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Bau und Verhalten der Hirudinee
Haementeria steinen nov. spec.

Hermann Hotz-Bolliger, Zollikon

Haementeria steinen wurde sehI wahrscheinlich mit Wasserp fl anzen aus dem brasilianischen
Amazonas g ebiet in ein Zürcher Zoolo g isches Fachgeschäft ein geschleppt und gelan gte dann in
ein Fischaquarium. Daraus erhielt ich drei junge, kleine Hirudineen, die ich als dem Genus
Haementeria zu gehöri g erkannte. Weil nach kurzer Zeit zwei dieser juvenilen E gel keine Nah-
rung mehr aufnahmen und ein g in g en, wurde das verbleibende Exemplar mit Aquarienschnecken
nach mehrerem BluIsau g en zum adulten E gel, der Stammutter Hunderter von Nachkommen wei-
tergezüchtet.

Das Verhalten während des Wachstums und Parasitismus, der Fortpflanzung, sehr wahr-
scheinlich Selbstbefruchtun g , und der Brutpflege wurde untersucht und die Lebensdauer fest g e-
stellI.

Die äussere Morphologie betreffend Körpergrösse und - gestalt, Rin gelung und Segmentie-
run g wurde beschrieben, wobei ich die vollständi ge Rückbildun g des Prostomiums oder Kopflap-
pens postulierte und den vordersten, den I. Körperring. als I. Se gmenI oder Metamer beIrachtete.
Daraus fol gte ein Total von 34 Körpersegmenten.

Anatomische Merkmale beziehen sich auf den vollständi g reduzierten Vorderdarm und den
nur 5 Blindsackpaare umfassenden MitIeldarm. Der lan ge Rüssel reicht somit bis zur Grenze des
XIII. und XIV. Metamers.

Die beiden KreislaufsysIeme. d.h. Cölomlakunen- und Blut g efässsystem der Hirudineen wer-
den diskutiert.

Das Cölom von Haementeria steinen sIimmt weit g ehend miI jenem der Glossiphoniine Helob-
della stagnalis überein, weist aber im Ge gensatz zu ihr, mit Ausnahme des hinIeren Endes der
Medianlakune in der Haftscheibenre g ion, keine 7 Paare von Radiärlakunen und keine periphere
Rin g lakune auf. Beide g enannten Spezies haben jedoch denselben Verlauf des Blutgefässsystems
in der Hinterkörperregion und im Endsaugnapf.

An der Grenze zwischen XXIII. und XXIV. Se g ment zwei gen dorsal 7 Paare von Kommis-
sural g efässen vorn DarmbluIsinus ab. durchziehen die Hinterkörpersegmente, treten in die Haft-
scheibe ein und bilden dort 7 Paare von BluI gefässschlin gen. deren Enden medioventral ins Ven-
tral g efäss einmünden. Dieses Verhalten ist m. W. his anhin bei keiner Glossiphoniide beschrieben
worden und deutet auf eine nähere VerwandtschafI der beiden Spezies hin. Demzufot ge isI
Haementeria nicht den Haementeriinen. sondern den Glossiphoniinen zuzuordnen. was auch die
sehr ähnlichen Bauarten der Mittelkörpercölome erfordern.

Die andersarti gen Bauarten des Cöloms und Darmkanals bei den Piscicoliden als bei den
Glossiphoniiden lassen letztere als die primiIivere Familie erscheinen.

Die Ausführun gen über die Taxonomie der beschriebenen Haementeria-Spezies rechtferIigen
die AufsIellun g einer neuen Art: Haementeria steinen nor. spec.

Morphology and behaviour of the Hirudinea Haementeria steineri nor. spec.

Haementeria steineri was probably imporIed with waterplants from the Brasilian Amazonas
region into a zoolo g ical dealer's aquarium in Zurich. From there i received three y oun g leeches
which I reco gnized as bein g of the genus Haementeria. Two of them died after a short time. The
onl y remainin g leech sucked blood from different snails in the aquarium and later produced
several hundred leeches. Thus it became the parent of hundreds of iIs kind.

The behaviour durin g the g rowth and parasitism, the propagation – probably by self-fecunda-
tion – and breedin g were examined. Size and shape, Ihe number of rin gs and the metamery in par-
ticular have already been dicussed. I then postulated thaI the prostomium was reduced. Therefore
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the first rin g of the body must be regarded as the first se gment. Consequently the body of the
leech consists of 34 se gments. The fore g ut is completely reduced. A long proboscis replaces it, fol-
lowed by 5 pairs of median gastric caecae. The proboscis extends as far as the tine between seg-
ments XIII and XIV.

The two circulation s ystems, e. g. coelom and blood vessels, have already been discussed.
The coelom of the Haementeria steineri a grees widely with the glossiphoniin Helobdella stag-

nalis. but, contrary to this species it has no coelom in the posterior sucker except the very rear
part of the medium ventral coelomic channel.

On the other hand, these two species correspond with the blood-vessel system of Ihe posterior
part of the body. On Ihe line of the XIIIIh and XIVth segmenIs, 7 pairs of dorsal blood vessels
issue from the blood sinus. Then they pass throu gh the posterior se gments and enter the posterior
sucker, building 7 pairs of slings there, which end in the ventral blood vessel. This kind of circula-
tion system has never been observed of a g lossiphoniid genus and is, therefore, a si gn of con ge-
niality of the Helobdella and Haementeria. Therefore, Haementeria steineri must be a genus of the
Glossiphoniidae and not of the Haementeriinae. because the similar anatomies of the central parts
of coeloms claim this.

The different structures of the coeloms and the intestines of the Piscicolidae and those of the
Glossiphoniidae show that the latter are a more primitive family.

The reflections on the taxanomy of the described Haementeria species justify the demand for
the new species: the Haementeria steineri nov. spec.

1 Einleitung

Haementeria 11. sp. wurde sehr wahrscheinlich aus dem Amazonas gebiet mit
Wasserpflanzen in ein Zürcher Zoologisches Fachgeschäft ein geschleppt und
gelangte dann in ein Fischaquarium. Daraus erhielt ich vom damaligen Schü-
ler Richard Wahlenmayer drei kleine Exemplare, die ich als zugehöri g zur
Gattung Haementeria De Filippi 1849 erkannte. Dieses Genus, eines der
artenreichsten, ist weltweit verbreitet. In Osteuropa ist es schon längst mit der
Spezies Haementeria costata Fr. Müller, 1846 vertreten (A. Kowalevsky, 1900),
die auCh circumterran und von der Nordküste des Schwarzen Meeres bis zum
Kaspischen Meer sowie im Donaudelta vorkommt. Sie ist auCh schon in
Deutschland (G. Hecht 1930, U. Malbrandt 1932), aber noch nie in der
Schweiz gefunden worden. Neuerdings haben J.M. Elliot und K.H. Mann
(1979) das Vorkommen von Haementeria costata auch in Britannien festge-
stellt. Diese Spezies ist jedoch nicht mit der zu beschreibenden Haementeria
n. sp. identisCh.

Somit bot sich mir die Möglichkeit, meine früheren Untersuchungen bei
Hirudineen (H. Hotz. 1938) zu erweitern. Mein erstes Ziel war, mit Hilfe der
Injektionsmethode, die ich schon damals angewandt hatte, das Cölomlaku-
nen- und das Blutgefässs ystem von Haementeria n. sp. zu erforschen, berück-
sichtigte aber auch den Darmkanal und die äussere Morphologie 1.

' Herr Prof. Dr. P. Tardent (Entwicklun gsbiolo g ie) des Zoologischen Institutes der Universität
Zürich sIellte mir einen Arbeitsplatz zur Verfü g un g . Ich danke ihm hiefür und für die Ratschläge
bei der Durchsicht des Manuskriptes bestens.
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2 Material und Untersuchungsmethoden

2.l Herkunft der Egel

Egel der Spezies Haementeria n.sp., Fische, Schnecken und Wasserp flanzen
des Aquariums Wahlenmayer stammten aus einem Zürcher Zoologischen
Fachgeschäft, dessen damaliger Besitzer, nach der Herkunft seiner Wasser-
pflanzen befragt, die Ansicht vertrat, dass sie mit den Egeln aus dem Amazo-
nasgebiet Südamerikas eingeschleppt wurden.

2.2 Zucht und Haltung der Egel in Aquarien

Die mir übergebenen drei kleinen Haementerien, die sehr wahrsCheinlich
höchstens zweimal Nahrung aufgenommen hatten, hielt ich zur besseren
Beobachtung in einem halb mit Wasser gefüllten Fläschchen. Diesem waren
ein BüsChel Grünal gen und kleine RundsChnecken zu gesetzt worden. Nach
kurzer Zeit gingen von den drei Egeln zwei ein, ohne an den Schnecken Blut
gesogen zu haben. Der dritte Egel sog an einer Schnecke Blut, was an seinem
siCh füllenden Mitteldarm zu erkennen war, der durch den Körper hindurch
sichtbar wurde. Nach mehreren Nahrun gsaufnahmen (siehe unten) wuchs
er zum adulten Egel heran und wurde Stammhalter späterer Generationen
(Bild 1).

