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Beif

Entfernung del' bohnenf6rmigen Geschlechtsanlage yom Vorder~
ende 2,002 mm.
,

Bemerkungen.

Die relativ bedeutende Schwanzlange des

Exemplars weist dasselbe zu del' yon mil' aufgestellten var. sabang'erisis des Leptosomatuln elongatum., Am' Kopfende sind die Verdickungsplatten del' Peripherie im VerhiiItnis zu den Kopfborsten
mehr nach vorn geriickt als bei dem Exemplar yon Sa ban g; dieBorsten, eigentlich mehr Papillen, stehen iiber del' Mitte diesel'
Platten, statt wie dort iiber dem Vorderende.
Die Seitenorgane gleichen gut denjenigen des Exemplars von
Sa ban g; del' vordere Bogen nnd das weiter znriickliegende Kreischen waren gut zu sehen; oft schien es mil', als ob das ganze Organ
wie eine Papille sich vorwOlbe.
Vom Porus habe ich nichts gesehen; desgleichen konnte ich die
fUr das Exemplar yon Saba n g beschriebenen eigentiimlichen Driisen,zellen entlang del' ventralen Mediallinie nicht auffinden.
Es ware sehr erwiinscht, wenn einmal das VerhlUtnis del' Varietat sabangensiszur typischen Art an einem umfangreicheren Material
studiert werden konnte. Besonderer Erwahnung verdient noch das
Vorkommen des Exemplars in treibendem Sargassum. Damit ist ein
Verbreitungsmodus, del' vermutlich fUr die freilebenden marinen
Nematoden gro13e Bedeutung hat, zum erstenmal mit einer tatsiichlichen Beobachtung belegt.
Genus Thol'ucostomu

5. Thorucostorna

MARION 1870.

chilensis
'It. sp. yon Punta Arenas.
(Taf. 4 Fig. 14a-g).

Nul' 1 jugendliches Exemplar vorliegend, das yon Herl'll Prof~
Dr, PLATEin Reniera topsenti, einem zu den MonactineIliden geMrenden Kieselschwamm gefunden wurde.
Au13eres.
Gro 13en v erh al tn isse.

juv.
L
D

=
=

6,196 mm
0,184 mm

a

=

33,7

/'1 = 4,4

r = 65,9
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Entfernung del' Angen yom Vorderende
Entfernung des Nervenrings yom Vorderende

0,115 mm
0,460 mm

K 0l' per g est a It nicht sehr schlank, fadenfOrmig, nach vorn
von del' Cardia an verjungt.
Die Farbung
ist gelblich-braull; um den Mundeingang ist die

'Tonung viel intensiver und dunkleI'. .
An del' H aut ist mil' eine feine Langsstreifung aufgefallenj
sichel' ist sie mehrschichtig; schon ein optischer Langsschnitt la8t
-deutlich eine auJ3ere, diinnere und eine innere sehr dicke homogene
Schicht erkennen.
B 0l' Sten sind ziemlich reich vorhanden; namentlich am Vorder-ende (vgl. Fig. 14e) lassen sich leicht zwei Arten unterscheiden; die
~inen sind kul'Z, au8erordentlich kl'iiftig, besitzen eine breite Basis
und enden mehr odeI' weniger ausgepragt spitz. Es sind also Borsten,
die den eigentlichen Kopfborl!ten gestaltlich vollig entsprechen und
sich auch nul' am .Vorderende finden (vgl. Fig. 14e). 1hrer Natur
nach mussen wir sie als Sinnesborsten ansprechen; sie gleichen
meineI' Ansicht nach also auch funktionell den eigentlichen Kopfborsten. 1hre Anordnung scheint wenigstens am vorliegenden Tiere
keine gesetzma6ige odeI' vielmehr ordnungsma6ige zu sein, wie an
den Fig. 14a, b, d und e zu erkennen ist. Links lateral (vgl. Fig. 14a)
stehen etwas hinter dem caudad gerichteten Rande del' Kopfkappe
3 solche Borsten in einer queren Reihe; rechts lateral (vgl. Fig. 14d)

