidae.
Latocestus atlanticus
XI, Fig.

Taf.

6,

7,

8,

9,

10,

u.

und

g.

n.

sp.

Taf. XIII, Fig.

7.

Die 3 Exemplare, uber die ich verfiigte, sind von Chierchia
den Cap Verdischen Inseln am 12. Juni 1882 gefunden. Sie
waren stark verkriimmt und zusanmiengerollt, iunerlich auch viel-

bei

man nur einzelne Teile brauchen konnte.
Es ist eine sehr langgestreckte Form ihre Lange betragt 3—4 cm,
die Breite nur ein Fiinftel davon, der Rand ist nur wenig gefaltet,
fach

zerrisscn,

so

daC

;

die Farbe ist weiClich; farbige

Die iiuCere Untersuchung

eincm Tier sieht man 4

mm

letzten Kiu'perzehntels, den

Das G

h

e

i

r

Zeichnung
ist

ist

ziemlich

vom Hinterende,

nicht vorhanden.

ergebnislos;
also

nur bei

am Anfang

des

nach hiuten gerichteten Penis vorragen.

n liegt sehr weit vorn, noch im ersten Funfzehntel

und deutlich zweiteilig (Fig. 6, Taf. XI).
Zwei Gruppen von zahlreichen, kleincn, unansehulichen Augen
erstrecken sich von den vordereu Enden des Gehirns bis zum
Korperende, ohne den Seitenriindern sehr nahe zu kommen. In
des Korpers

ilu'cni

;

es ist groB

hinteren Teil sind die Gruppen nicht deutlich voneinander

gesondert.

n

;
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Pharyngealtasche

Die

Taf. XI) reicht von der

(Fig. 9,

und endet dicht vor dem mannihre Lauge betragt also ungefahr ein
lichen Geschlechtsapparat
Der Pharynx ist sehr stark
Drittel der ganzen Korperlange.
gefaltet
histologisch leider recht mangelhaft erhalten. Der auGere
des Korpers

Mitte

hinten

uacli

;

;

Mund liegt dem Hinterende der Pharyngealtasche sehr nahe;
der Darmmund am Vorderende derselben. Der Hauptdarm
erstreckt

nach hinten nicht

sich

vorderen Halfte
springt das

iiber die

Lumen

Darmepithel in Langsfalten ins

im Querschnitt sternartig erscheint
Epithel tragt durchweg ein Flimmerkleid.

dieses

Auch

Tasche hiuaus

bei

in

;

der

er viel gerilumiger als uber der Tasche; dort

ist

vor,

daB

so

Das

(Fig. 7, Taf. XI).

diesem Tier finden wir die schon ofters konstatierte

Abweichung in der Anordnung der Keimdriisen. Ovarien
und Hoden liegen dorsal, durcheinander in einer Schicht.
Die Vasa deferentia schwellen jedes fiir sich zu einer muskulosen

Same blase

sich

vereinigen

driisenblase

Penis

(Fig. 7, Taf. XIII) an, deren Ausfiihrungsgiinge

und unter der gesonderten, dorsalen Koruerin

den

unbewatfneten

,

nach

hinten

gerichteten

Die eiformige Kornerdriise

eintreten (Fig. 8, Taf. XI).

mit ihrera spitzeren, oifenen Ende nach hinten gerichtet.

ist

Von den

und vom stumpferen Ende her ragt das Driisenepitliel in
Dieselbe ist von einer machtigen
die Blase.
Muskelschicht umgeben, welche von den Ausfiihrungsgiingen extraSeiten

groBen Zotten in

Driisen

kapsuliirer

durchbrochen

wird,

die

in

radialer Richtung

durchtreten.

Etwa

1

mm

hinter der mannlichen liegt die

schlechtsof fnung;
in

einen

sie fiihrt

stark muskulosen Schalendriisengang,

das vereinigte Endstiick

der Uteri

sich in eine aufierst geriiumige,
fast

bis

ziemlich

zum Hinterende
unregelmiiCig

eiiitritt.

an dessen Anfang
Der Eiergang setzt

accessor ische Blase

(Fig. 10, Taf. XI)

;

fort,

die

des Korpers reicht und die eine Anzahl

gestalteter

Anschwellungen

Blase enthalt Spermamassen und Eier
kann

weibliche Ge-

durch das zieralich euge Antrum

die Eier liegen gaiiz in das

bildet.

Diese

in groBer

Anzahl

Sperma

eiugebettet

wohl kein Zweifel sein, daB in diesem Falle die
accessorische Blase nicht nur als Samenbehalter dient, sondern
es

daB

in

also

ihr

auch die Befruchtung vollzogen wird.

Es

ist

unwahrscheinlich, daB das auch sonst zuweilen ihr Zweck

Im August 1882 wurde unter Steinen
falls

nicht

ist.

bei Rio de Janeiro ebenvon Chierchia eine Polyclade gefunden, die trotz kleiner

-

:

Neue Polycladen.
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Abweichungen offenbar derselben Art angehort (Fig. 9, Taf. XI).
Lauge 20 mm, Breite 7 mm
Das Tier ist verhiiltnismaCig breiter
am
Vorderende
sich
niclit
der Pharyngealbefindet
Darmmuud
der

—

—

am

sondern wenig vor deren Mitte,

tasclie,

es zur Bildung eincs kurzen Osophagus.

schiede, die sich

zum

auCeren Mimde

Diese geringfiigigen Unter-

Annahme

Teil durch die

kommt

eines anderen

Kon-

traktioDSzustandes erklaren lasseu, wurden bochstens die Aufstellung
einer besonderen Varietiit rechtfertigen.

—

Das Tier

wohl vollstiludig geschlechtsreif, keine reifen Eier; er
bald nach der Eiablage,

im Juni stattzufinden

die

worden.
den groberen anatomischen Verhaltnissen

In

der

()flfnuugen

—

iibrigen Familien

an Cestoplana,

in

eine Familie

wird stellen miissen.

es sich nicht unterbringen

(Cestoplana

weicht

entschieden ab,

so

besitzt

nielir

;

scheint,

—

in der

wohl

fixiert

Lage

das Tier trotz seiner weniger lang

erinnert

gestreckten Gestalt

enthiilt, obist also

andererseits

von den

daC man es mit Cestoplana
In derselben Gattung laCt

die Augenstellung ist nicht die gleiche

Augen, die

viel weiter verbreitet sind),

und die Gescblechtsapparate sind auders gebaut.