Um für meine Untersuchungen eine genügend grosse Zahl von Haemente-
rien zu erreichen, hatte ich, als Nachwuchs vorhanden war, mehrere Mutter-
egel, an deren BauchfläChe die Jungen hafteten, in ein grösseres Rahmen-
aquarium versetzt. Dort konnten sie sich bei zu starker Belichtung tagsüber
unter Steinen verkriechen. Meistens gingen sie nachts auf Nahrungssuche aus,
wobei sie gut an den Seitenwänden des Aquariums zu beobaChten waren, wo
sich SChneCken aufhielten. Satte Egel blieben nachher vorwie gend unter Stei-
nen versteckt. Dort waren im Winter bei durchschnittlichen Wassertemperatu-
ren von 15° C auch hungrige E gel eng beisammen zu finden.

In einem kleineren Aquarium, das künstlich geheizt werden konnte, wurde
die Wassertemperatur während des ganzen Jahres zwisChen 20° C und 25° C
gehalten. Als E gelnahrung waren verschiedene Schneckenarten beigegeben.
Die SchneCken ernährten sich von Grünalgen, andern Wasserpflanzen und
Fischfutter, wodurch mir stets genügend Nahrun g für die E gelzucht zur Ver-
fügun g stand. Als Reserve hielt ich in einem mittelgrossen Plastikaquarium
Egel verschiedener Grösse und unterschiedlichen Alters zusammen mit
SChneCken. In grösseren Zeitabschnitten wurden die «Futter-Schnecken»
durch «neue» Schnecken ersetzt, so dass die Egel geeignete Beute befallen
und sich normal entwickeln konnten.

Um einzelne Entwicklungsphasen gut beobachten zu können. isolierte ich
Egel derselben Generation in kleineren. nur halb mit Wasser g efüllten Fla-
schen, denen Schnecken geeigneter Grösse und Grünalgenbündel beigegeben
wurden. Die befallenen Schnecken gingen in Verwesun g über. was aber ihre
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Parasiten oft längere Zeit gut ertrugen. Dies lässt auf den sehr geringen Sauer-
stoffbedarf der Egel schliessen. In leeren Schneckengehäusen fand ich oft
kleine und mittelgrosse vollgesogene Egel, die sich nachher im Plastikaqua-
rium vollkommen normal bewegten und weiter gediehen. Das schlecht gewor-
dene Wasser in den kleineren Flaschen wurde durch frisches ersetzt, worauf
anderntags oft festgestellt werden konnte, dass hungrige Egel bereits neuzuge-
fügte Schnecken ausgesogen hatten.

2.3 Untersuchungsmethoden

Für die UntersuChungen des Cölomlakunen- und Blutgefässsystems sowie des
Darmkanals wurden neben der Herstellung von Schnittpräparaten auch Injek-
tionen in die beiden Kreislaufsysteme ausgeführt. Die Egel wurden mit koh-
lensäurehaltigem Wasser (Siphon) betäubt und dann 24 Stunden da rin liegen
gelassen. Diese Behandlung nach dem Tode der Haementerien hatte zur
Folge, dass ihre Cuticula sich vom Körper abhob. Dann le gte iCh sie auf den
Präpariertisch, entfernte die Cuticula, streckte und glättete die schwachkon-
trahierten oder schlaffen Egelkörper mit zwei befeuchteten Pinseln. Für die
Injektionen mit leicht wasserlöslichem Berlinerblau oder mit verdünnter
schwarzer Tusche wählte ich neben feinausgezogenen Glaskanülen, die an ein
Gummigebläse angeschlossen wurden, eine Injektionsnadel von 0,2 mm
Durchmesser. Als Injektionsort ei gnet sich am besten die grösste Cölomla-
kune, d. h. die Ventrallakune im Mittelkörper und der Darmblutsinus. Darm-
injektionen wurden median im Mitteldarm, aber auch im Hinterdarm ausge-
führt.

3 Verhalten

3.l Lebensraum, Verbreitung und Parasitismus

Die Haementerien sind Süsswasserparasiten, die in stehenden und fl iessenden
Gewässern leben. Wie oben erwähnt wurde, konnte der natürliche Lebens-
raum von Haementeria n. sp. nicht mit Sicherheit ermittelt werden.

Die Gattung Haementeria scheint weltweit verbreitet zu sein. Sehr arten-
reich ist sie in Nord-, Mittel- und Südamerika. Weniger Funde wurden in
Asien gemacht und noch geringere in Afrika und Australien. Als Verbrei-
tungs gebiet der früheren Gattung Placobdella werden Europa, Asien Sumatra,
Java, Sri Lanka und Taiwan genannt.

Nach J. M. Elliot und K. H. Mann (1979) parasitiert die Spezies Haemente-
ria costata an Amphibien, Wasservögeln, Säu getieren und MensChen.
H. Autrum (1958) erwähnt als Wirt die Wasserschildkröte (Emys orbicularis),
was A. Kowalevsky (1900) schon beobachtete. Meine diesbezüglichen Unter-
suchungen haben ergeben, dass Haementeria n.sp. an verschiedenen Gattun-
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gen von AquarienschneCken Blut sau gt, jedoch nicht an einheimischen Was-
serschnecken. Namentlich von jungen Egeln dieser Art werden auch Würmer,
wie Tubificiden, befallen. Hingegen wurden als Wirte weder Amphibien und
deren Larven noch die WassersChildkröte und Menschen angenommen.

3.2 Wachstum, Geschlechtsreife und Lebensdauer

Die einzige Haementeria n. sp., die mir anfänglich zur Verfü gung stand, hatte
sich nach einer grossen Zahl von Blutmahlzeiten zur Stammutter sämtlicher
nachfolgenden Generationen entwickelt. Weil mir das Schlupfdatum dieses
Egels nicht bekannt war und iCh nur schätzen konnte, wie oft er sChon Blut
gesogen hatte, wählte ich aus dieser Nachkommenschaft typische Beispiele
für die Ermittlung der Wachstumsraten.

Die erste Nahrungsaufnahme von frisch geschlüpften Haementerien dieser
Spezies erfolgt stets zusammen mit dem Muttere gel, an dessen BauchfläChe
sie hauptsächlich mit dem hintern Saugnapf haften, wenn sie an einer
SChneCke Blut saugen.

Die nächsten Blutaufnahmen fanden bis zur fünften durChsChnittlich alle
fünf Tage und später bis zur zwanzigsten alle 10-15 Tage statt. Nachher
schwachte dieser Egel der ersten Generation von der Stammutter immer mehr
ab und gin g nach einem Monat zugrunde. Seine Lebensdauer betrug fast ein
Jahr, während dem er nur ein Gelege maChte. Ein besonders fruchtbarer Egel
einer späteren Generation hatte Mitte Juni die erste Eiablage, die zweite
gegen Ende August, die dritte Ende Oktober, die vierte Mitte Dezember und
die fünfte im März des fol genden Jahres. Dies war wahrscheinlich auf die
Haltung in einem ungeheizten Zimmer mit winterlichen Durchschnittstempe-
raturen von 13-15° C zurüCkzuführen, was in der freien Natur kaum vor-
kommt. Auch dieser E gel erreichte ein Alter von un gefähr einem Jahr. In
seichten Gewässern, wo verwandte E gel,  wie Haementeria costata in Ost-
europa unter Steinen überwintern, können die Wassertemperaturen so tief sin-
ken, dass keine Möglichkeit zur weiteren Nahrun gsaufnahme besteht, worauf
auch K. Herter (1936/37) und F. Zschokke (1909) hingewiesen haben. Wenn
diese Haementerien ihren Mitteldarm nicht ganz vollgesogen hatten und des-
halb weniger rasCh wuchsen, konnten sie erst im nächsten Frühjahr adult wer-
den und weiter leben. Deshalb war ein höheres Lebensalter möglich.

Bei Haementeria n.sp. traten innerhalb derselben Generation Grössenun-
terschiede infolge ungleicher Nahrun gsaufnahme auf, je nachdem die Egel an
kleinen oder grossen SchneCken geso gen hatten. In einem Egelaquarium, dem
im Winter keine Schnecken zugefü gt worden sind, überlebten viele Exemplare
ohne Nahrungsvorrat mehrere Monate.

Bei den meisten von mir gezüChteten Haementerien trat die Geschlechts-
reife nach der siebten Mahlzeit ein.
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3.3 Fortpflanzung und Brutpflege

Die Geschlechtsreife ist an der Entwicklung der Ovarien zu erkennen, deren
paarige Eierschläuche eng aneinander liegen und meistens als weisser Strich
durCh die Körperoberfläche schimmern. Der Reifungszustand der 6 Hoden-
paare war dagegen äusserlich niCht feststellbar.