stehen nul' 2 Borsten queI' nebeneinander j die dritte ist nach vorn
verschoben; auch die ubi-igen Borsten des Vorderendes sind unregelmaJ3ig und auf beiden Seiten voneinander abweichend angeordnet.
Die zweite Borstenart del' Korperdecke ist bedeutend zarter,
gleichma6ig dick und mehr papillenartig (vgl. Fig. 14g); ich sah sie
vereinzelt in den Submediallinien und zerstreut VOl' allem am
Schwanzendej da machen sie mehr den Eindruck yon Borstenpapillen.
Die Langswiilste
sind gut entwickeltj die Lateralwiilste sind
bedeutend breiter als die Medialwulste; doch sind letztere an Totalpraparaten ebenfalls leicht zu erkennen.
Das Kopfende ist stark verjiingt, aber nicht besonders abgesetztj Lippen konnte ich keine erkennen. Nahe dem Vorderrande
stehen 6 niedrige Papillen in einem Kreisej diese Papillen sind
iu8erlich sehr schwerzu erkennenj da aber die zuftihrenden Nervenstrange au6erordentlich auffiUlig sind, findet man auch die Papillen
relativ leicht. Weiter hinten stehen die Kopfborsten,
10 an der
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Zahl, je zwei submedian und eine lateran; sie sind kurz, aber kraftig.
Die Seitenorgane stehen in einen Aussehnitt der weiter unten zu.
sehildernden Kopfkappe. Von der Flaehe gesehen (vgl. Fig. 14a u. d}
setzt sieh das Organ aus einem vorderen halbkreisfilrmigen,. naeh
hinten offenen Bogen und einem hinteren naeh vorn offenen eben-

solehen Gebilde zusammenj die beiden Bogen sind aber ungleieh

.

groB und ziemlieh weit getrennt; der hintere liegt. fast in gleieherHohe mit dem Hinterrand der Koptkappe. In der Offnung des vor~
deren Bogens, der bedeutend grOBer ist, miindet vermutlieh eine Pore ~
im hinteren Bogen sind die Konturen eines Gebildes zu erkennen,
dessen Form am besten ebenfalIs aus der Fig. 14d zu ersehen ist.

Den optisehen Langssehnitt und zugleieh das Bild der Seitenorgane
in ProfilsteUung gibt die Fig. 14b. Leider sind mit diesen wenigen
Angaben unsere Kenntnisse der interessanten Organe ersehOpft.

Der Se h wan z ist kurz und stumpf gerundet j seine Haut tragt

t
I

eine Anzahl Borsten oder Borstenpapillen, die oben bereits erwii.hnt
wurden; fur ihre Anordnung verweise ieh auf die Fig. 14g. Vermutlieh vermitteln sie ebenfaUs Tastempfindungen.
Innere

'

.ff.:
.

Organisation.

D arm. Die M un d h 0 hIe ist sieher sehr eng; leider ist e~
auBerordentlieh sehwierig ihren Bau. bei den Vertretern der vor"
liegenden Gattung an Totalpraparaten zu' studieren. So gelang es

I

.~
.
1<

~

.~
'f

mir nieht, die exakte Form und Bewaffnungzu ermitteln j dagegen
konnte die sog. Kopfkappe wenigstens in ihrem hinteren Absehnitt
relativ gut untersueht werden. Diese Kappe erinnert in Bau und
Aussehen an diejenigen des Th. setosum (v. LINST.)und des Th. antarcticum (v. LINST.)ist aber gleiehwohl leieht yon beiden zu unterseheiden. Wir haben aueh hier 6 groBe, breite Lobi, yon denen je
einer medial und sublateral liegt. Sie sind dureh relativ breit&
Einsehnitte getrennt, namentlieh lateral, wo im Raume zwischen
den Lobi die Seitenorgane liegen. Die die Lobi trennenden Einsehnitte
weiten sieh am inneren Ende stets bedeutend aus, am unregelmil.Bigsten sind die lateralen Einsehnitte, wo die Seitenorgane liegen. Die
Form der Lobi ist eine etwas nngleiehartigej aueh die symmetriseh
liegenden baben keine ganz iibereinstimmende Form. Die Ungleiehheit wird vor aIlem dureh die versehieden gute Ausbildung der Lobuli der kleinen Teillappehen verursaeht. Es sind dies Verhii.ltniss~ die am besten aus den Fig. 14a-d zu ersehen sind. Kein
Lob;s entsprieht genau einem andern, aueh nieht dem symmetriseh