Hier haben wir

Samenund einen nach hinteu gerichteten Penis, am weiblichen
Apparat eine groBe, accessorische Blase
alles wichtige Unterscheidungsmerkmale von Cestoplana.
So lange man der Familie der Cestoplanideu nur die eine
Gattung Cestoplana zuzahlte, muCte man die Familiendiagnose
aus den Gattuugsmerkmalen ableiten stellt man eine neue Gattung
dazu, so wird man die Diagnose naturlich erwcitern miissen, da
sie in ihrer bisherigen Form nur auf das Genus Cestoplana paCt.
Sie wiirde, um auch das Genus Latocestus zu umfassen, folgendereine Penisscbeide, oine gesonderte, dorsale Kornerdruse, zwei

blasen

—

;

mafien lauten miissen

LanggestreckteFormcn ohneTentakel. Gehirn
m Vorderende s e h r n a h e, Augen b e r das g a n z e
oder doch einen groCen Teil des Vordereudes verd e

ii

Gruppen geso der
Pha ryn
gealapparat in der hinteren Korperhal f to, Mund an
seinem hinteren Ende. Getrennte Geschlechtsoffnungen nahe dem hinteren Ende.
Die Gattung Latocestus wiirde wie folgt zu charakteris t r e

u

t

,

nicht

sieren sein

s c

ha

r f

in

i!

t.

:

Cestoplaniden mit maBig langgestrecktem Korper.
Keine Augen am Korperrande. Mannlicher

Marianne Plehn,
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Apparat mit zwei Samenblasen, dorsaler Kornerdriise,

unbewaffneteni,

Penis.

Weiblicher

hinten gerichtetem
mit accessor ischer

nach

Apparat

Blase.
Fam. Pseudoceridae.

Thysanoplana indica
Taf. VIII, Fig. 3, 4,

Taf. XI,

u.

Fig.

Taf. XII, Fig.

11,

und Taf. XIII, Fig.

sp.

n.

g.

1,

9.

Zwei der von Semon aus Java eingesandten Polycladen gehoren der gleichen Art an. Eines der Tiere ist so schlecht erhalten, daC es nur zur Bestatigung einiger, durch die Untersiichung

Der
Korper dieses letzteren ist von breit - ovalem UmriC, vorn ganz
unbedeutend breiter als hinten (Fig. 3, 4, Taf. VIII); die Lange betragt 22 mm, die Breite 12 mm. Auf der Bauchseite ist das Tier
des zweiten gewonnener Resultate verwendet werden konnte.

gelblichgrau,
ins

auf der Riickenseite

ist die

Braunliche spielendes Grau,

dunkler wird.

Der ganze Riickeu

Farbe ein

belles,

etwas

den Rand zu etwas
ahnlich wie bei Thysanozoon,

das gegen
ist,

mit Zotten besetzt; dieselben sind grau, an der Spitze etwas dunkler
an

als

Vorn

der Basis.

liegen

nebeneinander zwei spitz-

dicht

ohrartige Randtentakel; sie sind dunkelgrau gefarbt, wie die Zottenspitzen.

Ein deutlich markierter Riickenwulst erstreckt sich

zum Ende des Korpers. Auf der Bauchseite
Praparation das

Gehirn

dem Munde,

Dicht hinter

Lange

gealtasche, deren

in ihrer Mitte,

quillt

die

in

der

ini

ersten

Hauptnerven

beginnt die Pharyii-

Korperlange betriigt; aus
in

auBerst feine und zahl-

Die Tasche zeigt acht Paar Seiten-

der hinteren Halfte vicl

vorderen. — Hinter

seitlicher

dem Gehirn

ein Viertel fler

reiche Falten gclegte Pharynx.

taschen,

Paar

bis

ohne weitere

erkennen; es liogt ganz vorn,

Fiinfzehntel des Korpers; auch die fiinf

sind deutlich sichtbar.

laBt sich

dem Pharynx

sieht

tiefer

man den

als in der

sind

halb vorgestiilpten,

mit seiner Spitze etwas zur Scite gewciideten Penis aus seiner

Scheide vorragen;

dem Anfang
eng,

daC

sie

des

die

niaunliche Otfnung liegt also etwas hinter

bei Lupenbetrachtung

wie die Schnitte zeigen,
weit hinter ihr liegt ein

des Korpers.
in

Die wcibliche Offnung

zweiten Drittels.

1,5

mm

nicht

sichtbar

ist;

hinter der mannlichen,

Saugnapf,

zienilich

Auf der Bauchseite erkennt man

genau

in

ist

so

sie liegt,

El)enso

der Mitte

ferner l)eiderseits

der Gegend der Geschlechtsoffnungen etwa 15 weiCe, vortretendc

Neue Polycladen.
Knotchen,

mikroskopische Untersuchung

wie die

die,

Dem

schwelluiigen der Samenleiter sind.
ist
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lehrt,

An-

Riickenwulst entsprechend

audi auf dieser Seite das Mittelfeld durch den stark ent-

Hauptdarm etwas vorgewolbt.
Die Aug en sind sehr groB uud zahlreich. Die Gehirnhofaugen

wickelten

ganz

liegeu

iiber

oberflachlicli

dem Gehiru

;

sie

sind gauz dicht

zusammengedrangt und bilden eine einzige Gruppe;
uiigefahr

vierzig

es sind ihrer

Tentakelaugen finden sich

vorhanden.

iiber die

ganze Fliiche der Tentakel verbreitet, besonders reichlich innen in der
Falte, da, wo sie sich nach vorn oifnet, aber auch auf der nach
hinten gerichteten Flache

Am

Kiirperrande finden

jeder Tentakel tragt iiber hundert Augen.

;

keine.

sich

starker Nervenast, der jedenfalls die

In jeden Tentakel

Augen zu versorgen

tritt ein

hat.