Was die Fortpflanzun g betrifft, habe ich während meiner langjährigen
Egelzucht bei Haementeria n.sp. weder eine Kopulation noch durch die Kör-
peroberfläche ein gepflanzte Spermatophoren beobachten können, wie sie von
A. Kowalevsky (1900) bei Haementeria costata beschrieben wurden und auch
bei andern Glossiphoniiden bekannt sind. Weil die Hirudineen zwittrig sind,
handelt es sich hier sehr wahrscheinlich um eine Selbstbefruchtung. Diese
Fortpflanzungsart ist meines Wissens bei den Egeln noch niCht festgestellt

Bild 1	 Haementeria n.sp. (adult) Dorsalansicht, Vergr. 2,5:1. Phot. Jul. Aichinger, PalaeonIol.
Inst. Univ. Zürich.

Fie. I	 Haementeria n.sp. (adult) Dorsal view, ma gnification 2,5 :1. Phot. Jul. Aichinger. Pa-
laeontol. Inst. Univ. Zürich.

Bild 2	 Haemenreria rn.sp. (adult) An der Ventralseite des Muttere gels 6 an geheftete Kokons. die
15-25 Eier enthalten. Verg r. 3,3 :1. PhoI. Jul. Aichin g er, Palaeontol. Inst. Univ. Zürich.

Fi g. 2 Haementeria n.sp. (adulI) On the ventral side of the mother leech 6 attached cocoons.
which conIain 15-25 e ggs. Ma g nification 3.3 :1. Phot. Jul Aichin ger, Palaeontol. InsI. Univ. Zü-
rich.

Bild 3 Haementeria rt.sp. (adulI) Ventralansicht, Mitteldarm mit Nahrun g g efüllt. Jun g e voll-
gesogene HaemenIerien. die e rs tmals Nahrung aufgenommen haben und mit dem hinIeren Sau g

-napf an der Bauchfläche des Mutteregels haften. Vergr. 3.2 :1. Phot. Jul. Aichin ger. Palaeontol.
Inst. Univ. Zürich.

Fig. 3 Haementeria n.sp. (adult) Ventral view. Crop filled with food. Youn g, full-sucked
Haementeriae, after havin g sucked food for the first time, stick with their posterior sucker to the
ventral side of the mother leech. Ma g nification 3.2 :1. Phot. Jul Aichin ger, Palaeontol. Inst. Univ.
Zürich.

Bild 4 Haemenreria n.sp. (adult) Dorsalansicht der Kopfregion mit median g ele genem Rüssel.
Links und rechts davon sind die Au g en , wovon im Ge g ensatz zu H.Autrum (1955) nur I Au gen-
paar fest gestellI werden konnte. Die beiden cölomatischen SeiIenlakunen sind cephalad nicht
vollständi g injiziert, sie gehen jedoch am Kopfende ineinander über. Ausserdem sind Hypoder-
mallakunen, eine je Ring, feststellbar. Mediad von der linken Seitenlakune verläuft ein dorsales
Kommunikations gefäss und bildet cephalad eine Schlin ge. Cölom-, Blut g efiiss-, Vorderdarm -
und Rüsselinjektionen mit verd. schwarzer Tusche. LM-verg r. 60: I.

Fi g.4 Haementeria n.sp. (adult) Dorsal view of the head-re g ion with the medium situated pro-
boscis. At its left and ri g ht side are Ihe eves, of which contrary to H. Autrum 11955) I could see
only one pair. The two coelomic lateral channels are not entirely injected near the end of the head
but the y connect there. Besides, the coelomic subcutaneous channels are to he seen, one in each
rin g . At the ri ght side of the left coelom channel runs a dorsal-connectin g blood vessel, buildin g a
slin g in the re g ion of the head. Coelom-, blood vessel-, crop- and proboscis-injecIions with
diluted Indian ink. Lm-ma gnification 60:I.
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worden. Die erste Eiablage erfol gte meistens nach der B. Blutmahlzeit im
Juni, wobei 3-6 Kokons an der Bauchfläche des Mutteregels befestigt wur-
den, die gesamthaft 70-80 Eier enthielten, d. h. 15-20 je Kokon (Bild 2).

Das Ausschlüpfen der Jungen fand nach Ca. 10 Tagen statt. Ebensolange
dauerte es, bis sie zusammen mit dem Mutteregel an einer Schnecke Blut
sogen. Oft konnte beobachtet werden, dass die Jungen noch längere Zeit am
Mutteregel blieben und mit ihm zusammen nochmals an einer andern
Schnecke sich ernährten. Wie in kleinen Flaschen feststellbar war, kehrten
später solChe Jungen gelegentlich wieder an die Bauchfläche des Mutteregels
zurück, was durch den geringen räumliChen Abstand eher möglich war als in
geräumigen Gefässen. Bei heranwachsenden Egeln konnten maximal 20 Nah-
rungsaufnahmen beobachtet werden, je eine alle 10-15 Tage. Diese Ernäh-
rungshäufigkeit hängt vom Ernährun gszustand ab, weil nicht alle Egel von
versChiedener Grösse und Anzahl sich gleichzeiti g an einer Schnecke vollsau-
gen können. Die sehr geringe Divertikelzahl des Mitteldarmes erfordert bei
Haementeria n.sp. auch eine vermehrte Nahrungsaufnahme. Im Gegensatz
dazu kommen beim Entenegel (H. Hotz, 1938) im Vorder- und Mitteldarm
gesamthaft 12 Blindsackpaare vor, die einen grossen Nahrungsvorrat nach
dem Vollsaugen ermöglichen. Deshalb sind bei dieser Glossiphoniine bis zur
Erreichung der Geschlechtsreife nur 4 Nahrungsaufnahmen erforderlich.

Ein besonders fruchtbarer Egel von Haementeria n.sp. hatte Eiablagen in
demselben Jahre in den Monaten Juni, August, Oktober, Dezember und im
März des folgenden Jahres. Bei einigen Glossiphoniinen wurden von K. Her-
ter (1936/37) bei Helobdella stagnalis und Hemiclepsis marginata mehrere Ei-
ablagen angegeben. Aus meinen Untersuchungen (H. Hotz, 1938) am Enten-
egel resultierte, dass dieser vom Mai–Juli nur 1 Gelege macht. O. Kuhn (1921)
gab jedoch für diesen Egel vom April–September 2-3 Gelege an, was aber
nicht stimmen kann. Nach der Brutpflege schwachen die Entenegel ab, kön-
nen wegen degenerierenden Speicheldrüsen kein Blut mehr saugen und gehen
ein.

3.4 Lebensdauer

Die Lebensdauer von Haementeria n. sp. beträgt im Durchschnitt 1 Jahr, kann
aber durch mehrmonatige Hungerperioden verlängert werden.

4 Äussere Morphologie

4.1 Körpergestalt

Haementeria n. sp. besitzt einen langgestreckten Körper mit zwei endständigen
Saugnäpfen, wovon der vordere kleiner ist als der hintere und in der Vorder-
lippe die Mundöffnung enthält. Durch diese kann der sehr lan ge Rüssel aus-
gestreckt werden. Der abgeplattete E gelkörper verjüngt sich von hinten nach
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vorn. Je nach dem Sättigungsgrad der Egel kann die Mittelkörperregion
schmäler oder breiter sein (Bild l).

4.2 Körpergrösse

Je naCh dem Dehnungszustand, dem starken Wachstum nach jeder Nahrungs-
aufnahme, variieren die Körpermasse. Bei adulten, hungrigen und mit bei-
den Haftscheiben festsitzenden Exemplaren wurden durchschnittliCh fol gen-
de Masse festgestellt: Ausgestreckter Zustand: Länge: 2,5-3,5 cm. Breite:
3,5-5 mm. Bei satten Egeln verschiedenen Alters sind diese Masse je nach
Kontraktionszustand sehr unterschiedlich.

4.3 Ringelung

Im allgemeinen ist die Ringelung auf der Dorsalseite deutlicher als auf der
ventralen. Sie kann durCh geeignete Fixierungsflüssigkeiten, wie 70% Alkohol
und 2,5% Formalin künstliCh verstärkt werden. Es sind im ganzen 74 Ringe zu
zählen.

4.4 Metamerie

Die äussere Ringelung der Hirudineen verwischte lange Zeit bis zur Jahrhun-
dertwende die wahre Metamerie oder Segmentierung, weil niCht nur ein äus-
serer Ring wie bei den meisten Anneliden, sondern eine Ringgruppe einem
Segment, auCh Somit genannt, entspricht. Bei den Glossiphoniinen besteht
das Normalsegment, d. h. das nicht verkürzte aus drei Ringen.