.
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Zu ihm liegenden. Durch die relativ deutliche Ausbildung der Lobuli unterscheidet sieh unsere Art ebenfalls gut yon den beiden
weiter oben erwiihnten nahe verwandten Arten. Form und StrukturverhiUtnisse des vorderen Absehnittes del" Kopfkappe gelang es mil'
nicht festzustellen..
Das Osophagusrohr
ist relativ lang und fast zylindrisch,
indem die AnschweJlung nach hinten nul" eine ganz aJlmiihliche ist;
die il.uBerstzahlreichen das Osophagusrohr umgebenden Zellen bilden
auch hier einen tOrmlichen Mantel um denselben.
Die Au g e n liegen dem Osophagus auBen auf und zwar so, daB
ein 'l'eil des Pigmentbecherchens in das Osophagusgewebe eingesenkt
ist. Die Linsen ragen nach vorn und auBen aus den Becherchen .
heraus, derart wie die Fig. 14f es zeigt.
Vom Ex ere t ion s s y s t e m konnte ich leider nichts entdecken j:
die sichel" vor dem After liegenden Schwanzdriisenzellen
konnte ich ebenfalls nicht auffinden.
Be mer k u n gen. Die vorliegende Art steht unzweifelhaft den
beiden aus Siidgeorgien beschriebenen Thoracostoma-Arten, Th. sewsum
und Th. antarcticum, sehr nahe, unterscheidet sich aber yon beiden
durch die anders gebauten Seitenorgane, die Kopfkappe und namentlich auch durch die ganz andere Anordnung der Korperborsten am
Vorderende.
Zu diesel" morphologischen Ahnlichkeit kommt noch ein relativ
nahes geographisches Vorkommen, so daB verwandtschaftliche Beziehungen del"3 erwiihnten Formen sieber vorhanden sind. Ein endgiiltiges Urteil iiber das genetische Verhii.ltnis derselben wird aber
erst moglich sein, wenn auch die Geschlechtsorgane del" neuen Art
bekannt sein werden.
TIber das Vorkommen des Tieres in Reniera topsenti babe ich
'I ';::>.e()1'\
mich im allgemeinen Teile bereits geiiuLlert
,~
Thoracostoma

\

---.--

setosum (v. LINST.)DE MAN
aus Siidgeorgien.

1896. Leptosomatumsetosumv. LINSTOW,
Nemathelminthen,in: Hamburg~
MagalhaensischeSammelreise, p. 5, fig. 4-7.
1904. Thoraeostoma setosum (v. LINST.), DE :MAN,Nematodes libres, in:
Resultats du voyage du SY Belgica, Zoologie.
1907. Leptosomatum setosum (v. LIN~TOW). LINSTOW,Nematode~ of theScottish National AntarticExpedition,
in: Proc. Roy. Soc. EdUlburgh,.
Vol. 26.
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Nul' ein geschlechtsreifes Weibchen vorliegend.

Del' Fundzettel

doch gibt von LINST

trug die Angabe: Siidgeorgien,
v. d. STEINEN.
.
.
Verbrei tung del' Art. St. J ago Bay, Magalhaens-StraBe

Weibchen an. Es si
Form ganz ungewohn~j
Vermutung sprechen. 'I

(LIl'STOW). Usclluaia,
Feuerland (LINSTOW). Insel Picton,
Feuerland (LINSTOW). Bay yon Lapataia,
Canal du Beagle,
Feuer/and (DE MAN). Porto Torro, Insel Navarin,
Feuerland
(DE MAN). ScotiaBay, Orkney-Inseln (LINSTOW).
Formel nach COBB:

Er

.
K op.f Nerven- CarIa
d

Vulva

l'lng

0
0,37

4.20
1,09

23,55(9,20~

16,15
1,60

Formel nach

21,25(9,86)
61.6 c
1,91:1

After
.
99,01
16,434 mm
0,98

Samtliche

Figuren

WI

DE MAN:

Gro JIe n vel' hiLl tn i sse.
L
D
a

Fig. 1. Rhabditi,j
Fig. la.
Schwanj
Fig. 1b. Schwan~
der linken Seite.
a aY
Fig. 2. Syringa/a
Fig. 2a. Vorderel
am Hinterende der Md
Anschwellung am VorC!
Mitteldarmgewebe deutll
cardiale Driisen.
Fig. 2b. Schwam'
Hautskulptur.
ca. 34(
Fig. 2c. Schwan:
weniger weit nach vo
ca. 340; 1.
Fig. 2d. Schwam
Fig. 3. Spiiapho>
Fig. 3a. Kopfen.
muskulose Anschwellun.
Fig. 3b. Vorder<'
auf einem kleinen Abs
Fig. 3c.
Schwan.
aus dem Driisenausfiihrl
Fig. 4. Spilopha
Fig. 4a. Kopfenc
saler Zahn.
1Il Muske

=

16,434 mm
0,328 mm
= 50.1
fJ =
6,0
Y = 101,4
V = 61,60;.
G1 = 21,7%+(9,4%)
G2 = 20,5 %+(9,4 0;.)

-

In jedem Uterusast je 5 Eier.
Bemerkungen.
Die Species scheint im Gebiet um die Siidspitze Amerikas weit verbreitet zu sein.
In del' Beschaffenheit del' Lobi del' Kopfkappe, namentlich del'
Form ihrer Locher und del' Anordnung del' Sinnesborsten am Korpervorderende besaJl das vorliegende einzige Exemplar etwelche Abweichungen yon den durch DE MANbeschriebenen Tieren. Docll erwiihnt diesel' Forscher bereits, daJl auch seine Exemplare diesbeziiglich stark variierten. Vermutlich umschlieJlt die Species in del'
heutigen Fassung eine Anzahl Lokalrassetr und Standortvarietaten.;
dies sind aber Fragen, die natiirlich nul' an einem umfassenden Material studiert werden konnen.
Merkwiirdig ist die relativ geringe GroBe des vorliegenden
Tieres im Verhaltnis zu jenen DEMAN's,die 25-27 mm lang waren; .