Seitentaschen am Pharyngeal-

Das Vorhandensein von

rauni

l)ildct einen der zahlreichen Unterschiede von Thysanozoon,
welchem Genus unser Tier im iiuCeren Habitus recht ahnlich ist;
audi ist der Pharynx viel starker gefaltet und die einzelnen
Faltchen sind viel feinor. Der auCere Mund (Fig. 1, Taf. XII)

wie bereits erwahnt, ungefiihr in der Mitte der Pharyngeal-

liegt,

tasche,

in

Darmmund

doch ihrem Vorderende etwas naher; der

vom Hinterende der Tasche. Der Hauptdarm ist
dem iiber dem Pharynx gelegenen Teil eng, wird nach hinten
weit

nicht

zu aber

auCerordeutlich

Korperende.

Sehr merkwiirdig

dem Hauptdarm

Er

geraumig.
ist

erreicht fast das hintere

Darmaste aus

die Art, wie die

Wahrend sie bei
den anderen Polycladen paarweise aus dem Hauptdarm abgehen
und ziemlich genau in einer Horizontalebene liegen, so daC man
entspringen (Fig. 11, Taf. XI).

auf einem Querschnitt jederseits nur eine Darmastwurzel antreffen

—

kann
sendet hier der Hauptdarm seine Aste
auCer in der
Mediane
nach alien Richtungen, nach oben, nach den Seiten
und hier und da auch nach unten, so daC man auf einem Querschnitt mehrere Darmastwurzeln auf jeder Seite antrifi't.
Er ist
,

—

in

seinen

weiteren Teilen

dem Pharynx und den Geschlechtsorganen,

Teil (ies Korpers, uber
ist

der Raura zu beschriinkt

eine solche Entfaltung des Darin-

fiir

systems; dort findet sich nur die eine
ristische

Darmastreihe.

hinteren Kiirperhalfte
zontalschicht.

und
Im vorderen

gleichsam siebartig durchbrochen,

jedes Loch des Siebes entspricht einer Darmastwurzel.

Auch

liegen

in

die

fiir alle

den

Polycladen charakte-

zarten

Seitenfeldern

Darmaste wieder

in

der

einer Hori-

Die Aste anastoraosieren netzartig und entsenden

einen Zweig in jede Zotte.
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Mit der starken Entwickelung des Hauptdarras hangt es

viel-

zusammen, daC bei diesem Tier auch unverdaute Nalirung
bis an sein Ende gelangen kanu, wahreiid man die sonst nur im
Pharynx findet, dessen Driisen also eine Hauptarbeit bei der Verdaiiung zu verrichten haben raiissen.
Wahrend man sonst nur
Nahrungsbrei, dessen Ursprung sich nicht mehr bestimmen laCt,
im Darme trifft (1, p. 161), ist derselbe hier ganz angefiillt mit
Massen von Schwammspicula, die sich grofitenteils als Esperialeicht

Arten angehorig deutlich erkennen lassen,
bei

Der weibliche Apparat ist auCerst einfach gebaut. Wie
Thysanozoon bilden die Eileiter ein Netz von Anastomosen

auf der Riickenseite, die Uteruszweige ein entsprechendes auf der

vermochte ich nicht auf-

Uterusdrusen

Bauchseite des Tieres.

Ein kurzer, weiter Eiergang

zufinden.

der Samenblase;

seine laugere

Achse

liegt zieralich dicht hinter

ist

quer gelegen, senkrecht

Aus dem vorderen Teil des Eierganges
kurzer, enger Gang nach unten und auCen.
Er nimmt

zur Langsachse des Tieres.
ein

fiihrt

in seineni

muB

auf,

ganzen Verlauf die Ausfiihrungsgauge der Schalendriisen
also bis dicht zu seiner

bezeichnet werden.

Miindung

Eine Bursa copulatrix

Eier im Uterus und im

als

Schalendrusengang
mithin.

fehlt

gefullten Eiergang

—

Die

zeigen recht schone

Kernteilungsfiguren.

mannliche Apparat

Der

Der nach vorn

zoon, unpaar.

Stilett bewaffnete

plare

Penis

halb vorgestulpt;

zeichnet.

Man

gestreckt

wird.

sieht,

im Gegensatz zu Thysano-

ist,

gerichtete, mit

ist bei

einem kurzen, spitzen

deni besser erhaltenen meiner

Exem-

nach diesem sind audi die Figuren gcdaB die Kornerdriisenblase auch mit vor-

Sie liegt gesondert,

dorsal;

ist

nicht sehr groC,

wird von einem holien Driisenepithel ausgckleidet und besitzt eine

Muskelschicht
Driisen
er

,

die

von

den

durchbrochen wird.

Ausfiihrungsgangen
Ihr Ausfiihrungsgang

verlauft ein Stiick weit dicht neben

extrakapsuUirer
ist

dem Ductus

doch vereinigeu sich beide erst kurz vor der Offnung.
ejaculatorius

springt aus
bhise.

ist

ein langes,

sehr kurz;

ejaculatorius,

Der Ductus

mehrfach gewundenes Rohr; es ent-

dem vorderen Ende der machtigen, muskulosen Samenist von birnformiger Gestalt, ihr spitzeres Ende ist

Diese

nach vorn und unten gerichtet. In das hintere, stumjjferc Ende
miindet das euge Vas deferens, in welchem sich die beideu groCen
Sannrnkanale vereinigt haben.

Sie sind bei diesem Tier ganz uu-

gewohnlich stark entwickelt und nehnien den ganzen
dorsaler und ventraler Hautmuskulatur ein.

Raum

zwischen

Sie bestehen aus einer

:

N"eue Polycladen.

Anzalil

wenn

dniDgen,
Uberall,

aufeinander folgender blasiger AnschwellungeD,

(liclit

einander,

wie hier,

sie,

daC

so

wo
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sie

prall gefullt sind,

zu

iiebeueinauder

viell'acli

kommunizieren

sie sich beriihren,

die

den Seiteu

nacli

konimen.

liegen

Die einzelnen

sie.