Erstmals sChloss W. E. Castle (1900) aufgrund der Befunde von S. Apathy
(1888), dass die Segmentierun g des Nervensystems, die Neuromerie, die riCh-
tige segmentale Abgrenzung der äusserlichen Ringgruppen bildet. Darnach ist
jener Bereich als ein Se gment zu betrachten, der von einem Bauchganglion
innerviert wird. Zur gleichen Überzeugung gelan gte unabhängig von der
Ansicht obgenannter Forscher auch J. P. Moore (1900). Demzufolge ist bei
den Glossiphoniinen der mittlere Rin g des dreirin gligen Segments als Sinnes-
ring aufzufassen, weil das entsprechende BauChganglion darin enthalten ist.
Äusserlich ist er durch Pigmentflecken, Papillen und Hautsinnesorgane
gekennzeichnet. Er wurde aber fälschlicherweise bis in die dreissiger Jahre
unseres Jahrhunderts als erster Ring eines Segmentes an gesehen. Neben der
Neuromerie kommt die Segmentierung auch durch die Anordnun g der Mittel-
darmdivertikel zum Ausdruck. Die Nephridien sind ebenfa lls metamer ange-
ordnet, doch die Nephromerie stimmt nicht mit der Neuromerie überein. Dies
ist auCh bei andern Anneliden der Fall, wo der Wimpertrichter und der
Anfan gsteil des Nephridiums in dem einen und der übrige AbsChnitt des
Nephridialkanals mit dem zugehöri gen nach aussen mündenden Endporus im
naChfolgenden Segment liegt. Bezü gliCh des Cöloms kann eine segmentale
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Anordnung der Abgangsstellen von den Dorsal- und Ventralkommunikations-
lakunen festgestellt werden.

Von besonderer Bedeutung ist bei den Hirudineen die Metamerie des vor-
deren Körperendes. In meiner Arbeit (H. Hotz, 1938) habe ich auf grund der
ausgezeiChneten Untersuchungen des Nervensystems beim Entenegel von
N. Livanow (1903, 1904, 1906, 1907 und 1931) die Frage des morphologischen
Wertes der vordersten Kopfringe ausführliCh diskutiert und die Ansichten
kompetenter ForsCher in Tafel 3 dargestellt.

Die vordere Bauch ganglienanhäufung, bestehend aus Ober- und Unter-
schlundganglienmasse, ist als Fol ge eines Rückverlagerungsprozesses zu
erklären, der schon bei Hirudineenvorfahren, den Oli gochäten, mit den Ober-
schlund ganglien be gonnen hat. Bei den Hirudineen mag diese Entwicklung
des Mundsaugnapfes sich noch aus geprägter vollzo gen haben. Aufgrund der
durch die Oberschlundganglienmasse innervierten vordersten Kopfsegmente
mit geringerer Rin gzahl bin ich zur Auffassung gelan gt, dass bei den Hirudi-
neen der Kopflappen, auch Prostomium genannt, vollständi g rückgebildet ist.
Deshalb ist der l. Ring des Kopfendes als ein Segment zu erklären. Meine
Ansicht halte ich im Gegensatz zu den Autoren, welche unbegründet den
1. Ring als Kopflappen ansehen, als vertretbar. Auch in der Hinterkörperre-
gion sind die Segmente XXV—XXVII auf je zwei Ringe reduziert. Die hintere
HaftsCheibe ist wie bei den meisten Hirudineen, aus 7 Se gmenten entstanden.
Nur bei der Übergangsform, dem Borstenegel Acanthobdella peledina. besteht
sie aus vier Metameren. Wie ich schon in meiner Arbeit (H. Hotz, 1938)
begründet habe, ist die Analganglienmasse bei den Glossiphoniinen aus
7 Ganglienzellenpaketen aufgebaut, wo auCh bei Haementeria TI. sp. 7 Paare
von Blutgefässschlingen nachzuweisen sind.

4.5 Körperregionen und Längsliniensysteme

Die Körperregionen werden in Kopf, Segmente I—VI, PraeClitellum, Segmente
VII—X, Clitellum, Segmente XI—XIII, Mittelkörper, Segmente XIV—XIX,
Hinterkörper, Segmente XX—XXVII, Hintere Haftscheibe, Segmente
XXVIII—XXX IV, eingeteilt.

Der Kopf ist gegen den übri gen Körper äusserlich nicht ab gesetzt, enthält
ventral den Mundsaugnapf und median in der Vorderlippe die Mundöffnung.
Im Gegensatz zum Entenegel und zu Hemiclepsis marginata (H. Hotz, 1938) ist
bei Haementeria n. sp. die innere Metamerie nicht deutlich zu erkennen, weil
hier die Seitenlakunen niCht unterbrochen sind, sondern direkt in die vordere
Halbringlakune übergehen.

Das Praeclitellum besteht aus 4 Segmenten und gleicht äusserlich den Mit-
telkörpersegmenten.

Das Clitellum gleiCht äusserlich ebenfalls den Mittelkörpersegmenten und
ist während der Fortpflanzungszeit weder angeschwollen noch durch beson-
dere Färbung hervorgehoben. Es enthält ventral die beiden Geschlechtsöff-
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nungen, die durch 2 Ringe getrennt sind und sich bei geschlechtsreifen Egeln
median durch ein wenig grössere Flecken kenntliCh machen.

cs' Geschlechtsöffnung: 26./27. Ring, d.h. X3/XI,
Q Geschlechtsöffnung: 28./29. Ring, d.h. XI2/XI3
Der Mittelkörper, aus 6 Se gmenten bestehend, ist äusserlich zufolge seg-

mental angeordneter Pigmentflecken in dreiringlige Se gmente eingeteilt,
wobei die mittleren Sinnesringe Charakteristische Pigmentflecken, Papillen
und Sensillen aufweisen. Die Metamerie geht auch aus der Anordnung der
Mitteldarmdivertikel, der Nephridien und der Abgänge der Dorsoventrallaku-
nen von der Dorsal- und der Ventrallakune hervor.

Im Hinterkörper sind die Metameren XX—XXIV normalringlig, während
die hintersten, XXV—XXVII, auf zwei Ringe reduziert sind. Aus der Lage der
eben erwähnten KennzeiChen der Sinnesringe, d. h. der segmental angeordne-
ten Pigmentflecken etc. zu schliessen, fehlen die l. Ringe, oder sie sind mit
dem nachfolgenden Sinnesring verschmolzen. Die hintere Haftscheibe verrät
äusserlich nichts über die Metamerie. Eindeuti gen Aufschluss über die innere
Segmentierung geben die 7 Ganglienzellenpakete der Analganglienmasse und
die 7 Paare Blut gefässschlin gen bei Haementeria n. sp. Somit muss der hintere
Saugnapf aus 7 Segmenten hervorgegangen sein.

Das Län gsliniensystem besteht aus einer dorsalen Medianlinie, von wel-
cher beidseiti g lateral je eine innere und eine äussere Paramedianlinie, sowie
eine äussere und eine innere Paramarginallinie zu unterscheiden sind. Zusätz-
lich sind noch hellere und dunklere segmentale Marginalflecken vorhanden
(Bild 1).

4.6 Färbung

Die Färbung der Dorsalseite ist hell-dunkelbraun mit einer gleichfarbigen
Medianlinie, die sich über die ganze Körperlänge hinzieht, mit Ausnahme der
4 vordersten Kopfringe und des hinteren Saugnapfes. Stellenweise ist sie
dunkler gefärbt (Bild l).

5 Anatomie

5.1 Darmkanal

Der Saugrüssel von Haementeria n.sp. ist sehr lang, weil der Vorderdarm mit
seinen Divertikelpaaren fehlt, und der Mitteldarm nur 5 Blindsackpaare
besitzt. Er entspringt an der Grenze zwischen dem XIII. und XIV. Segment.
Das fünfte, d. h. das letzte Blindsackpaar des Mitteldarms, beginnt im
XIX. Segment und zieht lateral vom Hinter- und Enddarm bis ins XXV. Seg

-ment. Der Enddarm erstreckt sich vom Ende des letzten Hinterdarmdiverti-
kels bis zum After, der sich dorsal und median im XXVII. Segment hinter
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dem 73. Ring nach aussen öffnet. Im Ge gensatz zu den Mitteldarmdivertikeln,
die im Binde gewebe liegen, sind die 4 Hinterdarmdivertikel vom Darmblutsi-
nus, einer blindsackartigen Erweiterung des Dorsalgefässes, umschlossen (Bil-
der 5 und 8). Weil der Vorderdarm mit seinen Divertikelpaaren bei Haemente-
ria n.sp. fehlt, ist der Saugrüssel im Vergleich mit andern Glossiphoniinen
sehr lang. Im Ge gensatz zu den von H. Autrum (1936) beschriebenen Haemen-
teriinen, die stets sieben und mehr Mitteldarmdivertikelpaare aufweisen,
macht Haementeria n.sp. mit nur 5 Paaren eine Ausnahme. Die Anzahl der 4
Hinterdarmdivertikelpaare entspricht jener bei andern Glossiphoniinen.