,.

/
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doch gibt von LINSTOWauch nul' Langen von 8,9-18,6 mm fUr die
Weibchen an. Es sind dies Schwankungen, die fUr eine freilebende
Form ganz ungewohnlich sind und ebenfalls fUr die oben erwahnte
Vermutung sprechen.

Erkliirung del' Abbildullgen.

Siimtliche

Figuren

wnrden

mit Hilfe des ABBE'schen
entworfen.

Tafel

Zeichenapparats

1.

Fig. 1. Rhabditis 1I1Qj'inaBAST. forma typica.
Fig. la. Schwanzende des Weibchens. ca. 340: 1.
Fig. lb. Schwanzende des :Mannchens. ca. 340 : 1. 1-9 Bursarippen
.

der linken Seite.
a akzessorisches Stuck.
Fig. 2. Syringolaimus
st1'iatocaudatus DE :MAN.
Fig. 2a. Vorderende eines Tieres.
340: 1. a..bulbOse Anschwellung
am Hinterende der Mundhiihle.
b Endbulbus
des Osophagus.
c kuglige
Anschwellung am V orderende des :Mitteldarmes, aus hellem vom normalen
Mitteldarmgewebe deutlich abweichenden Gewebe bestehend.
d vermutlich
cardiale Driisen.
Fig. 2b. Schwanzende eines Weibchens mit weit nach vorn gehender
Hautskulptur.
ca. 340: 1.
Fig. 2c. Schwanzende eines Mannchens j die Hautskulptur
geht viel
weniger weit nach vorn als bei dem in :b'ig. 2b abgebildeten Weibchen.
ca. 340: 1.
Fig. 2d. Schwanzspitze
eines Tieres starker vergriiBert.
ca. 1500: 1.
Fig. 3. Spilophom heymonsi n. sp.
Fig. 3a. Kopfende des Tieres in Seitenansicht.
ca. 666: 1. m
muskuliise Anschwellung j die :Muskeln bewegen den groBen dorsalen Zahn.
Fig. 3b. Vorderende
des Tieres; die Hautornamentierung
ist nnr
auf einem kleinen Abschnitt eingezeichnet.
ca. 340: 1.
,Fig. 3e. Schwanzende, ebenfalls in Seitenansiehtj
man beachte den
aus dem Driisenausfiihrungsriihrehen
heraushangenden Secretfaden. ca. 340 : 1.
Fig. 4. Spilophora tl'ichophora n. sp.
Fig. 4a. Kopfende eines jugendlichen Exemplars.
ca. 666: 1. adorsaler Zahn.
m Muskeln zur ,Bewegung des~elben.
5
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Fig. 13e.
Scbwanzende eines Weibcbens,
von der Baucbseite geseben, um die asymmetriscbe Lage der Scbwanzdriisenzellen
ZI' :;'2' Za zu
zeigen. ca. 158: 1.
.

Fig. 14. Tharacostoma chil{!nsis n. sp.
.
Fig. 14a.
Kopfende,
links dorsosubmedial
geseben.
ca. 666: 1.
a Seitenorgan.
b dorsosublat~:aJer Lobus der Kopfkappe.
c ein Lobulus.
l' dorsaler Lobus.
e dorsale Osopbagusdriise.
sensitive Borsten.
Fig. 14b. Kopfende, dorsomedial
geseben.
ca. 666.:.1.
a Seitenorgan im optiscben
Durcbscbnitt.
b ventrosubmediale
Osopbagusdriise
mit ibrem, wie es scbeint zurn Mundeingang fiihrenden Ausfiihrungsgang.
.
Fig. 14c. Ventromedialer
Lobus.
ca. 666: 1.
Fig. 14d. Kopfende, rechts lateral gesehen. 666: 1. a Seitenorgan.
b rechter ventrosubmedialer
Lobus.

r

Fig. 14e.

Vorderende, rechts lateral geseben.

.

ca. 375: 1.

.Fig. 14f. Osopbagusabschnitt
mit den beiden Ocelli,..rnedial gesehen;
man beachte, wie der rote Pigmentbecher teilweise in das Osophagusgewebe
eingesenkt iet. ca. 750: 1.
Fig. 14g. Sehwanzende.
ca. 158: 1. c Kegelventil zurn VerschluB
der Ausftihrungsoffnung
der Schwanzdriisenzellen.
]J Papillen.
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