Leibeswand der Bauchseite auf und bilden so
die weiCen Knotchen, die man schon bei makroskopischer BeBlasen

treiben

die

trachtung des Tieres durcbscliimmern sah (Fig.

3, Taf. VIII).

Wie

Formen, so finden sich auch hier im Epithel auCerordentlich zaMreiche Stabcheu, die die gewohnliche spindelformige
bei verwauiJteu

Gestalt haben.

Es kann kein Zweifel

seiu, daC wir eine Pseudoceride vor
Der ganze Habitus und fast alle wesentlichen Merk-

uns haben.

stimmen

niale

ist

wie bei

tasche,

die

genau zur Familiendiagnose.

irgend

—

anderen Polyclade,

einer

—

sehr tiefe

freilich nicht

Abweichung

Eine

dem krausenformigeu Pharynx, der

finden wir in

so fein gefaltelt

der Pharyngeal-

in

Seitentaschen besitzt,

und in der Anordnuug der Gehirnhofaugen die hier zu einer
Gruppe zusamraentreten. Auch babe ich Uterusdriisen wie erwahnt, nicht gefunden, mochte darum aber nicht sicher behaupten,
,

,

daB keine vorhanden

seien

schuld daran sein, daB

man

die

;

mangelhafte Erhaltung konnte

sic nicht

erkeunen kann.

um

schiede sind jedeufalls nicht geniigend,

Pseudoceriden zu treunen
sie

aber nicht.

;

in eine

die

Diese Unter-

Form von den

der bekannten Gattungen gehort

Die Diagnose der neuen Gattung, die ich

fiir

dieses

und das gleich zu beschreibende Tier aufstellen mochte und die
ich Thysanoplana nenne, wiirde folgendermaCen lauten

Pseudoceriden mit spitzohrahnlichen, falteuformigen Randtentakeln, mit zottenformigen, dorsalen Anhiingen, in welche Darmdivertikel treten,
mit krausenformigem Pharynx.
Hauptdarm rait
zahlreichen, vielfach iibereinander en tspr ingen den
Darmastwurzeln.
Miinnlicher Begattungsapparat
einfach,

Gehirnhofaugen

in einer

Thysanoplana marginata
Taf. VIII,

Fig.

1,

Unter der SEMDN'schen Ausbeute
der gleiclien Gattung einzuverleiben
breit,

gelegt.

von elliptischem UmriB

;

der

ist.

Rand

Gruppe

u. g.

n.

vereinigt.

sp.

2.

ist

Es

ein
ist

ist in

anderes Tier, das
27

mm

lang, 15

mm

wenige groCe Falten

Das Vorderende, das zwei groCe Raudtentakel

tragt, ragt
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wenig

ein

erhebt

Der Riicken

vor.

ein

sich

starker,

Hauptdarm

entw'ickelten

;

ein 1

—2

mm

mit Zotten bedeckt.
der

In

cler

dem

Mitte

miichtig

iiach voru und iiacb biuteu
Das Tier hat eine gelblichgraue Grund-

entspricbt;

verstreicht er alhiiahlich.

farbe

ist

breiter lliickenwulst,

um

schwarzer Streifeu verlauft

breiter,

ganzen Korper, einen scbmaleu,

Saum am Rande

helleii

den

frei lassiud.

Die Tentakel sind mit Ausnahme eben dieses Saumes schwarz.
Ein unregelmaCig unterbrochener, schwarzer Streifeu, etwa do])pelt

am Rande,

so breit wie der

4

mm

sieht

man

in

der Mittellinie ein belles

Feld von rhombischer Gestalt, das rings von
breiterten, schwarzeu Randstreifen

des

Rhombus

Feld

er

vorn

Basis der Tentakel

der

dem Ruckenwulst;

j&ndet sich auf

und nach hinten spitz aus und endet ungefiihr
vordereu
und 5 mm vora hinteren Korpereude. An
vom

nach

liiuft

tragt

hofaugen.

fallt

liegen

Sie

dem vorn etwas

ganz
ist

ver-

Die langere Achse

ist.

mit der Liingsachse des Korpers zusammen.

die circa funfzig zu eiuer

einander; das Epithel

wodurch

umgeben

Dies

Gruppe vereinigten Gehirudicht

oberflachlich,

gedriingt

neben-

uber ihnen vollstandig verschwunden,

natiirlich reichlicherer Lichtzutritt zuni

Auge

erzielt wird.

durchweg mit Augen besetzt, dieselben sind
und
sparlich.
Auch auf der Bauchseite sieht man den
aber klein

Auch

die Tentakel sind

schwarzen Randstreifen

;

man erkennt

Saugnapf

ferner

den

der Mitte

in

und den Pharynx der in starken Falten
aus dem Munde vorquillt. Der Mund liegt am Ende des ersten

liegenden

,

Korperviertels.

Der

Pharynx

unterscheidet sich von

dem

dadurch, daC er viel weniger fein gefaltet

ist.

der vorigen Species
Auffallend

ist

die

Starke Reduktion des Diaphragma; dasselbe spring! nur so wenig
vor,

daC Pharyngealtasche und Hauptdarm kaum von einander geund der Ubertritt unverdauter Nahrung bis zum

trennt werden

Ende des Hauptdarmes ganz besonders leicht muC geschehen
Wir linden namlich auch hier den Darm ganz mit
konnen,
Nahrungsbrei

der

,

zahllose

Schwammspicula enthalt, angefiillt.
ist genau wie bei der

Die Art der Verastelung des Hauptdarmes
vorigen Species.

Die

Geschlechtsorgane

vorhanden.

Starke Anhiiufung
also

am Anfang
Der

lichen

sind

nur

in

der ersten Anlage

Die Lage des mannlichen Apparates wird durch eine

viel

von Kernen unmittelbar hinter

dem Pharynx,

des zweiten Korperdrittels, markiert.

schwachere Kernhaufen, der die Anlage des weib-

Apparates

darstellt,

liegt

1

mm

dahinter,

'6

mm

vor

Neue Polycladen.

dem Saugnapf.

167

Von Ovarien uud Hoden

ist

noch nichts zu er-

keniien.