5.2 Cölomlakunen- und Blutgefässsystem

5.2.1 Die beiden Kreislaufsysteme bei Haementeria n.sp.

Das Mittelkörpercölom besteht aus der grossen Ventrallakune, die unter dem
Mitteldarm hinzieht, und das Ventralgefäss sowie das Bauchmark enthält. Die
kleinere Dorsallakune umschliesst das kontraktile Dorsalgefäss und verläuft
über dem Darmkanal. In jedem Mittelkörpersegment zweigt von der Dorsalla-
kune im Sinnesrin g je ein Paar dorsaler Kommunikationslakunen ab und je
ein Paar ventraler Kommunikationslakunen entspringt der Ventrallakune.
Diese beiden Lakunenpaare sind durch ein Netz von engeren Zwischenlaku-
nen miteinander verbunden, das beidseitig mit je einer dünnen Querlakune in
die Seitenlakune einmündet (Bild 6). In jedem der drei Ringe des Mittelkör-
persegmentes hat es nur eine ringförmi ge Hypodermallakune, die beidseitig
durch Querlakunen mit der Seitenlakune in Verbindung steht, und auch Aus-
läufer zu den Zwischenlakunen abgibt.

Das Kopfcölom besitzt eine sich Cephalad versChmälernde Medianlakune,
die im Mundsaugnapf in die vordere Halbringlakune übergeht, in welche
beidseitig die Seitenlakune einmündet (Bild 4). In der vorderen Medianla-
kune liegen Dorsal- und Ventralgefäss sowie das Bauchmark.

Beim Hinterkörpercölom tritt die Dorsallakune im XX. Segment in die hin-
tere Medianlakune ein. Aus ihr entspringen die 4 stark erweiterten dorsalen
Kommunikationslakunenpaare, welche die 4 Blindsackpaare des Darmblutsi-
nus mit den darin liegenden 4 Hinterdarmdivertikelpaaren umschliessen. Die
hintere Medianlakune, welChe das Dorsal- und Ventral gefäss sowie das
Bauchmark enthält, setzt sich bis in die hintere Haftscheibe fort. Die beiden
Seitenlakunen gehen im XXVI. Segment ineinander über und bilden so die
hintere Halbringlakune. Gegen das Körperende sind die segmentalen, dor-
salen und ventralen Kommunikationslakunenpaare stark reduziert, aber
durch Querlakunen mit den Seitenlakunen in Verbindung. Die geringe Anzahl
von Zwischenlakunen ist noch vorhanden, ebenso die Hypodermallakunen,
eine je Ring. Ausserdem zweigt von den ZwisChenlakunen beidseitig je ein
Cölomkanal mit starker Erweiterung nach hinten ab und mündet in die Sei-
tenlakune (Bild 7).
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In der HaftsCheibenregion umsChliesst die Medianlakune die Analgan-
glienmasse und das Ende des Ventralgefässes. Andere Cölomlakunen konnte
ich weder mit der SChnitt- noch mit der Injektionsmethode nachweisen. Dies
überraschte sehr, weil ich eine grosse Zahl von Haementerien verschiedenen
Alters und Grösse mit Berlinerblau und schwarzer Tusche injiziert hatte. Die
Injektionen wurden meistens in der Ge gend des Darmblutsinus vor genom-
men. Dabei habe ich oft unwillkürlich beide in sich geschlossenen Kreislauf-
systeme angestochen, injiziert und nachträglich durch Einbettung in
Faur'sche Lösung aufgehellt. Wie aus Bild 7 ersichtlich ist, wurden dadurch
in der Hinterkörperregion die oben geschilderten Cölomlakunen klar darge-
stellt, aber merkwürdigerweise in der Endhaftscheibe gar keine Lakunen fest-
gestellt.

Die 7 Paare Gefässschlingen, die dort injiziert wurden, gehören zum Blut-
gefässsystem (Bild 8). Nur mit Schnittpräparaten konnte jetzt der Beweis
erbracht werden, dass ein hinteres Haftscheibencölom, das radiär und ringför-
mig peripher vorhanden sein sollte, fehlt. Zunächst stellte sich heraus, dass
beim eventuellen Vorkommen beider Kreislaufsysteme im Endsaugnapf eine
histologische UntersCheidung der Querschnitte von Cölomlakunen und Blut-
gefässschlingen nicht möglich war (Bild 9). Deshalb wurden Haftscheiben-
querschnitte hergestellt, deren Blut gefässschlingen vollständig mit Berliner-
blau injiziert waren. Wie Bild 10 zeigt, sind neben den Querschnitten von inji-
zierten Blutgefässschlingen keine leeren Cölomlakunen-QuersChnitte zu
sehen, die den bei andern Glossiphoniinen vorhandenen 7 Paaren von
Radiärlakunen und der hinteren peripheren Ringlakune entspräChen.

Was das Blut gefässsystem von Haementeria n.sp. in der Hinterkörperregion
und der hinteren Haftscheibe anbelangt, konnte ich zwar in über 100 Injek-
tionsexemplaren die 7 Paare Blutgefässschlingen im Endsau gnapf nachwei-
sen, aber nur in einem Injektionspräparat den deutlichen Verlauf der dorsa-
len, hinteren Kommissuralgefässpaare erforschen. Diese entspringen dem
Darmblutsinus, ziehen oft mehrmals gekrümmt nach hinten, treten in die
Haftscheibe ein, bilden dort die Gefässschlingenpaare und münden schliess-
lich in das Ende des Ventral gefässes (Bild 8). Auch in Bild 7 sind einzelne
dorsoventrale Kommissuralgefässe zu sehen, doch deren Ab gang vom Darm-
blutsinus ist durch zahlreiChe Zwischenlakunen verdeckt.

Mit Hilfe von Bild 8 und weiteren nur teilweise günstigen Injektionspräpa-
raten stellte ich die Zeichnung in Bild 11 her, die in Ventralansicht den
genauen Verlauf des Blutgefässsystems im Hinterkörper und im hinteren
Sau gnapf wiedergibt.

Vergleichsweise mit anderen Glossiphoniinen ist zu bemerken, dass im
Gegensatz zum Kopfcölom von Haementeria n.sp., Helobdella stagnalis, Glos-
siphonia cornplanata und Glossiphonia heteroclita. beim Entene gel und Herni-
clepsis rnarginata die Seitenlakunen nicht ineinander übergehen, sondern zwi-
schen dem VI. und VII. Segment zur Medianlakune abbiegen. Von dort führt
beidseitig eine Verbindun gslakune zur vorderen Rin glakune, wodurch die
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Cölomgliederun g beweist, dass der Mundsaugnapf aus 5 Kopfsegmenten ent-
standen ist und die Gesamtzahl der Kopfsegmente sechs beträgt (H. Hotz,
1938, Fig. 59, 60 und 68).

Das Praeclitellum von Haementeria n.sp. gleicht bezü glich seiner Segmente
dem Mittelkörper, was auch für die beiden obgenannten Glossiphonia-Spezies

Bild 5 Haementeria n.sp. (adult) Die Anzahl der MiIteldarmdivertikelpaare beträ gt konstant 5.
Das letzte zieht lateral vom Hinter- und Enddarm bis ins XXV. Segment. Darminjektion mit verd.
schwarzer Tusche. LM-versr. 48.3:1.

Fi g. S Haementeria n.sp. (adult) The constant number of the crop-caeca is 5. The last one pulls
lateral alon g the posterior and the final intestine as far as the XXVth segment. Crop- and intes-
tine injection with diluted Indian ink. LM- magnification 48.3 :l.

Bild 6 Haementeria n.sp. (adult) VenIralansicht des Mittelkörpercöloms miI der Ventrallakune
und den beiden SeiIenlakunen. Die ventralen Kommissurallakunen entspringen der Mitte jedes
Se g mentes der medianen Ventrallakune. Dazwischen lie g en ve rschiedene Zwischenlakunen. Auf
der linken Seite sind die dünnen Hypodermallakunen zu sehen, je eine in einem Körperring. Cö-
lominjektion mit verd. schwarzer Tusche. LM-versr. 2S :I.

Fi g.6 Haementeria n.sp. (adult) Ventral view of the central body coelom with the medium ven-
tral channel and the two lateral channels. The venIral coelomatic connectin g channels rise from
the middle of each se g ment of the coelomatic medium ventral channel. There are between them
various coelomatic inIermediaIe channels. On the left side are the thin subcutaneous coelomaIic
channels, one each in a body-rin g . Coelom-injection with diluted Indian ink. LM-magnification
28:1.

Bild 7 Haementeria n.sp. (adulI) DorsalansichI des Cöloms im Hinterkörper und des Blut ge-
fisss ystems im hinteren Saugnapf. Gegen das Hinterende des Körpers zwei gt beiderseits von den
Zwischenlakunen ein Cölomkanal mit sIarker Erweiterun g ab und mündet in die Seitenlakune.
Seine Funktion ist unbekannt. Cölom- und Blut g efüsss ysteminjektion mit Berlinerblau. LM-
verg r. 20 : I .

Fi g. 7 Haementeria n.sp. (adnlt) Dorsal view of Ihe coelom in the posterior part of the body
and the blood vessel s y stem in the posterior sucker. From the intermediate channels towards the
end of the bod y a coelomic enlargement branches off on either side and joins the lateral coelomic
channel. IIs function is unknown. Coelom- and blood vessel-injection with blue of Berlin. LM-
magnificaIion 20 :1.