N. Fam. Diplopharyiigeatidae.

Diplopharyngeata filiformis
Taf.

XII, Fig.

2,

3,

4,

5,

6,

7,

uad

n. g.

n.

sp.

Taf. XIII, Fig." 12.

Zwei Exemplare aus dem CmERCHiA'schen Material. Sie siud
Februar 1885 uordlicli von der Nordspitze von Sumatra an

aiu 11.

einem schvvimmenden

Baumstamm

haftend gefunden.

Nur das

eine

war einigermaCen erhalten; das audere stark zusammengerollt und
zerbroclien, die vordere Halfte, die die wichtigen Organe enthiilt,
gliicklicherweise noch

zum Schneiden verwendbar.

Das Tier ist 25 mm lang, die grofite Breite betragt 3 mm,
an den Enden ist es noch bedeutend schmaler. Die Dicke erreicht an den dicksten Stelleu

Die Farbe

decken

;

ist graulich,

kaum V2

Tentakel und Saugnapf fehlen.

man

^^a-

von Zeichnung

ist

Ca. 8

keine Spur zu ent-

mm

vom

einen

Eude

Vorragung (Fig. 7, Taf. XII) es ist der ausgestreckte, in diesem Zustand nach vorn gerichtete Penis, der
also am Eude des ersten Korperdrittels liegt.
Von den anderen
Offnungen ist bei Lupenbetrachtung nichts zu bemerken.
Das Gehirn liegt nur 1 mm vom Vorderende; es ist nicht
sieht

eine kleine

deutlich zweiteilig,

geplatteten

stelle

—

sondern hat die

Ellipsoides.

befindet sich eine

;

Form

eines dorso-ventral ab-

Uber der vorderen Halfte des Gehirns

Ansammlung von Kernen,

der Sinnesnerven entspricht;

die wohl der Austritts-

sie ist nicht sehr ausgepriigt.

Aug en sind klein und wenig zahlreich, Zwei kleine, lilngGruppen erstrecken sich von beiden Seiten des Gehirns nach
vorn und enthalten je nur etwa zehn Augen, ferner giebt es noch
ca. ftinfzehn Augen zwischen Vorderrand und Gehirn.
Das Merkwiirdigste an dem in mancher Hinsicht interessanten
Tier istderPharyngealapparat (Fig. 4, Taf. XII). Der aufiere
Mund, der am Ende des ersten Korpersechstels liegt, fiihrt in
den vorderen Teil einer schmalen und kaum 2 mm langen Pharyngealtasche, die beiderseits vier seichte Nebentaschen besitzt und
an deren Wauden der Pharynx in der gewohnlichen Weise inseriert.
Er bildet wenige groCe Falten von relativ bedeuteuder Dicke. Die
Die

liche

Tasche setzt sich nach vorn in einen anderen Raum
nur als eine zweite Pharyngealtasche auffassen kann.

fort,

den man

Diese zweite,

vordere Tasche hat fast die doppelte Lange der hinteren uud be-

;
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mehr

als zwanzig Paar langer, schmaler Seitentaschen, die
Korperrande
sich (lem
soviel mehr niihern, daC die Breite des
sitzt

vordcren Raumes

mehr

dem

Pharynx, der von
Leider

abweicht.

das Dreifache von

als

Tasche

vordereu

der

lu

betriigt.

betiudet

der des hintereu

sich

nun auch

ein

ersten in seiner Struktur ganz bedeutend

der Zustaud meiner Exeuiplare nicht derart,

ist

daC sich der feinere Bau der Pharynges ergriinden lieCe, auf den
ersten Blick fallt aber auf, daC der vordere Pharynx kaum den

und daB er dementWie der vordere Pharynx

der Dicke des hinteren besitzt

vierten Teil

sprechend ungleich feiner gefaltet

ist.

babe ich naturlich nicht gesehen; doch kann es nicht
wohl anders sein, als daB er durch den derben, hinteren Pharynx
zur Mundotfnung hinausgestreckt wird. Die zu ergreifeude Beute
austritt,

wtirde dann von zwei Schleiern eingeschlossen werden

:

von einem

und einem diesen umschliefienden derben,
kleineren.
Doch ist es auch sehr wohl moghch, daB gewohnlich
Oder imraer nur einer der beiden Pharynges hervortritt, Obwohl
zarten, groCen

inneren,

den Polycladen noch nicht beobachtet, hat das Vor-

bis jetzt bei

kommen von

zwei Pharynges verschiedener Struktur doch nichts

Es

gar zu Befremdendes.

ist

ja bei den meisteu Polycladen mit

krausenformigem Pharynx nicht moglich, mit absoluter Sicherheit
zu behaupten, daB der ganze Pharynx nur von einem zusammenhiingenden Tuch gebildet wird; bei Stylochus neapolitanus
z.

B, ist sogar das Gegenteil \Tahrscheinlich.

planarie Phagocata gracilis sind von

und

spiiter

von

Woodworth

(9)

(1, p.

101)

Bei der Siifiwasser-

Leidy und Haldemann

(1, p.

101)

sogar zahlreiche Pharynges be-

bchrieben worden, die aus einer Ofifnung vorgestreckt werden.

Darm mund

Der
reicht,

zwar schmal

organen an

uimmt.

liegt

am

hinteren

Ende des hinteren Pharynx

den sehr langen Hauptdarm, der bis zum Korperende

er fiihrt in

ist,

aber von der Gegend hinter den Geschlechts-

dorso-ventraler Richtung die ganze Korperdicke ein-

in

Nach vorn zu

ist er

wesentlich enger, erreicht nicht ganz

das vordere Ende des Pharynx; ein medianer Darmast
sicher zu erkennen.

Sehr zahlreiche

Darmaste

ist nicht

(Fig. 6, Taf. XII)

gehen nach den Seiten ab, sie liegen ganz dicht gedrangt nebeneinander, nur die Keimdrusen schieben sich von oben her dazwischen.

wand und

Jeder Darmast beruhrt dorsal sowie ventral die Korperverlauft

gerade,

ohne sich zu verzweigen oder mit

anderen zu anastomosieren.
Die

Keimdrusen

dorsal gelegen

;

finden wir hier wieder einmal ausschlicBlich

Ovarien und lloden regellos durcheinander

in alien

:
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PTeue Polycladen.

Bezirken des Korpers, auCer

in

der Mediane iiber

dem Haupt-

darm.

Uteri

Die

sind

ziemlich

weite,

stellenweise

aufgetriebene

nach vorn nicht ganz bis zum hinteren Ende der

die

Schliiuche,

Pharyngealtasche reichen.

Sie

sind

ganz mit Eiern gefullt, die

Kernteilungsfiguren zeigen. Nach hinten zu verengern
sich, am Ende des ersten Korperdrittels vereinigen sie sich zum

gute
sie

Dieser verlauft nur noch ein ganz kurzes Sttick weit

Eiergang.

nach hinten, wendet dann nach oben und nach vorn
in

den Schalendriisengang

iiber,

der

ca.

1

mm

um

und geht

hinter der

mann-

ohne daC es zur Bildung einer Bursa copulatrix
kame, nach auCen miindet. Der Apparat ist also aufierordentlich

lichen Offnung,

einfach gebaut, auch eine accessorische Blase fehlt.

Der mannliche

Apparat

besitzt keine Kornerdriise, dafiir

gewundenen, groCen Samenkanale
durchweg mit driisigem Epithel ausgekleidet, das jedenfalls ihre
Funktion versieht. Die Samenkanale vereinigen sich in der langen,
stark muskulosen Samenblase, von der aus der enge Ductus eja-

sind aber die langen,

vielfach

den Penis

culatorius

in

gestreckt;

er ist recht voluminos

eintritt.

Der Penis wird nach vorn vorund reichlich mit Muskeln ver-

sehen, aber unbewaifnet.

Es

ist

durchaus nicht moglich, das Tier in einer der bekannten

Familien unterzubringen.

Auch abgesehen von dem Besitz zweier

Pharynges, zeigt es keine ausgesprochene Verwandtschaft zu irgend
einer von ihnen.

und

die

ich

Die neue Familie, die man

Diplopharyngeatidae

dafiir

nenne,

ist

grunden muC
wie folgt zu

charakterisieren

Sehr langgestreckte For men. Gehirn nahe dem
Vorderende. Zwei Gruppen von Gehirnhofaugen,
Zwei
aufierdem wenige Augen am Vorderende.
hintereinander liegende Pharynges im ersten Korperviertel. Hauptdarm erstreckt sich bis zum Hinterende. Darmaste unverzweigt und nicht anastomosierend.
Getrennte Geschlechtsoffnungen am
Ende des ersten Drittels. Mannlicher Apparat ohne
Kornerdriise.
Penis nach vorn gerichtet. Weiblicher Apparat ohne Bursa ""copulatrix und ohne
accessorische Blase. — Die Familie enthalt vorlaufig nur
die

eine Gattung Diplopharyngeata,

deren Diagnose mit der der

Familie iibereinstimmt.
Bd.

XXX.

N, F.

XXUI.

12

;
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Von bekannten
es

Species, dereu Identitat sich sicher feststelleu

dem CHiERCHiA'schen

befanden sich uuter

lieC,

Materiale nur vier

Planocera pellucida (Lang), Stylochus pilidium (Lang),

sind:

Pseudoceros superbus (Lang), Stylostomum variabile (Lang).
zwei Formen

Bei

zwar die Gattung (Prostheceraeus, Prosthiostomura) nicht aber die Art bestimmen.
Die sechs Formen sind fur ihre Fundorte
mit Ausnahme
sich

liefi

—

von Planocera pellucida, die schon

—

neu, und es

dem Mittelmeer oder doch nur von

bisher nur aus

die

Species,

der europaischen Kuste beschrieben

Ocean

bekannt war

als kosmopolitisch

tiergeographisch interessant, dafi sich drei der

ist

waren,

nun auch im

Stilleu

an der amerikanischen Kiiste des Atlantischen ge-

resp.

Graff

funden haben.

(5)

hebt hervor, es seien nur drei Species

bekannt [Planocera pellucida (Lang) und grubei (Graff), Stylochoplana sargassicola (Mertens)], die sowohl im Atlantischen, als auch
ira

Indischen Ocean

oder im

Stillen

vorkommen; Thysanozoon

man vielleicht auch zu diesen weit verbreiteten Formen
nun kommen auCerdem noch die erwahnten drei Species

Brochii darf

zahlen

;

hinzu

Es

Pseudoceros

pilidium,

(Stylochus

variabile).

ist

somit

nicht

Stylostomum

superbus,

unwahrscheinlich,

man

dafi

bei

genauer Durchforschung der Polycladenfauna ferner Oceane noch

mehr

alte

Bekannte aus europaischen Meeren antretien

Ich gehe zu einigen
1.

Bemerkungen

iiber die sechs

Planocera pellucida

Diese Species

ist

schon

in

wtirde.

Formen

uber.

(Lang).

deu verschiedensten Weltgegenden

und auch unter dem mir vorliegenden Material
sind Exemplare aus dem Atlantischen und aus dem Pacilischeu
Ocean. Die ersteren sind unter dem 5" nordlicher Breite, dem
25" westlicher Lange, also ungefahr gleichweit von der afrikanischen und der amerikanischen Kiiste, gefischt worden; die

gefunden worden,

letzteren,

ebenfalls

An diesem
da

sie

letzteren Fundort

an vier

reichlicher

pelagisch,

Menge

siidlich

muC

von den Galapagos -Inseln.

die Species

sich

sehr hiiufig sein,

Tagen und zuweilen
unter der Ausbeute fand.

verschiedenen

in

ziemlich

Bei einigen der untersuchten Tiere zeigen sich recht schone
Kernteilungsbilder in den Uteruseiern.