Bild S Haementeria n.sp. (adult) Ventralansicht des Blutgefässs ystems in der Hinterkörper
-region und im hinteren Saugnapf. Median g ele g ener Darmblutsinus, aus dem die dorsalen Kom-

missural g efässe austreten und nach hinten ziehen, um in den hinteren Sau gnapf einzuI re ten. Dort
bilden sie 7 Paa re von Blut g efässschlin g en, welche schliesslich in das Ventral gefäss einmünden.
Ausserdem sind vom Cölom die beiden Seitenlakunen,. die Hypodermallakunen und schwach in-
jizierte Zwischenlakunen zu beobachten. Blut g efäss- und Cölominjektion mit Berlinerblau. LM-
verg r. 20 :1.

Fi g. 8 Haementeria n.sp. (adult) Ventral view of Ihe blood vessel sysIem in the posterior region
of the bod y and in the posterior sucker. In Ihe middle are lateral blood diverticula enclosin g the
posterior intestine, from where the connectin g dorsal blood vessels issue. The y bend backward
and enter into the posterior sucker. There they build 7 pairs of blood vessel slin gs and join with
the ventral vessel. In addition, the two lateral, the thin subcuIanous channels and the sli g htl y in-
jected intermediate channels of the coelom can be observed. Blood vessel coelom-injection with
blue of Berlin. LM-magnification 20:1.
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und Helobdella stagnalis zutrifft. In der Gestaltung des Praeclitellums und des
Mittelkörpercöloms bestehen hinsiChtlich jener bei den oben erwähnten Glos-
siphoniinen keine wesentlichen Unterschiede. Hingegen ist beim Entenegel
eine deutliche kopfwärts gerichtete Verlagerung der dorsoventralen Kommu-
nikationslakunenpaare zu beobaChten.

Zudem ist bei diesem Egel das ClitellarCölom von anderer Gestalt als im
Praeclitellum und im Mittelkörper. Bei Haementeria n.sp., Hemiclepsis margi-
nata, Helobdella stagnalis und den beiden Glossiphonia-Spezies scheint ein
vereinfachter Cölomtypus mit einem Netz von Zwischenlakungen vorzukom-
men. Das Clitellarcölom hat beim Entenegel im Vergleich zu andern Glossi-
phoniinen artspezifische Merkmale (H. Hotz, 1938, Fig. 59, 60 u. 75).

Die Ausbildung des Mittelkörpercöloms von Haementeria n.sp. gleicht
stark jenem von Helobdella stagnalis (H. Hotz, 1938, Fig. 74). Damals standen
mir keine Haementerien zum Untersuchen zur Verfügung, und ich war der
Auffassung, dass nach der Beschreibung des MittelkörperCöloms von
Haementeria costata (A. Kowalevsky, 1900, Taf. III, Fig. 25 b u. C) dieses
jenem vom Entenegel ähnliCh sei. Dies stimmt nicht, sofern das Mittelkörper-
cölom von Haementeria n.sp. niCht jenem von Haementeria costata entspricht.
Das Mittelkörpercölom von Haementeria n.sp. ist wie bei andern Glossipho-
niinen aufgebaut und besteht hauptsächlich aus einer vorderen und einer hin-
teren Medianlakune, die das Dorsal- und Ventralgefäss sowie die Bauchgan-
glien enthält. Ausserdem hat diese Unterfamilie eine grosse Ventrallakune mit
Ventralgefäss und Bauchganglienkette und eine kleinere Dorsallakune mit
dem Dorsalgefäss.

Haementeria n.sp., Glossiphonia complanata, Glossiphonia heteroclita sind je
Mittelkörpersegment mit einem im Sinnesring liegenden dorsoventralen Kom-
munikationslakunen-Paar versehen, das seinen Ursprung in der Dorsal- resp.
in der Ventrallakune nimmt und durch Zwischenlakunen verbunden ist. Bei
Helobdella stagnalis kommen drosal Kommunikationslakunen vor, die sich
bald verästeln und anstelle der fehlenden ventralen Kommunikationslakunen
mit einem Netz ventraler ZwisChenlakunen in Verbindung treten. Hemiclepsis
inarginata besitzt je Mittelkörpersegment ein Dorsalventrallakunenpaar, das
lateral ineinander übergeht. Nur der Entenegel weist im Mittelkörpermetamer
ein vorderes und ein hinteres Dorsoventrallakunen-Paar auf, die sich nahe der
Seitenlakunen vereinigen, was meines Wissens bei keiner andern Glossipho-
niine bekannt ist.

Das Hinterkörpercölom von Haementeria n.sp. umschliesst mit 4 dorsalen
Kommunikationslakunen sowohl die 4 Divertikelpaare des Darmblutsinus als
auch die darin lie genden 4 Blindsackpaare des Hinterdarmes, was auch für
Glossiphonia complanata, Glossiphonia heteroclita und Helobdella stagnalis
gilt. Beim Entenegel sind die dorsalen Kommunikationslakunen sehr deutlich
zu sehen (H. Hotz, 1938, Fig. 77). Wie bei andern Glossiphoniinen sind bei
Haementeria n.sp. die dorsalen und ventralen Kommunikationslakunen in
den letzten Segmenten des Hinterkörpers stark reduziert, treten aber durch
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Bild 9 Haemenreria n.sp. (adult) Transversalschnitt durch die Hinterkörperregion und den hin-
teren Sau g nap f. Die Querschnitte durch die cölomatischen Lakunen und die Blutgefässe sind
nicht voneinander zu unIerscheiden. LM-ver g r. 68 :1.

Fi g.9 Haemenreria n.sp. (adult) Transv erse section throu gh the posterior re g ion of the body
and the posterior sucker. The transverse sections throu gh the coelomatic channels cannot make
them distin g uishable from one another. LM-ma gnification 6S:1.

Bild 10 Haementeria n.sp. (adult) Transversalschnitt durch den hinteren Sau g napf. Nur die inji-
zierten Querschnitte der Blut gefässschlin gen sind erkennbar. Es können \ veder cölomatische Ra-
diörlakunen noch eine periphere Rin glakune, wie sie sonst bei den Glossiphoniiden vorkommen,
nach gewiesen werden. weil sie fehlen. Blutgefässschlin geninjektionen mit Berlinerblau. L vl-
ver g r. 38 : I .

Fi g . 10 Haemenreria n.sp. (adult) Transverse section throu gh the posterior sucker. The injected
transv erse sections of the blood vessel slin gs only are perceptable. Neither the coelomatic radiaIe
channels nor the peripheric rin g-channel fonnd with the g lossiphoniidae can be shown, because
the y are missin g . Blood vessel slin gs-injection with the blue of Berlin. LM-ma gnification 38 :1.
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Querlakunen noch mit den Seitenlakunen in Verbindung. Von den wenigen
Zwischenlakunen zweigt davon beidseitig eine lateral gelegene mit starker
Erweiterung zur Seitenlakune ab, was m. W. bis anhin bei keiner Glossiphoni-
ine festgestellt worden ist. Wie in allen Mittelkörpersegmenten kommt im
Hinterkörper von Haementeria n.sp. je Ring nur eine ringförmige Hypoder-
mallakune vor, so auch bei Helobdella stagnalis. Bei Glossiphonia complanata
und beim Entenegel sind je Ring 3-4 ringförmige Hypodermallakunen beob-
achtet worden, die untereinander anastomosieren. Hemiclepsis marginata hat
nur ventrale halbringförmige Hypodermallakunen (H. Hotz, 1938, Fig. 63, 70,
71, 73 u. 74).

In der Haftscheibenregion liegt nur noch die Analganglienmasse im End-
absChnitt der hinteren Medianlakune. Wie oben ausgeführt worden ist, fehlen
hier, als einzige Ausnahme, innerhalb der bis anhin beschriebenen Glossipho-
niinen die 7 Paar Radiärlakunen und die periphere Ringlakune, in welche sie
münden. Die Frage bleibt offen, wodurch die Funktion des fehlenden Haft-
scheibencöloms ersetzt wird. Bei meiner Haementeria-Zucht habe iCh nie
einen Egel mit nichtfunktionstüchti ger Endhaftscheibe gesehen. Weil alle
Egel von einem einzi gen jungen Exemplar abstammten, das sich wie seine
Nachkommen sehr wahrscheinlich durch	 gSelbstbefruChtun vermehrte,
könnte es siCh um eine Mutation handeln.	 V

Der oben geschilderte Verlauf des Blutgefässsystems, namentlich der dor-
salen Kommissuralgefässe, im Hinterkörper von Haementeria n.sp. ist eigenar-
tig und kommt m. W. nur noch bei Helobdella stagnatis vor, was ich in meiner
früheren Arbeit (H. Hotz, 1938, Fig. 51) halbschematisch aufgezeichnet habe.
Beim Entenegel und Hemiclepsis marginata habe ich ebenfalls früher nachge-
wiesen, dass das Dorsal gefäss nach dem Darmblutsinus bis zum Enddarm-
ende zieht, dort einen Analgefässring bildet und sich noch eine kurze Strecke
weit fortsetzt. Aus diesem EndstüCk entspringen die dorsalen AbsChnitte der 7
BlutgefässsChlingenpaare und münden mit den Enden ins Ventralgefäss
(H. Hotz, 1938, Fi g . 26 u. 40).