Es

sei

mir erlaubt, auf eine Abweichung meiner Beobachtungen

an dieser Art von denjenigen Graff's

Graff

(5)

aufmerksam zu machen.

giebt an, daC bei Planocera pellucida (ebenso wie bei Plano-

cera Sirarothi) die Einmiindungsstelle der Uteri „vor der Schalen-

Neue Polycladen.
driise (d. h.
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naher der weiblichen Geschlechtsoffnung)

wahrend

liegt,

bei alien anderen Polycladen das uragekehrte Verhaltnis obwaltet".

Das

den Tieren, die ich untersuchte, nicht der Fall, sie
verhalten sich in diesem Punkte genau wie alle anderen Polycladen,
so dafi ich nicht umhin kann, anzunehmen, es habe Graff ein
bei

ist

abnormes Tier vorgelegen. Die Species ist so scharf charakterisiert,
daC iiber ihre Identititt ein Zweifel nicht bestehen kann; meine
Exemplare stimmen in alien iibrigen Punkten mit den GRAFp'schen
Figuren und mit seiner Beschreibung absolut genau uberein nicht
einmal die zahlreicheo Distomeen, die im Parenchym eingekapselt
Nur die Bezeichnung auf der GRAFF'schen einen
liegen, fehlen.
;

medianen

Langsschnitt

Figur

darstellenden

wtirde

ich

anders

was dort als accessorische Blase (bo) gedeutet ist,
ware nach meinen Praparaten die Einniundungsstelle der Uteri (we),
wahrend eine accessorische Blase iiberhaupt fehlt.
wunschen:

2.

ist

Stylochus pilidium

(Lang).

Diese Species, die bisher nur im Mittelmeer beobachtet wurde,
von Chierchia in zwei Exemplaren, von denen das eine sehr

schon konserviert war, in Valparaiso an den Planken des Schiffes
festgeheftet gefunden worden.

7

mm.

mm, die
man ungewohnlich

Die Lange war 13

Bei beiden Exemplaren

sieht

und deutliche Kernteilungsfiguren

in

den Uteruseiern.

Breite
grofie

Bei ent-

sprechender Konservierung wiirden dieselben sich gewiB vorziiglich

zu eingehenderem Studium geeignet haben.

3.

Pseudoceros superbus

(Lang).

Ebenfalls bisher nur im Mittelmeer bekannt, jetzt von Chierchia bei den Galapagos-Inseln gefunden. Nach ihrer Gestalt, der

Form der

Tentakel, der Lage der Offnungen und der inneren
Anatomie sind die beiden mir zu Gebote stehenden Exemplare
vollig identisch mit der LANG'schen Species, in Farbe und Zeichnung
freilich

weichen

sie

vollstandig

ab.

Das wird man aber um

so

Unterscheidungsmerkmal auffassen diirfen,
als auch bei der nahe verwandten Species, Pseudoceros maximus,
die individuelle Variabilitat in Farbe und Zeichnung eine ganz
weniger

als ein wichtiges

auCerordentliche

ist.

Tiere (Lange 40

mm,

ist

die

—

Bei

dem groBeren der mir vorliegenden
mm vom Hinterende 26 mm)

groBte Breite 10

Bauchseite gleichmaCig hellgelblich

,

die Grundfarbe

Oberseite etwas dunkler, nach der Mitte zu braunlich;

12*

der

gerade in

;
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der Mediane sieht
seite

ist

man

Die ganze Rticken-

eine feine, braune Linie.

die naturlich auf

mit feinen, hellen Piinktchen bedeckt,

dem dunkleren Grunde
Das kleinere Tier

ist

des Mittelfeldes scharfer hervortreten.
viel

—

beim grofieren
4.

Das
trifi't

heller

es zeigt

;

Bei beiden

chen auf der Oberflache.
dunkelgrau.

dunkler pigmentiert

dem Rande zu

schwarzlich, iiach

,

—

im Mittelfelde

auch helle Piinkt-

Tieren sind die Tentakel

kleinere Tier ist noch nicht geschlechtsreif

man wieder schone

Kernteilungsbilder.

Stylostomum variabile

(Lang).

Stylostomum ist bisher nur in europaischen
Mein Exemplar stammt von der Siidost-Spitze

Die Gattung
Meeren gefunden.

von Patagonien, vom Kap Vergini; es ist 6 mm lang, SVg mm
breit, relativ dick und ganz geschlechtsreif. Die innere Anatomic

stimmt mit der Species variabile vollkommen
5.

Bei

dem

Prostheceraeus

iiberein.

(Lang).

einzigen Tier, iiber das ich verfugte,

das Genus, nicht die Species feststellen.

laBt sich

nur

Die verschiedenen Species

der Gattung unterscheiden sich ja fast nur auBeriich, und gerade
die auGere Gestalt ist hier ganz schlecht erhalten, das Epithel ist
grofitenteils

abgelost,

von Farben nichts zu erkennen.

Das Tier

an der brasilianischen Kiiste nordlich von Rio gefunden. An
der Ostkuste von Siid-Amerika war bisher noch kein Prostheceraeus
konstatiert worden, wahrend verschiedene Arten dieser Gattung

ist

sonst

schon in alien Meeren angetroffen worden sind.

Von den
Exem-

mittelmeerischen Species unterscheidet sich das vorliegende
plar durch seine geringe Grofie.

und schon

Es

ist

6

mm

lang, 4,5

mm

breit

vollig geschlechtsreif.

6.

Prosthiostomum

(Quatrefages).

Ein junges, noch ganz unentwickeltes Tier, dem tiberdies das
Ende fehlt, laBt sich nach dem Bau des Pharynx und nach

hintere

der Augenstellung mit geniigender Sicherheit als dieser Gattung

angehorig erkennen.

Man

Es

ist

unter Steinen bei Rio gefunden worden.

kannte das Genus bisher aus europaischen Meeren, von der

asiatischen Kiiste des Stillen Oceans, von den Fidschi-Inseln und

von Neu-Eugland.

\
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Thysanoplana marginata.
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2.

Thysanoplana marginata.

Ansicht der Bauch-

2.

Fig. 4.

Thysanoplana indie a.
Thysanoplana indie a.

Fig.

Planocerid.

Fig. 3.

in

Eiergang.
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Ansicht der Bauchseite.

Tafel IX.
rand.

I.

Querschnitt durch den seitlichen KorperVergr. ca. 50.
arctic a. Langsschnitt. Vergr. 4.

Ein Darmastporus
Fig. 2.

Acelis

ist

getroffen.

Neue Polycladen.

Aloioplana delicata. Laugsschnitt, Vergr. ca. 30.
Aloioplana delicata. Mundrohr. Vergr. ca. 50.
Aloioplana delicata. Augen8tellung.
Plagiotata promiscua. Stiick eines Langsschnittes

Fig. 3.
Fig. 4.
Fig.

5.

Fig. 6.

Bin groBer Teil des Osophagus

nahe der Mediane.
Vergr.

getroffen.

Fig.
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ist

der Lange nach

50.

ca.

Plagiotata promiscua. Skizze der Anatomie.
Acelis arctic a. Skizze der Anatomic.
Plagiotata promiscua. Langeschnitt. Vergr. ca.

7.

Fig. 8.
Fig. 9.

10.

Tafel X.
Fig.

Leptoplaua Ktikenthalii.
Leptoplana Kiikenthalii.

1.

Fig. 2.

schlauchen
Fig.

3.

Fig.

4.

ist

Vergr.

Skizze der Anatomie.
Querschnitt durch die

75.

Langsmuskulatur der Kornerdriise.

Vergr.

Tangentialschnitt durch
ca. 200.

Leptoplana Kiikenthalii. Augenstellung.
Leptoplana pacificola. Skizze der Anatomie

Fig. 6.
Fig. 7.
var.

ca.

Langs-

Vergr. ca. 75.

Leptoplana panamensis.

Fig. 5.
die

nicht erhalten.

Leptoplana pauamensis.
Leptoplaua panamensis.

Kornerdriise.

der Auatomie.

Kornerdriise.

Das Bindege-webe zwischen den Driisen-

nahe der Mediane.

schnitt

Skizze

d«r

chilensis.

Fig.

Leptoplana pacificola.

8.

Leptoplana pacificola.

Fig. 9.
lensis.

Langsschnitt der var. pe-

Vergr. 10.

ruensis.

Langsschnitt der yar. chi-

Vergr. 10.

Fig.

10.

Leptoplana panamensis.

Erwachsenes

Tier.

Vergr. 2.

Leptoplana panamensis. Noch

Fig. 11.

Fig.

1.

Fig.

2.

Tafel XL
Leptoplana Chierchiae.
Leptoplana Chierchiae.
Leptoplana Chierchiae.

Fig. 3.

Leptoplana Chierchiae.

Fig. 4.

Vergr. ca.

Kornerdriise.

Fig.

Vordere Korperhalfte.

Fig.

Fig.

Vergr.

ca.

Vergr.
10.

die

Querschnitt

durch

das

Langsschnitt

durch

den

50.

Latocestus atlanticus.

Fig. 9.

Exemplar.

durch

Vergr. ca. 50.

Latocestus atlanticus,

8.

mannlichen Apparat.

Querschnitt

Skizze der Anatomie.
Augenstellung.

Latocestus atlanticus.
Latocestus atlanticus.

7.

Mittelfeld.

Vergr. 12.
Augenstellung.
Langsschnitt durch die

160.

Semonia maculata.

5.

Fig. 6.

Langsschnitt.

Vergr. ca. 50.

accessorische Blase.

Fig.

nicht geschlechts-

Vergr. 2.

reifes Tier.

Langsschnitt, brasilianisches

6.

Latocestus atlanticus.

sorische Blase, welche Bier

und Sperma

Schnitt durch die acces-

enthalt.

Vergr. ca. 50.
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Fig.

11.

Fig.
feld.

Thysanoplana indie a.

Hintere Korperhalfte.

Mittelfeld.

12.

Eine

Semoniamaculata.

driisige Blase des

Qaerschnitt

getroffen.

ist

1.

Thysanoplana indie a.

2.

Diplopharyngeata filiformis.

Fig.

3.

Fig. 4.

Langsschnitt.

wo

an der Stelle,
Vergr. ca. 50.

die

Vergr. 10.
Querschnitt durch

Vasa defereutia

Diplopharyngeata filiformis.

mannliche Geschlechtsoffnung.

Vergr. ca. 50.

XII.

Fig.

das Mittelfeld des Korpers,

das

Langsschnitt durch ein Seiten-

Samenkanals

Fig.

die Samenblase eintreten.

durch

Vergr. ca. 50.

Tafel

die

Neue Polycladen.

Vergr.

ca.

in

Querschnitt durch

50.

Diplopharyngeata filiformis.

Skizze der Ana-

tomic des vorderen Korperdrittels.
Fig.

5.

Di plophary ngeata

schnittes nahe der Mediane.

und

f iliformi

drei Seitentaschen der vorderen.

Fig. 6.

Fig.

7.

Stiick eines
ist

Langs-

getroffen

Vergr. ca. 50.

Diplopharyngeata filiformis.

schnittes durch ein Seitenfeld.

Vergr.

s.

Die hintere Pharyngealtasche

Vergr.

ca.

Stiick eines

Langs-

50.

Diplopharyngeata filiformis.

Langsschnitt.

10.

Xm.

Tafel

Schemata der Begattungsapparate.

Um

den Vergleich zu erleichtern, sind die gleichen Farben gewahlt wie in: Lang, Die Polycladen des Golfes von Neapel.
Also Muskulatur
rot,
:

Epithel
gelb,
Kornerdriise griin,
:

:

Schalendriise
Fig.

1.

:

Alloioplana delicata.

Fig. 2.

Plagiotata promiscua.

Fig. 3.

Semonia maculata.

Fig. 4.

Acelis arctic a.
Acelis arctic a.

Fig. 5.

blau.

Kiirnerdriise

und Samenblasen auf

eine Querebene projiziert.
Fig. 6.

Leptoplana Kiikenthalii.

Fig. 7.

Latocestus atlanticus.
Leptoplana Chierchiae.

Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig.

11.

Fig.

12.

Thysanoplana in die a.
Leptoplana pacified a.
Leptoplana panamensis.
Diplophar yngeata f lif ormis.
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