Bild 11 Haernenreria n.sp. (adult) Zeichnung. Ventralansicht des g enauen Verlaufes des Blut g e-
fässsystems im Hinterkörper und im hinteren Sau g napf. Die hinteren dorsalen Kommissural-
g efässe (hkg 1-7) entsprechen der Numerierung der 7 Blut g efässschlin genpaare im hinteren Sau g

-napf (dbs= DarmbluIsinus. vg= Ventralgefäss Segmente XXII \\XIV"). Die Zeichnung wurde
nach mehreren Injektionspräparaten. jedoch hauptsächlich nach Bild S. erstellt. Vergrösserung
54 :1

Fi g . l I Haementeria n.sp. (adult) Drawin g . Ventral view of the exact course of the blood vessel
system in the posterior part of the body and in the posterior sucker. The posterior dorsal connecI-
ing vessels (hkg 1-7) correspond with the numeration of the blood vessel slin g -pairs in the poste-
rior sucker Ohs =laIeral blood vessel caeca enclosin g the posterior intestine, v g =ventral blood
vessel. segments \XII-XXXIV). Drawin g by several blood vessel-injections, but principally by
fi g . 8. Ma g nification 54:1.
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5.2.2 Überblick zu den beiden Kreislaufsystemen der Hirudineen

Während bei den Oligochaeten (Wenigborster) das Cölom weltlumpig ist,
besteht es im allgemeinen bei den Hirudineen wegen der starken Ausbildung
der Ring-, Längs- und Dorsoventralmuskulatur aus einem System von Längs-
und Querkanälen, den sog. Lakunen, wobei meistens die Ventrallakune die
grösste ist und das Ventralgefäss und die BauChgan glienkette oder das Bauch-
mark enthält. Auch das MesenChym und die Gestaltung des Darmkanals mit
den vielen Blindsackpaaren, der vom Binde gewebe umschlossen wird, mag an
der starken Rückbildung des Cöloms schuld sein.

Ältere HirudineenforsCher, wie der schon im letzten Jahrhundert bekannte
ZürCher Zoologe A. Lang (1881 u. 1891), hatten die Egel nicht als Anneliden
(Ringelwürmer), sondern als triCladenähnliche Plathelminthen (Platoden)
beschrieben, wozu sie der starkgegliederte Darmkanal verleitet hatte.

Namentlich A. Oka (1902), W. D. Selensky (1907), J. A. Scriban und
H. Autrum (1932), H. Autrum (1936), K. Herter (1937), H. Hotz (1938),
K. H. Mann (1962), A. Soos (1969), J. M. Elliot u. K. H. Mann (1979) und Yang
Tong (1980) hatten die Cölom- und Blut gefässsystemverhältnisse bei den
Hirudineen auf Grund eingehender Untersuchungen klargestellt:

Bei den Rhynochobdellae (Rüsselegeln) sind Cölomlakunen- und Blutge-
fässsystem voneinander vollständi g getrennt und in sich geschlossen.

Die Arhvnchobdellae (Rüssellose Egel), d. h. Gnathobdellae (Kieferegel)
und Pharyngobdellae (Schlundegel), entbehren eines Blut gefässsystems und
haben anstelle dessen ein blutgefässarti g umgewandeltes Cölom. Nun ist in
der neuesten 20. Au flage (1978), der völligen Neufassung von Alfred Kühns
(1969) «Grundriss der Allgemeinen Zoologie» mit E. Hadorn und R. Wehner
im Taschenbuch «Allgemeine Zoologie» zu lesen: «Bei den Blutegeln geht
die Cölomgliederun g und schliesslich sogar das gesamte Cölom selbst im
Laufe der Embryonalentwicklung verloren, so dass adult die inneren Organe
(Darm, Nephridien. Gonaden, Blut gefässe) ähnlich wie bei den Plathelmin-
then im mesenchymatisChen Bindegewebe liegen.»

Wie aus den oben erwähnten Untersuchungen der HirudineenforsCher von
1902-1980 hervorgeht, kann der Meinun g, dass bei den Hirudineen das Cölom
fehle, keinesfalls zugestimmt werden. Auch E. Hadorn, der 1976 verstorben
ist. hätte sie nicht vertreten können.

In Bild 12 stellen schematische Querschnitte die wichtigsten Teile der bei-
den Kreislaufsysteme bei den drei Unterordnungen der Hirudineen dar:

Bei den Acanthobdelae liegt der Darmkanal im septosegmental ge glieder-
ten, geräumi gen Cölom, auf dessen Dorsalseite das kontraktile Dorsalgefäss
zu erkennen ist, während sich in ventraler Lage das nicht kontraktile Ventral-
gefäss befindet. Darunter ist das Bauchmark mit dem segmentalen Ganglion
zu sehen. Beide medianen Blutgefässe sind durch septale Kommissuralgefäss-
paare, die dorsoventral verlaufen. miteinander verbunden.

Bei Glossiphonia ist der Darmkanal von Muskeln und Bindegeweben umge-
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ben. Das Cölom besteht aus einer kleineren Dorsallakune, welche das kon-
traktile Dorsalgefäss enthält, einer Ventrallakune, die das nicht kontraktile
Ventralgefäss sowie das BauChmark umschliesst, und den beiden Seitenlaku-
nen. Ausserdem sind segmentale Dorsoventral-Kommunikationslakunen-
paare, dünne Zwischen- und ringförmige Hypodermallakunen vorhanden.

Hirudo	 Erpobdella

Bild 12 Schema v g l. anatomischer QuerschnitI durch die MiItelkörperregion wichtiger Genera
der Hirudineen. Unterordnun g Acanthobdellae (BorsIensten g el) mit Acanthobdella peledina. Un-
terordnung Rhvnchobde//ae (Rüsselegel) mit den Genera Glossiphonia (Knorpelegel) und Piscicola
(Fische gel). Unterordnun g Gnathobdellae (Kiefere gel) miI Hirudo. Unterordnun g Pharcngobdel-
/ae (Schlunde g el) mit Erpobdella (Hundeegel).

Dieses Schema illustriert den fortlaufenden Verlust der schwarz dar gestellten medianen dorsalen
und ventralen Blut g efässe in den cölomatischen medianen Dorsal- und Ventrallakunen und ih re n
funktionellen Ersatz durch letzte re und die cölomatischen Seitenlakunen, deren muskulöse Wän-
de schwarz dargestellI sind. Bei Piscicola stehen die muskulösen Seitenlakunen mit den ebenfalls
muskulösen. pulsierenden Ampullen (pulsetiles vesicles) in Verbindung. (Nach K. H. Mann, 1962,
wenig verändert.)

Fi g . 12 Comparative dia g rams illustratin g the mid-bod y re gion of important genera of the Hiru-
dinea.

Suborder Acanthobdellae with Acanthobdella peledina. Suborder Rhrnchobdellae with the genera
Glossiphonia and Piscicola. Suborder Gnathobdellae with Hirudo. Suborder Pharr •ngobdellae with
Erpobdella.

These dia g rams illustrate the pro g ressive loss of the median dorsal and ventral blood vessels.
drawn black, and their funcIional replacement b y laIeral coelomic, channels with muscular walls
bein g drawn black in the fi gures. The muscular lateral channels of Piscicola connect also with Ihe
pulsative vesicles. (AfteI K. H. Mann. 1962. a few changes.)
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Bei Piscicola ist die das Dorsalgefäss enthaltende Dorsallakune durCh ein
Paar segmentaler Dorsoventral-Kommunikationslakunenpaare, wie bei Glos-
siphonia, mit der Ventrallakune verbunden. In dieser liegen auch das Ventral-
gefäss und das Bauchmark. Von den beiden muskulösen Seitenlakunen geht
je ein Verbindungskanälchen zu den kontraktilen, pulsierenden Seitenbläs-
Chen, die mit dem dorsoventralen Kommunikationslakunenpaar in Verbin-
dung stehen und der Atmung dienen. Zwischenlakunen sind vorhanden,
Hypodermallakunen fehlen.

Bei Hirudo ersetzen die Cölomlakunen das fehlende Blutgefässsystem.
Man erkennt die Dorsal- und die Ventrallakune mit dem BauChmark. Die bei-
den muskulösen Seitenlakunen übernehmen den Transport der durch Hämo-
globin rotgefärbten Cölomflüssigkeit.

Bei Erpobdella ersetzen ebenfalls Cölomlakunen das Blutgefässsystem. Im
Gegensatz zu Hirudo sind hier nur die Ventrallakune mit dem Bauchmark
und die beiden muskulösen Seitenlakunen festzustellen, die sich abweChs-
lungsweise kontrahieren und die Cölomflüssigkeit in Bewegung setzen.

6 Taxonomie und Phylogenie

In Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreiches, Hirudineen. Charakteri-
stik, Systematik (H. Autrum, 1936) findet man unter der Gattung Haementeria
De Filippi 1849 als Synonym Placobdella Blanchard 1893 aufgeführt, die rund
um das Mittelmeer, im Nahen Osten und in Osteuropa verbreitet ist, aber
auch weltweit vorkommt.

In der Tierwelt Mitteleuropas (H. Autrum, 1958) wird Haementeria costata
Fr. Müller 1846 erwähnt, die in der UdSSR, in Polen und auch vereinzelt in
Deutschland gefunden wurde.

Der Gattungsname Placobdella ist namentlich in Nord- und Südamerika
eingebürgert, wo viele Spezies beschrieben worden sind.

Es stellt siCh nun die Frage, ob Placobdella oder Haementeria als richtiger
Genus-Name zu wählen ist. Wesentliche Erkennungsmerkmale bei den Glos-
siphoniiden sind Anzahl und Stellung der Augenpaare.

A. Soos (1969) gibt für die zu den Haementeriinen zählende Gattun g Pla-
cobdella Blanchard 1893 1 Augenpaar an. Daneben wird erwähnt, dass die
Geschlechtsöffnungen durch 2 Rin ge getrennt sind und 6, ausnahmsweise 7
Paar Hoden vorkommen. Eine Angabe über die Anzahl der Mitteldarmdiver-
tikel fehlt. Anordnung und Form der Papillen der Körperoberseite ist sehr
veränderlich, die Länge beträgt 5-7 mm. Wirte: Amphibien und Reptilien.

A. Soos bezeichnet die Gattung Placobdella als sehr heterogen, d. h. gegen-
wärtig als unannehmbar. Als Typus-Spezies wird Clepsine costata Fr. Müller
1846 angegeben.

Das Genus Haementeria De Filippi 1849 wird von Soos (1969) wie folgt
charakterisiert: 1 Paar Augen und 10 Mitteldarmdivertikelpaare. Geschlechts-
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öffnungen durch 2 Ringe getrennt. Länge: 5-250 mm. Wirte: Warmblütige
Wirbeltiere, auCh Menschen. 5 bekannte Spezies. NeotropisChe Region:
Mexico.

Bei der Charkaterisierung der beiden erwähnten Genera fällt auf, dass hin-
sichtlich der Augen nur jene Spezies getrennt werden können, die keine
Augenpaare aufweisen. Ausserdem fehlen bei Placobdella im Gegensatz zu
Haementeria Angaben über die Anzahl der Mitteldarmdivertikelpaare,
obschon A. Soos (1969) auf Seite 402 vermerkt, dass einige Species von Pla-
cobdella und Haementeria unveränderlich mehr als 6 Paare Mitteldarmdiverti-
kel besitzen. Unverständlich ist von A. Soos (1969) die Aufstellung von Clep-
sine costata Fr. Müller 1846 als Typus-Spezies von Placobdella Blanchard
1893, weil aus den Ausführungen von H. Autrum (1958) in Tierwelt Mittel-
europas, I. Egel, klar hervorgeht, dass diese Art als Typus-Spezies von
Haementeria zu bezeichnen ist, d. h. mit dem anerkannten heutigen Namen
Haementeria costata Fr. Müller 1846.

Was Anzahl und Stellung der Augen dieser Spezies anbelangt, schreibt
H. Autrum (1958), dass hier 2 Paar Augen vorkommen, die aber so eng anein-
ander liegen, dass sie auch unter dem Mikroskop wie ein Paar erscheinen,
zumeist auf dem 2., zuweilen auf dem 3. oder 4. Ring.

In diesem Zusammenhang sei auch hervorgehoben, dass H. Autrum (1936)
als 2. Sub genus von Haementeria das Placobdella subg. n. Moore 1930 mit
Genotypus Haementeria (Parabella) quadrioculata aufführt. In dieser Unter-
gattung finden sich in bezug auf die Augen die primitivsten Haementeriinen.
Bei allen Parabella-Arten sind die Augen getrennt, während bei den Placob-
della-Arten in der Regel 2, manchmal 3 (parasitica) Ocellen zu einem Augen-
fleck zusammengetreten sind. In der Literatur findet man in Abbildungen von
Haementeria-Spezies m. W. nur 1 Augenpaar dargestellt. Um künftige Unstim-
migkeiten bei einzelnen Autoren zu vermeiden, sollte bei Haementeria nur
von 1 Au genpaar gesprochen werden. Bei den mir zur gVerfügun stehenden
Exemplaren von Haementeria n.sp. konnte ich mit dem LM nur I^Augenpaar
auf dem 3. Ring feststellen.

Als wichtiges taxonomisches Merkmal habe ich bei Haementeria n.sp. 5
Mitteldarmdivertikelpaare mit der Injektionsmethode sichtbar machen kön-
nen, aber auch bei satten E geln verschiedener Grösse beobachtet. NaCh
H. Autrum (1936) sind bei mehreren Haementeria-Arten 7 Paare von Mittel-
darmblindsäcken zu zählen, Haementeria ghilianii De Filippi soll so gar deren
10 aufweisen. Auch A. Soos (1969) gibt für Placobdella und Haementeria mehr
als 6 Mitteldarmblindsackpaare an. Ein weiteres Charakteristikum von
Haementeria n.sp. ist das Fehlen der 7 Radiärlakunenpaare und der periphe-
ren Ringlakune in der hinteren Haftscheibe. Auch der Verlauf der 7 dorsalen
Kommissuralgefässpaare im Hinterkörper und ihr getrennter  Eintritt in die
EndhaftsCheibe ist einzigartig.

Aufgrund dieser besonderen Merkmale von Haementeria n.sp. stelle ich die
neue Spezies Haementeria steineri nov. spec. auf.
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Mit A. Soos (1969) bin iCh der Meinung, dass oft Gattungen und Spezies
nur wegen Besonderheiten der äusseren Morphologie kreiert werden. Solche
Autoren sollten verpfl ichtet werden können, vor allem auCh die Anatomie zu
untersuchen, wobei Angaben über folgende Organe wie Darmkanal, Cölom,
Blutgefässsystem, Nephridien, Geschlechtsorgane und Nervensystem zu
berücksichtigen wären. Auch Hinweise auf das Verhalten sind erforderlich,
um eindeutig beschriebene Gattun gen und Spezies aufzustellen.

Bei den PisciColiden ist das Cölom weniger reich entwickelt als bei den
Glossiphoniiden und weist kontraktile Seitenlakunen auf, die mit den cöloma-
tischen Seitenbläschen oder deren Homologen verbunden sind. Es kommen
sogar teilweise Reduktionen des Cöloms vor, die bis zum völligen Schwund
von Dorsal- und Seitenlakunen führen können. Der Mitteldarm besteht mei-
stens nur aus zwei langen Blindsäcken, die am analen Ende anastomosieren
oder auf der ganzen Länge versChmolzen sind. Bei den Genera Ozobranchus
und Branchellion fehlen die Darmblindsäcke.

Diese starkabweichenden Bauarten lassen den Schluss zu, dass die Glossi-
phoniiden die primitivere Familie darstellen als die Piscicoliden, obschon
beide an ihrer phylogenetischen Wurzel nahe beieinander lie gen. Ich pfl ichte
der Auffassung H. Autrums (1936) bei, dass sich die Piscicoliden in vielen
Organsystemen sekundär weit von den übrigen Familien entfernt haben
(Haftscheiben, Kiemenanhänge, Ringzahl, Nephridien, Cerebralganglion
usw.), während die Glossiphoniiden infolge ihrer grösseren Konstanz dem
Ursprun g näher blieben'.

In dankbarem Gedenken an den 1969 verstorbenen Herrn Prof. Dr. H. SIeiner. Zoologisches
InstituI der Universität Zürich , der mir bei meiner Ju gendarbeit (H. HoIz. 1935) mit vielen Anre-
gungen und tatkräfti g er Hilfe beistand , habe ich die neue Spezies Hnementeria steineri nav. spec.
aufg esIellt. Meinem ehemali g en Schüler. Richard Wahlenmaver, der mir das Untersuchun gsmate-
rial beschaffte, bin ich zu bestem Dank verpflichtet. Meiner lieben Frau danke ich sehr herzlich
für die oft mühsame BeIreuun g der E g elzucht vor dem Rücktritt von meiner Berufstäti gkeit. Ohne
die sehr g rosse Zahl von E g eln verschiedener Altersstufen wären meine Untersuchun g en nicht
mö g lich g ewesen. Herr Prof. E. Kuhn-Schnvder. Direktor des Palaeontol. InstiIuts der Universi-
tät Zürich bis 1976, erlaubte in sehr verdankenswerter Weise seinem PräparaIor Jul. Aichinger,
die erste von mir gezüchtete Hae,nenteria sreineri zu foto g rafieren (Bilder 1-3). Dank gebührt
auch Frl. Friedel Mischler für die Durchsicht der en g lischen Texte, sowie der Claraz-Schenkung
für die Gewährun g eines Druckkostenbeitrages.
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